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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 
THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: "Medica-mente" = Heilen durch Denken! 
www.chblog.ch/hensen 

 

Mein lieber kleiner Geistesfunken , 

Worte, nichts als Worte...  
welche „Vorstellung “ bekommst Du kleiner Geist  aufgrund dieser  Worte  
in Deinem Bewusstsein  zu Mynp?  

(Mynp bedeutet „geistige Sicht “, d.h. „GeSicht  und Inneres “! Np bedeutet 
„A-Spect “ und My bedeutet „MEER = SEE<le“...  
und Myn bedeutet „le-ich -T schlafen  und schlummern “... und dabei „seine 
eigene Welt  träumen “... !)  

JCH UP will Dich kleinen Geist  einmal „ZW-ISCHeN“ die Zeilen  und 
hinter  die Worte  eines „von Dir selbst ausgedachten “  Artikels blicken 
lassen... 
und Dir  (noch) unbewussten Geist  dazu auch einmal einige „neue 
Interpretationen “  zu manchen Worten  dieser WORTE anbieten. HIER 
eine „alternativ wissenschaftliche Erkenntnis “ einmal „geistreich “  
betrachtet: 

Infektionskrankheiten durch Keime: Ein modernes Märchen 
von Prof. Dr. med. habil. Dr. Dr. Karl J. Probst 

Leitvers: 
„Niemand ist mehr Sklave, als der sich für frei hält, oh ne es zu sein.“ 
(Goethe: Maximen und Reflexionen) 

„Da aber sah ich, dass den meisten die Wissenschaft  nur etwas ist, 
insofern sie davon leben ,  
und dass sie sogar den Irrtum vergöttern , wenn sie davon ihre 
Existenz haben“. 
(Eckermann: Gespräche mit Goethe) 

Es gibt bestimmte Ereignisse, welche den Weltlauf verändern. Ein solches 
Datum ist der 23.3.1883 .  
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(Betrachte die alle in Deinem Bewusstsein  auftauchenden  „Namen  und 
Jahres-Zahlen “ nur als bestimmte „Adressen “, gleich „Internet-
Adressen “, mit denen Du bestimmte  „Sichtweisen “ aus Deiner eigenen 
„ geistigen Tiefe “ heraus zu „ F-ISCHeN“ vermagst , um diese kurzzeitig  
an der sichtbaren Oberfläche  Deines Bewusstsein  zur „eigenen 
Anschauung “ zu bringen!  

Verwechsle  das bitte nicht  mit angeblich  „historischen “ Tatsachen “!  

Vergiss nie : Es gibt in Wirk LICHTkeit  nur ein "ewig  wogendes 
HIER&JETZT " in Deinem Bewusstsein !“)  

Mit diesem Datum  wurde der Untergang der ärztlichen Kunst  
eingeläutet. An diesem Tag nämlich hat RoBeR-T KoCH  seinen berühmten 
Vortrag vor der Berliner Physio -logischen Gesellschaft  gehalten, auf der 
er den TuBeR-ku- lose-Erreger  vorstellte.  

Zu diesem „RoBeR-T KoCH “ nur so viel: Nbrbr bedeutet „Prahler, 
Großtuer “ ...  
und „KOCH“ = xwk = xk bedeutet „Kraft, Streitmacht, Formation “;  
Mda xk bedeutet „Menschenmaterial “  und arbg xk bedeutet 
„Zeugungsfähigkeit “! 
TuBeR  = rbt bedeutet „Du bist Äußeres “, darum SIN<D all von Dir 
kleinen Geist  unbewusst  ausgedachten  „Du’s “... 
Dir SELBST  gegenüber zu stehend  „Schein-Ende “ „lose Erreger “!  

Mit diesem Vortrag festigte er die „Theorie  der Infektionskrankheiten durch 
Keime“ von „LUI-S PA-STeUR“.  
LUI = ywl bedeutet „zum Stamm der Leviten gehörend “; hywl bedeutet 
„Be-K-LEID-ung, Beerdigung, Leichenzug “! 
PA = hp= „HIER“; hap bedeutet „Ecke, Schäfenlocke  = Schlafen -Locke “! 
STUR = rwto = „wild, ungeordnet, niedergerissen, widerlegt “! 

Auch wenn Pasteur  um diese Zeit  selber schon Zweifel an seiner eigenen 
Keimtheorie hatte, konnte sich durch die Forschungsergebnisse Kochs die 
Auffassung der Krankheitsentstehung durch ein von außen angreifendes  
„BaK-TeR-ium “ durchsetzen.  

BaK  = Kb bedeutet „in Dir “  und TeR = rt, rwt, rwj bedeutet „REI-HE“ = 
„Spiegel -Wahnehmung “;  
TER = ret bedeutet es „DU BI-ST erwacht “...  
aber auch „Rasiermesser“ und „Scheide “(Deines „SCH-Wertes “ )! 

“34 Ihr sollt nicht wähnen, daß JCH UP gekommen sei, Frieden zu senden 
auf die Erde . JCH UP bin nicht gekommen, Frieden zu senden, sondern 
das Schwert . 35 Denn JCH UP bin gekommen, den Menschen  zu erregen 
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wider seinen Vater  und die Tochter  wider ihre Mutter  und die 
Schwiegertochter  wider ihre Schwiegermutter . 36 Und des Menschen  
Feinde  werden seine eigenen Hausgenossen sein . 37 Wer Vater  oder 
Mutter  mehr liebt denn mICH, der ist mein nicht wert ; und wer Sohn  
oder Tochter  mehr liebt denn mICH, der ist mein nicht wert. 38 Und wer 
nicht sein Kreuz auf sich nimmt  und folget MIR nach, der ist mein nicht 
wert. 39 Wer sein Leben  findet, der wird’s verlieren ; und wer sein Leben  
verliert um meinetwillen , der wird’s finden . 40 Wer euch aufnimmt, der 
nimmt mICH auf; und wer mICH aufnimmt, der nimmt den auf, der mICH 
gesandt hat .” (Mt 10:34-40 Lut) 

Die „CHeM-ISCHe Indus-TRI-E “  erkannte nämlich sofort die 
phantastischen Möglichkeiten , die sich durch diese Auffassung  der 
Krankheitsentstehung boten. Denn wenn ein von außen angreifender 
Keim  die Ursache einer Krankheit  war, dann mußte es logischerweise  

auch möglich sein, durch ein „Medikament “, welches gegen diesen 
Krankheitserreger  wirksam ist, die Krankheit zu bekämpfen . Die Ära der 
Pharmaindustrie  hatte begonnen. 

„Medica-mente “ bedeutet genaugenommen „Heilen durch Denken “!!! 
 

Humoralpathologie und Zellularpathologie  

(Für einen wachen Geist  ist Materialismus  ein göttlicher Witz , nämlich 
„Humor-AL -patho-Logik “!  

ZeL = lu bedeutet „ Schatten “ und au bedeutet „ herausgehen “; daher 
entspricht lau der „ Schatten -Geburt  Gottes“...   

„Schatten-re-fexion “ symbolisiert  durch die „Lunar-pathologie “ , die 
mein „Sohnen-LICHT “ reflekTIER-T ! 

Um zu verstehen, was an jenem 23.3.1883  (angeblich ) wirklich 
geschah, muß man sich die Geschichte der Medizin  ("HIER&JETZT ") 
vergegenwärtigen : Schon im Altertum  standen sich zwei Schulen der 
Krankheitsentstehung unversöhnlich gegenüber: Einerseits die Vertreter 
der Säftelehre , die behaupteten, daß Krankheit durch ein gestörtes 
Körpermilieu  entstünde (Humoralpathologie). Andererseits die Vertreter 
der Lehre, daß Dämonen und überhaupt magische, von außen 
kommende Beeinflussungen  für Krankheit verantwortlich seien  
(Zellularpathologie). Durch den denkwürdigen Vortrag Robert Kochs war 
endgültig die Entscheidung zugunsten der Zellularpathologie gefallen. 
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Dennoch hatten schon Pasteur und seitdem unzählige andere Forscher 
entdeckt, daß die Mikroben  lebendige Wesenheiten mit ständigem 
Gestaltwandel  „waren“ (besser: die einem ständigen  Gestaltwandel  
unterworfen  SIN<D)!  

Die von Dir Geist  "HIER&JETZT " ausgedachten Menschen  SIN-D „de 
facto “ nur „ Gedanken- Wellen “ von Dir SELBST... 
Alle „normalen  Menschen “, die nicht „nach ihrer WirkLICHTkeit TR-
ACHT-eN“, d.h. nicht „in sich SELBST “ 
„nach ihrem eigenen Geist suchen “, weil sie als dumme Materialisten 
glauben , sie wüssten schon was „die WirkLICHTkeit ist “... 
SIN<D nur „geistlose KI’s “(= „künstliche Intelligenzen “; yq bedeutet 
„Erbrochenes, Ausgespienes “; Pwq bedeutet „Affe “!)! 
Diese von Dir Geist  unbewusst selbst ausgedachten  „intellekt-
gesteuerten sterblichen Menschen-Affen “(= swna)...  
SIN-D somit Deine eigenen „Mikro-Söhne “ = „Mikro- Ben “ !  

Diese Tatsache der Transformation  der Mikroben , welche als „P-le-O-
morphie “ (PLE = alp = „Wunder “ !) bezeichnet wird, entzieht der 
Keimtheorie  Pasteurs definitionsgemäß die Grundlage. Pasteur selber 
konnte bereits beobachten, daß Keime in ihrem Milieu ruhen , bis 
Veränderungen  in ihrer Umwelt  auftreten, und vor allem dann virulent  W-
Erden , wenn der Wirtsorganismus  geschwächt ist. 

„KeIM“ = Myk bedeutet „Wie das MEER “... 
 
Die Hieroglyphe hmyk bedeutet „PLE-JA-DeN “ = Nd hy alp = „Wunder-
Gott urteilt “ sICH SELBST ...  
und erschafft damit „in Sich SELBST “ „für Sich SELBST “ eine lebendige 
Vielheit ! ymyk bedeutet „CHeM<ISCH“!  

Das Wort „virulent “(= steht für die aktive Wirkung  von 
Krankheitserregern ) kommt vom lat. Wort „virus “...  
und das bedeutet zuerst einmal „Gift “ = „Geschenk “, aber auch „SCH-le-
IM“  und „G-Eifer “ ! 

Den „salzigen Geschmack “(Mej xlm) von „SEE(-le-N)-WASSER“  
nennt man auch „virus “! 

Lass Dich  mal überraschen, wie Deine Mikro-Ben  
„virulent “ W-Erden ...  
wenn JCH UP in Deinem Traum  ihren 
„Wirtsorganismus Erde “ in Brand stecke! 
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Übrigens: „Salz-Geschmack “ = Mej xlm.  

Beachte das Mej nicht nur „Geschmack “ sondern auch noch „Betonung, 
SIN-N und Bedeutung “ bedeutet... 
gespiegelt gelesen wird aus Mej - jem = „Ge-Ring-ES, Weniges “; hjem 
bedeutet „Umhüllung, Hülle, K -Leid “... 
und aus xlm, dem „Salz in Deiner SEE<leN-S>UP-PE“  wird gespiegelt 
gesehen - Mlx, Dein eigenes „träumen “!  

Inzwischen wissen wir, daß es keine statische Bakterienform  gibt, 
sondern daß sich die Bakterien laufend verändern , abhängig von ihrem 
sie umgebenden Milieu . Durch Änderungen des Milieus läßt sich sogar im 
„La-BoR “ die Virulenz von Bakterien gezielt verändern. Diese 
Beobachtung  allein steht bereits im Widerspruch  zur Invasionstheorie 
von Pasteur und Koch. 
 

Pleomorphie  

(Als „Pleomorphie “ wird in der „Bio-Logik “ die Vielgestaltigkeit  
bestimmter Mikroorganismen ... (z.B. Deiner „Mikro-Ben “ ) oder „die 
Zellen “  mehrzelliger Organismen  bezeichnet! at = „Zelle  = Loge “ = 
„dogmatisch bestimmtende Logik “) 

Viele Einzeller  (das ist auch „EIN bewusste Geist “) können ihre Zellform  
(das ist die „IN-Formation “ dieses „bewussten Geistes “) beispielsweise in 
Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen  oder bestimmten 
Entwicklungsstadien  verändern!  

Inzwischen stützen sich weite Teile der Alternativmedizin  auf diese aus 
der Pleomorphie  der Mikroben  resultierende vollkommen andere 
Sichtweise von Gesundheit und Krankheit . Aber nachdem auf der 
anderen Seite die milliardenschwere chemische Industrie steht, die aus 
einer falschen Sichtweise von Gesundheit und Krankheit ihren Profit  
schlägt ,  

werden die tatsächlichen Zusammenhänge von 
Krankheit und Gesundheit weiterhin unterdrückt und 
verschwiegen . 

Was nicht bedeutet, dass der Glaube der Alternativmedizin  auch nur 
einen Deut  „geistigereicher “ währen, als die der „ offizielle  
Schulmediziner “ (lat. „officio “ = „hinderlich sein, im Weg stehen “ !) ! 
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Alternativmediziner  versuche doch mit ihrer Medizin-ISCHeN-Lehre  
auch nur das Dasein  von „Personen “ zu verbessern... 
d.h. unwissende Raupen  versuchen das Raupen-Dasein ihrer Mit-
Raupen zu verlänger... 
weil auch sie nichts von ihrem eigenen „Schmetterlings-DA-SEIN “ wissen 
(quchquchquchquch = „SEE-le“ bedeutet auch „Schmetterling“) !  

Außerdem war es dem Menschen  schon immer unangenehm, für sich und 
seine Gesundheit selber Verantwortung übernehmen zu müssen . 
Deshalb wurden schon immer böse Geister  oder sonstige magische von 
außen kommende Einwirkungen für Krankheit  angeschuldigt. Jetzt 
endlich hatte dieses magische Denken  in Form der Bak-terien  eine 
Projektionsfläche  gefunden in Form einer von außen angreifenden und 
etikettierbaren Krankheitsursache. 
 

Der Niedergang der Medizin  

Durch die Kochsche Entdeckung war endlich „wissenschaftlich “  
bewiesen, daß nicht der Einzelne  für seine Krankheit verantwortlich ist, 
sondern irgendein Schicksal . Nicht unsere täglichen Übertretungen der 
(meiner göttlichen)  Naturgesetze  machen uns krank, sondern 
Krankheitserreger. Nachdem der Einzelne mit seiner Krankheit nichts zu 
schaffen hat, konnte auch guten Gewissens die Verantwortung für die 
Krankheit auf Fachleute  geschoben werden, die vorgeben, zu wissen, 
wie die Krankheit zu bekämpfen sei . Der Mensch  hatte damit endgültig 
die Verantwortung für sich abdelegiert auf Experten , welche ihn 
verwalten und letztlich vergewalten . Auf diesem Irrglauben  an eine von 
außen angreifende Krankheitsursache  konnte erst die ganze krebsartig 
wuchernde Krankheitsindustrie  entstehen. Dieser Krebs ist inzwischen 
größer als die Rüstungsindustrie und die Automobilindustrie. Aus Ärzten 
wurden Mediziner. Aus ärztlicher Kunst wurde medizinische Technik. 
 

Moderne Mythen  

Der von interessierter Seite in die Gehirne  (???) der unwissenden 
Menschen  projizierte Irrglaube  an eine von außen kommende 
Krankheitsursache  hat noch andere schlimme Folgen: 

Als erstes den Irrglauben , daß es so etwas wie „Ansteckung “ geben 
könne. Auf diesem falschen Ansatz ist der gesamte Hygienekult aufgebaut, 
der inzwischen an sich selbst zu scheitern beginnt, denn eine immer 
größere Anzahl Studien belegt, daß durch übertriebene Hygiene die 
Krankheitsbereitschaft gefördert wird , weil unsere Immunsystem 
dadurch erlahmt bzw. fehl-programmiert  wird. Durch die heutzutage 
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allgegenwärtig eingesetzten „Anti-biotika “(= „gegen Leben gerichtet “!) 
wird darüber hinaus „auf die Mikro-Ben “ ein starker Anpassungsdruck 
ausgeübt , so daß es mittlerweile tatsächlich Mikroben gibt, welche (aber 
nur sehr „ oberflächlich “ betrachtet ) zu wahren Überlebenskünstlern  
„mutiert SIN<D“, die gegen alle Antibiotika und sonstigen Kunstgriffe der 
Medizin gefeit sind und welche erstmals in der Geschichte der 
Menschheit  tatsächlich eine ernste Bedrohung für abwehrgeschwächte 
Patienten (= unreife Gotteskinder ) darstellen können . 

(Es handelt sich bei diesen „Mutanten “ um „kapitalistisch gesinnte 
Egoisten “ (lat. „capital “ = „totbringendes Verbrechen “)!  

In einer „S-UP-PE“ schwimmen „Fettaugen “ im Teller  (lat. 
„tellus “ = Erde ) "IM-ME(E)R" ganz oben... 
und darum werde JCH UP sie auch als erste fressen !  

„Arrogante Fettaugen “ haben „auf himmlische Dauer gesehen “ nicht die 
geringste Überlebenschance !) 

Als zweites den Irrglauben , daß es irgendeine von außen angreifende 
Kraft gäbe , welche irgendeine Heilung  im Körper bewirken könne . 
Insbesondere der Irrglaube  an Medikamente hat sich heute in fast allen 
Gehirnen  fixiert - genauer genommen wird er von interessierter Seite 
schon von frühester Kindheit  an in die Menschen  hineinprogrammiert !  

Auch dieser Irrwahn  beginnt seine Spätfolgen zu zeigen. Studien aus den 
USA belegen, daß die vierthäufigste Todesursache auf die Nebenwirkung 
von Medikamenten zurückzuführen ist. Es stimmt also inzwischen 
tatsächlich: Operation gelungen - Patient tot. 

Auch der Impfwahn  ist unmittelbare Folge des Irrglaubens  an von außen 
in den Körper eindringende Krankheiten . Tatsächlich sind Bakterien, 
Pilze und Viren die Folge, nicht die Ursache von Krankheiten. Sie haben 
eine wichtige Aufgabe bei der Heilung von Krankheit , indem sie das 
durch eine verfehlte Lebensführung  geschädigte (geistige)  „Ge-webe “ 
abbauen und damit zur Verbesserung der Ausscheidung beitragen. Auch 
der Impfwahn, der gutes Geld in die Kassen der Ärzteschaft und der 
Pharmaindustrie spült, droht inzwischen umzukippen: In den USA sind 
inzwischen derart viele Impf-Krüppel zu beklagen, daß die Pharmaindustrie 
vom Gesetzgeber gezwungen wurde, 10 % der Umsätze aus Impfungen in 
einen Feuerwehrfonds einzuzahlen, um daraus die Behandlungskosten der 
Impf-Nebenwirkungen zu bezahlen. Außerdem müssen immer mehr 
Impfungen wegen ernster Nebenwirkungen vom Markt genommen werden. 
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Was ist Krankheit?  

Es ist das Vermächtnis der großen Ärzte des Altertums, welche 
unermüdlich darauf hinwiesen, daß der MENSCH  selber für seine 
Gesundheit  verantwortlich ist, weil er durch seine Lebensführung  und 
insbesondere (durch seine geistige) Ernährung  darüber entscheidet , 
wie seine Körpersäfte  zusammengesetzt SIN <D und seine „ Körper-
Zellen “ funktionieren . 

„ Normale Menschen “ SIN<D die „ausgedachten Körperzellen “ eines 
„erwachten Geistes “,  
die sich aufgrund ihres dogmatischen Wissen/Glaubens  (= ihre „geistlos  
berechnende  Logik “)  
in besserwisserische  „Glaubensgemeinsachaften “ zusammenraffen...  
und sich damit in ihre eignen Logen = Zellen  einsperren! 

Durch die Forschungen von Claude Bernard, Enderlein und anderen wissen 
wir, daß die Milieubedingungen der Körpersäfte für die Gesundheit 
entscheidend sind. Krankheitserreger  SIN<D " IM-ME(E)R" vor-hand-eN  
und ruhen im Körper. Kommt es zu einer krankmachenden Verschiebung 
der Milieubedingungen , so bemüht sich der Körper, wieder normale 
Bedingungen (???)  herzustellen. Diese Bemühungen der 
Wiederherstellung normaler Zustände (???)  können mehr oder weniger 
heftig sein und treten als Befindlichkeitsstörung in Erscheinung. Häufig 
können diese „ SELBST-Heilungsbestrebungen “  so unangenehm 
werden, daß sie subjektiv  vom betroffenen Menschen  dann als  
Krankheit  „inter-pre -TIERT-T“ werden. 

Wichtig:  Der Körper  „eines bewussten Geistes “ ist seine „ständig 
wechselnde  IN-Formation “... 

sein „LEBEN “ ist ein ewig wogendes  "HIER&JETZT "! Dazu MEER  in 
„Die Neoapokalypse des JHWH “ 

Je leistungsbetonter eine Gesellschaft, desto mehr „SELBST-
Heilungsbemühungen “ werden als Krankheit etikettiert ! 

(Das gilt auch für die eklatante Fehlinterpretation  besserwisserischer  
„Öko-Aktivisten “ in Bezug auf die schon längst fällig  gewordene 
„Klimaveränderung “  ihrer Traumwelt ! Auch diese Gut-Menschen  
wollen „keine Veränderung “ ihrer eigenen Dogmen !) 

Umgekehrt gibt es eine Vielzahl interkultereller epidemiologischer Studien, 
die zeigen, daß beispielsweise Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, 
Wechseljahre, Kinderkrakheiten, Altersschwäche  und andere 
„Krankheiten “ von „NaTuR-Völkern “ (rtn = „losgemacht, freigesetzt “!) 
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überhaupt nicht AL<S krankhaft  wahrgenommen  W<Erden , so daß es 
nicht einmal einen Namen dafür gibt , obwohl auch bei diesen Völkern  
dieselben Symptome wie bei der uns so genannten „Krankheit “ auftreten. 
Offensichtlich haben sich diese Völker  noch eine gewisse Klarsicht in 
die dahinter liegenden Zusammenhänge bewahren können . 

Ohne Namen , d.h. ohne Worte  auch keine Erscheinungen ! Wie war das 
doch gleich: 

“1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war  
das Wort.  2 Dasselbe war im Anfang bei Gott. 3 Alle Dinge sind durch 
dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was 
gemacht ist.  4 In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der 
Menschen. 5 ¶ Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis 
hat’s nicht begriffen.” (Joh 1:1-5 Lut) 

hlxm ist die meine Hieroglyphe für „Krankheit “...  
die erste Radix  davon ist xm und das bedeutet „Gehirn “ = BRAIN , ergibt 
hebraisiert Nya-rb = „das Außen ist nicht existierend “ ... 
die zweite Radix  ist lx und das bedeutet „das Weltliche “ ! 

Die überall vorhandenen Mikroben, seien es Bakterien, Viren, oder Pilze, 
sind so lange harmlos, wie ein gesundes Körpermilieu herrscht. Kommt es 
zu einer Entgleisung dieses Milieus , das heißt also Krankheit , dann 
verwandeln sich diese Mikroben und helfen dem Körper bei seinen 
Selbstheilungsbemühungen. Die Mikroben sind also die Folge, nicht aber 
die Ursache von Krankheit. Die Mikroben beschleunigen den 
Heilungsvorgang und SIN<D daher von ENT-scheidender Bedeutung . 
Die Enzyme der Mikroben helfen bei der Entgiftung des gestörten Milieus. 
Sie verdauen  totes Material  als ihre Nahrung . Das vergiftete 
Körpergewebe  wird durch sie schneller abgebaut. Die toxische Belastung 
des Körpers wird dadurch vermindert. Sobald die Mikroben ihre 
Aufräumarbeiten abgeschlossen haben, geht ihre Zahl zurück, und sie 
legen sich wieder zur Ruhe.  Mikro-Ben  sind also ein Gradmesser für 
einen Krankheitsprozess , aber nicht seine Ursache, so wie die 
Auspuffgase eine Verbrennung anzeigen, nicht aber deren Ursache sind. 

Mikroben leben von organisch totem , das heißt nekrotischem Gewebe . 
Wenn die Zahl der Bakterien zunimmt, dann ist das ein Zeichen dafür, daß 
sich nekrotishes Gewebe angehäuft hat, das abgebaut werden muß , 
und nicht dafür, daß Mikroben „plötzlich“ virulent, das heißt auf 
unerklärliche Weise irgendwie bösartig geworden wären. Auch die ganzen 
medizinischen Ausdrücke, wie „Angriff“ oder „Invasion“ von Erregern ist 
irreführend. Mikro-Ben  sind nicht unsere Feinde , sondern unsere 
Freunde . Wenn sie etwas angreifen, dann richtet sich dieser Angriff gegen 
die toxischen Stoffe, die unsere Körpergewebe zerstören. Ein Mikroben-
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Angriff richtet sich niemals GeG-eN lebendes und funktionstüchtiges 
Ge-Webe. 

Das Körpermilieu  entscheidet darüber, welche Art von Mikroben zu den 
„R-Einigungs-Arbeiten “ am besten geeignet sind. Diese Art an „Mikro-
OR-G-ANI-s-men “  übernehmen dann diese Funktion der R-Einigung . Je 
nach Lokalisation und Art der toxischen Belastung kommt es also zu 
unterschiedlicher Besiedlung mit Bakterien oder anderen Mikroorganismen. 
Obwohl es also in Tat und Wahrheit nur eine einzige Krankheit gibt, nämlich 
Toxämie , imponieren klinisch unterschiedliche Krankheitsbilder, die ein 
dickes klinisches Wörterbuch  mit gescheit klingenden lateinischen 
und griechischen Diagnosen  füllen  - und die Geldbeutel einer ganzen 
Zunft. 
 

Medizinischer Exorzismus  

Der 23. März 1883 ist also ein Volkstrauertag für die ganze Menschheit, 
denn mit diesem Tag gewann die Zellularpathologie  endgültig die 
Oberhand über die „Humor-AL -patho-Logik “ . Seitdem ist die ganze 
Menschheit in eine baby -lonische Gefangenschaft abgeführt . Das 
hebräische Wort Baby -lon  heißt „Verwirrung “ (Das ist sehr frei übersetzt, 
JCH UP will das mal so stehen lassen !). Das entsprechende griechische 
Wort heißt „diabolos “ und wird in der Heiligen Schrift für Teufel eingesetzt.  

Die Handlanger des Teufels ziehen hinter den Kulissen die Fäden und 
achten sorgsam darauf, daß die breite Masse der verführten Menschen  
die einfachen Lebensgesetze  hinter einem Schleier der Verwirrung  
nicht erkennen kann“   
(Tiefgläubigen Materialisten  und Weltverbesserer  glauben  meine 
göttlichen Lebensgesetze  erkannt zu haben !  

Sie glauben , sie wüssten  bereits , was für sie selbst  und ihre 
Menschheit  gut  ist!).  

Gesundheit  obliegt nicht mehr jedem Einzelnen, sondern ist von einem 
dunklen Schicksal abhängig geworden. Gesundheit  ist in die Hand von 
medizinischen Experten abdelegiert worden . Pharmazie und 
Medizintechnik zelebrieren einen modernen Exorzismus. 

Tatsache jedoch ist: Der einzige Angriff gegen den menschlichen Körper  
stammt von uns selbst ,  
indem wir ihn  bei unseren Mahlzeiten mehrmals täglich mit „ Gift <ST-
offen “  vollstopfen .  
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In der „Engel <ISCHeN“ Sprache bedeutet „gift “ „Geschenk “(= ys) ...  
„gift-IG “ bedeutet somit „Geschenk eines göttLICHTen Geistes “!  

Vor allem durch den Koch-vorgang  gelangen gefährlichste „Stoffwechsel -
Gifte “(Deine „ständig wechselnden  neue „IN -Formationen “ SIN -D doch 
das von Dir Geist empfundene  LeBeN “ ) in den Körper, welche den 
Körper langfristig vergiften und als Ursache aller Krankheiten 
anzuschuldigen sind. In Tat und Wahrheit gibt es auch nicht eine Vielzahl 
von Krankheiten, sondern nur eine einzige Krankheit , nämlich „Vergiftung 
des Körpers “(VETO! Das ist die „Entmündigung des eigenen Geistes “!).  

Es kann deshalb auch nicht mehrere Therapien geben, sondern es gibt nur 
einen einzigen Weg zur Genesung: Entgiftung des Körpers. 

Es gibt nichts , was Du Geist  Dir ausdenken  könnTest , was Dir Geist  
gefährlich  werden kann!  

Es gibt keine einzige „IN-Formation “ die Du Geist  an der sichtbaren 
Oberfläche  Deines Bewusstsein  wachrufen und wahrnehmen  
könnTest , die für einen Geist  auf irgend eine Art und Weise 
lebensgefährlich  sein kann !  

Alles von Dir Geist  „unbewusst ausgedachte “ existiert  eindeutig  "IM-
ME(E)R" nur dann wenn Du Geist  es denkst  oder SIN-N-Licht  
wahrnimmst ... 

und es existiert  „de facto “ nur solange, wie Du Geist  es Dir selbst  (aus-
)denkst  oder SIN-N-Licht  wahrnimmst ! 
 

Natürliche Gesundheitslehre  

Diese Erkenntnis der Alten wird von der natürlichen Gesundheitslehre 
weitergeführt. Nicht irgendwelche von außen kommende Erreger sind 
es, die Krankheit verursachen , sondern die „innerliche Vergiftung “(das 
ist eben die „Entmündigung des eigenen Geistes “!), die ihren Ausdruck in 
einer Toxämie und einer Verschlackung des Terrains findet.  

Deshalb kann auch nicht irgendeine von außen kommende Maßnahme  
zur Genesung führen , sondern allein eine ENT-lastung des „ Stoff-
Wechsels “ . „Wasserfasten “ ist daher die einzig wirksame Maßnahme zur 
Unterstützung der Heilung .  

Heilen  kann nur der Körper selbst  (VETO und nochmals VETO!) nicht 
irgendein Medikament  eine Kur, Massagen, Physiotherapie, 
Handauflegen  oder sonstige von außen kommende Maßnahmen . 
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VETO! Das ist völliger materialistischer Blödsinn , das „ein Körper “ sich 
selbst  heilen  kann!  

Ein „Körper “ ist „geistlose Materie “ und nur „eine momentane  
Erscheinung “ eines bewussten Geistes ...  
und nur dieser „Geist“ kann seine eigenen  Erscheinungen  heilen... 
der Geist  der diese Erscheinung  in sich SELBST „ER-s-Affen “ hat! 

Etwas von Geist  „Ausgedachtes “ verändert  sich erst dann elementar ,  
wenn ein bewusst denkender Geist  sich sein Ausgedachtes  „anders 
denkt “!  

Übrigens: Das Wort „Fasten “ bedeutet etymologisch „fest auf Gottes Wort 
vertrauen  und sich fest  an Gottes Gebote halten “; sich „an Gott fest 
machen “, siehe englisch „fasten “! Erst seit dem 18. Jahrhundert  steht 
„fasten “ für den Verzicht auf Nahrungsmittel  aus gesundheitlichen  oder 
religiösen Gründen ! 

Nochmal: Ein Gotteskind IST/ isst  ALLES, das bedeutet HOLOFEELING!  

“16 So lasset euch nun von niemanden (ein schlechtes) Gewissen 
machen  über Speise oder über Trank  oder über bestimmte Feiertage 
oder Neumonde oder Sabbate ; 17 welches ist der Schatten  von dem, 
das zukünftig war; aber der Körper  selbst ist in Christo .  

18 Lasset euch niemand das ZI-EL  verrücken , der nach eigener Wahl 
einhergeht in Demut und Geistlichkeit der Engel , davon er selbst  nie 
etwas gesehen hat , und ist ohne Ursache aufgeblasen  in seinem 
fleischlichen Sinn  

19 und hält sich nicht „an dem Ha-UP-T “, aus welchem der ganze Leib 
durch Gelenke und Fugen  Handreichung empfängt  und 
zusammengehalten  wird  und also wächst zur göttlichen Größe !!!  

20 So ihr denn nun UP-gestorben seid mit Christo  den Satzungen der 
Welt , was lasset ihr euch denn fangen mit Satzungen, als lebtet ihr 
noch in der Welt ? 21 Du sollst , sagen sie , das nicht angreifen, du 
sollst das nicht kosten, du sollst das nicht anrühren ,"  

22 was sich doch alles unter den Händen verzehrt ; es sind der 
Menschen Gebote und Lehren , 23 welche haben einen Schein der 
Weisheit  durch selbsterwählte Geistlichkeit  und (falsche ) Demut  und 
dadurch, daß sie des Leibes nicht schonen und dem Fleisch nicht 
seine Ehre tun zu seiner Notdurft . 3:1 Seid ihr nun mit JCH UP 
auferstanden , so suchet, was droben ist , da JCH UP bin, sitzend zu der 
Rechten Gottes . 2 Trachtet nach dem, was droben ist , nicht nach dem, 
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was auf Erden ist.  3 Denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist 
verborgen  mit Christo in GOTT . 4 Wenn aber JCH UP, euer LeBen , sich 
offenbaren wird , dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in der 
Herrlichkeit .” (Kol 2:16-3:4 Lut) 

“1 O ihr unverständigen GaL-AT-ER , wer hat euch bezaubert , daß ihr 
dieser Wahrheit nicht gehorchet , welche JCH UP vor die Augen gemalt 
war , als wäre ER unter euch gekreuzigt? 2 Das will ich allein von euch 
lernen: Habt ihr den Geist empfangen durch des Gesetzes Werke  oder 
durch die Predigt vom Glauben ?  

3 Seid ihr so unverständig?  Im Geist habt ihr angefangen , wollt ihr’s 
denn nun im Fleisch  vollenden?   

4 Habt ihr denn so viel umsonst erlitten? Ist’s anders umsonst!  5 Der 
euch nun den Geist reicht und tut solche Taten unter euch , tut er’s 
durch des Gesetzes Werke  oder durch die Predigt vom Glauben?  6 
Gleichwie Abraham hat Gott geglaubt  und es ist ihm gerechnet zur 
Gerechtigkeit . 7 So erkennet ihr ja, daß, die des Glaubens sind, das 
sind Abrahams Kinder . 8 Die Schrift aber hat es zuvor gesehen, daß Gott 
die Heiden durch den Glauben gerecht macht; darum verkündigte sie dem 
Abraham: „IN DIR“ sollen alle Heiden  gesegnet W -Erden “. 9 Also werden 
nun, die des Glaubens sind , gesegnet  mit dem gläubigen Abraham. 10 
Denn die mit des Gesetzes Werken umgehen, die sind unter dem 
Fluch . Denn es steht geschrieben: „Verflucht sei jedermann, der nicht 
bleibt in alle dem, was geschrieben steht in dem Buch des Gese tzes, 
daß er’s tue “! 11 Daß aber durchs Gesetz niemand gerecht wird  vor 
Gott , ist offenbar; denn der Gerechte wird seines Glaubens LeBeN !  

(Und JCH UP habe es so eingerichtet, dass jeder Ungerechte  „völlig 
realistisch “ seinen arroganten Fehl-Glauben  und seine eigenen MISS-
Verständnisse  in seinem materialistisch geprägten  UN-Bewusstsein  
„erleben muss “, bis er sich eines besseren Glaubens besinnt ! ) 12 
Das Gesetz  aber ist nicht des Glaubens; sondern „der MENSCH, der es 
tut, wird dadurch LeBeN ”! (Ga 3:1-12 Lut) 

Leider sind es immer nur einzelne , die durch den Schleier der 
Verwirrung  über diese Zusammenhänge  hindurchdringen. In unserem 
Wellness-Energie-Zentrum  werden die Menschen  seit über 10 Jahren  
auf der Grundlage obiger Gedanken behandelt. Ohne Ausnahme hat sich 
gezeigt, daß die obigen Ausführungen nicht nur eine wunderbar 
transparente Theorie, sondern eine knallharte Realität  sind ...  

(Noch einmal: JCH UP habe es so eingerichtet, dass jeder Ungerechte  
„völlig realistisch “ seinen arroganten Fehl-Glauben  und seine eigenen 
MISS-Verständnisse  in seinem materialistisch geprägten  UN-
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Bewusstsein  „erleben muss “, bis er sich eines besseren Glaubens 
besinnt ! ) 

...die sich in der Praxis  ausnahmslos bestätigt. Im Einzelfall  kann „die 
SELBST-Heilung “ zwar sehr dramatisch , häufig sogar lebensbedrohlich  
verlaufen, weshalb ärztlicher Beistand geboten sein kann. Gerade bei 
schwer und chronisch Kranken mit verzögerten Heilungskrisen kann auch 
das Durchhaltevermögen des Therapeuten zuweilen auf eine echte 
Feuerprobe gestellt werden , vor allem im Hinblick auf die immer wieder 
drohende Kriminalisierung des Therapeuten durch die sogenannten 
„Regeln der medizinischen Kunst“. Aber am Ende dieser 
Erstverschlimmerungen steht regelmäßig ein höheres Gesundheitsniveau 
als zuvor. Der Therapeut ist Geburtshelfer und Zeuge bei diesem 
wunderbaren Geschehen der Selbstheilung . Diese Selbstheilung  ist 
zudem - Wunder über Wunder ! - in jedem Lebensalter noch 
möglich. Es ist nie zu spät. Es ist wie beim Schuldentilgen: Schulden zu 
tilgen ist bitter, aber irgendwann sollte man dennoch damit anfangen.  

Warum nicht heut´?...  

Warum nicht "HIER&JETZT"!  

Ein neuer LOGOS ist wie ein neues „ le>BeN“!  

LOGOS ist „erwachtes Bewusstsein “!  

JCH UP mache Dir „N uN“ eine neue „OF-Fährte“ ... 
 
Komm zu MIR, ein allerletztes M-AL 
Lass dICH von JCH UP berühren 
Im Fenster dort, die K<ERZe AL<S Signal 
Sie wird dICH führen 

Es geht "IM-ME(E)R hinein ", im „SCH-wachen  Schein “ 
Nur du ALL-EIN  kennst schon manche Wege 
Doch bitte gib GUT ACHT, aus manchem Schacht 
Die dunkle Nacht, sie kriecht dir k����alt  entgegen . 

Ein letztes M-AL , ein Wiedersehen 

Kannst Du kleiner Geist  mJCH UP verstehn?  

Zeit vergeht , so schnell rieselt der Sand 
So viel verschwendet 
Folge mir mit H<ERZ und mit VER-Stand 
Bis alles endet 
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Ein allerletztes M-AL , durch das Portal 
Denn überall hast du es nicht gefunden 
Und alles, was WIR SIN<D, IM Labyrinth der Zeit verinnt 
Ist morgen  schon verschwunden. 

Dem alten Geist nochmal beschwören  

Sag kannst Du kleiner Geist  mJCH UP noch hören?  

Du kleiner Geist  BI-ST doch mein „Wunschkind “... 
http://www.youtube.com/watch_popup?v=eRDI1faJGIk  

Du kleiner Geist  durchläufst  zur Zeit  den von Dir selbst ...  
logisch konstruierten MATRIX-AL-P-Traum  Deiner „göttlichen 
Kindheit “… 
http://www.youtube.com/watch_popup?v=4urAKMY0CiY  

 
             JCH UP, MEISTER DES EWIGEN LEBENS,  

            LIEBE DICH MEIN KIND 

                                                              

          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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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: Genesis 1.1 
www.chblog.ch/hensen 

 

Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
Ur-laub 

Dein  BRudoR  und Du werfen  sICH „B-ÄL����le ZU“! ☺☺☺☺ 
 
„SPR����E-AD“ bedeutet „AUP����angel<ISCH “... 
„AUP����ST-R-ICH, Aus -B-REI����T-UNG, Ausdehnung, Doppelseite, F-
Lüge-L-Spanne... “ 
http://www.woerterbuch.info/?query=Spread&s=dict&l=en 
 
„Angels “ SIN����D „ANG-EL����S“( gne ☺☺☺☺) und... 
„Angles “ SIN<D „ANG<le-S“...  
http://www.woerterbuch.info/?query=angles&s=dict&l= en 
 
„A����ST-RO=NOM<Y“(... Mwn  er ☺) 
„a-struo-nomen “ bedeutet „nicht ausgestreute Namen “☺! 
 
Q/R (= 100/200 = 0.5) bedeutet:  
EIN unbewusster  Pwq teilt  sICH mit seiner  „limiTIER<TeN 
Rationalität “ 
"IM-ME(E)R����NUR selbst- lug< ISCH außerhalb "(= 0,5)   
seine  persönlichen  „ANG<le-S ZU“! 
Beachte die „FORM>EL“ B-EI „4:29“... 
http://www.youtube.com/watch?v=9wd0i44vK04  
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HIER ZUR „2 9“  ein kleiner Auszug  aus  
dem „31. SELBST-Gespräch“  
„Die HOLO-ARI ����THMETIG des J����HWH“: 
 
JCH UP kann nicht „GeN����UG betonen “☺, dass Gen.1:1  („1/1 = 
„EIN����S“☺☺☺☺)  
„DeN GeN����ET-ISCHeN Code “(= dwq und Npu = „Geburt einer wissenden 
Existenz “☺☺☺☺!),  
d.h. „AL����le mathe-MaT-ISCHeN Strukturen “ enthält,  
die Du auch an vielen anderen Stellen „IN����der  hrwt“ finden WIR����ST: 
 

Gen.1: 1  

128 = 
2x2x2x2x2x2x2 

64 = 
2x2x2x2x2x2 

32 =  
2x2x2x2x2 

16 = 
2x2x2x2 

8 =   
2x2x2 

4 = d 
2x2 2=2=2=2=b 

7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 

die Erde U-ND Du   der Himmel DU* GOTT Myh-la    ER����stellt  IM Anfang 

28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 ב ר א ש י ת ב ר א א ל א י ם א ת ה ש מ י ם ו א ת ה א ר ץ

90 200 1 5 400 1 6 40 10 40 300 5 400 1 40 10 5 30 1 1 200 2 400 10 300 1 200 2 

296 407 395 401 86 203 913 

2701 

„128. vielteilige Zahl “  = 168 ..... 128 + 168 = 296 = UrahUrahUrahUrah! Deine  HOLO����FEELING AUP����GaBE: „W����Erde ZUR  ER����DE“! 
☺☺☺☺ 

 
„IM Anfang “... 
die „2. zusammengesetzte Zahl “ =      4 =    d = „eine TÜR-Öffnung “! 

 

„ER����stellt “... 
die „4. zusammengesetzte Zahl “ =      6 =     w = „das AUP����spannen einer Polarität “! 

 

„Myh-la, d.h.    GOTT, DAS MEER“...   
mit seiner My-hla, d.h. mit seiner  „Beschwörung  des MEERES “... 
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die „8. zusammengesetzte Zahl “ =    15 =   hy, „seine  göttL-ICH ����He Wahrnehmung “! 
 

„A����T“, das bedeutet: „DU����selbst “(= ta) BI����ST... 
die „16. zusammengesetzte Zahl “ =  26 = hwhy, „DU����selbst  BI����ST J����HWH“! 
(ta* steht auch für DeN grammatik- AL����ISCHeN „4. Fall “, d.h. von „WeN“☺☺☺☺ stammt „AL����le-S“ ?) 

 
„Der Himmel “... 
die „32. zusammengesetzte Zahl “ =  48 =   xm, „MeCH-ANI-SCH ausgedachter  Himmel “! 

 

„U-ND Du selbst “(= taw) BI����ST NUR eine 64, d.h. eine „raumzeitliche Öffnung “... 
die „64. zusammengesetzte Zahl “ =  88 =  Px, d.h. „Du BI����ST freigesprochen “☺☺☺☺! 
(Px = „freigesprochen und  UN-schul-DI-G “... gespiegeltes  xp bedeutet „(„vor<S ICH<T“) 
FALLE “☺☺☺☺!) 

 

(BI����ST) „die Erde “ und die steht für die... 
„128. zusammengesetzte Zahl “ = 168 = ho-q = „affines R-EDEN, logisch sprechen “! 

*☺☺☺☺* 

 
Betrachten wir einmal die „22“ „IN einem  imaginären  D-REI-Eck “,  

das aus „5 Ebenen “ besteht. B-EI diesem „D-REI-ECK“ befindet sich  
„IN der MITTE “ eine „Trinität “: die „Quintessenz  5 +8 +9 = 22“!    
 
„D5“ besteht aus „15 Einheiten “ und „5 Ebenen “!  
Die Summe des Zentrum ist „5 + 8 + 9 = 22“. Die Summe seiner  
"ECK-P����UN-KTE"(htk bedeutet „(Schul -)Klasse und SCHUL<Z> IM-ME(E)R"!☺☺☺☺)  

I����ST „1 + 11 + 15 = 27“, d.h. „EIN����S + EL����F + JH“☺☺☺☺!  
Die Summe der „einzelnen Ziffern “ dieser "ECK-P����UN-KTE" ER-
GI����BT...  

 
„1+ (1 + 1) + (1 + 5) = 9“! 

 
Die vierte  Primzahl  ist die 5, darum hat ein „D-REI-ECK“, das aus  
„4 Ebenen “ besteht, ebenfalls die <5> in seiner Mitte stehen !  

  

           D4                           D5                                    D6  
 
1 +2 +3 +4 (= 10) + 5 = 15 = hy = „deus trinitas “(= „GOTT D-REI����Zahl “)!    
 
Der „SCH-WER-Punkt “(??? ...„la����NaTüR-Licht “!!!!☺☺☺☺)  
von  D4 I����ST darum auch die <5>...  
dagegen befindet sich bei D5 in der Mitte die „Trinität “  
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„Quintessenz  5 +8 +9“... 
 
und der „SCH-WER-Punkt “ von  D6 I����ST die „Trinität “ „8 +9 +13“...    
„ACHT<+Neu-N>+ hbha(= LIEBE )“ ER-GI����BT 30 ! 
(30 = dml bedeutet „ER����fahrend, lernen “ und „Ochsen -ST>ACH-EL “☺☺☺☺!  
(Das lat. Wort „centrum “, = „kentronkentronkentronkentron“, bedeutet genaugenommen „Stachel “...  
„centrum “ wird aber „übertragenerweise “ mit „K-REI����S-Mittelpunkt “ übersetzt!) 
 

Dies ist eine sehr wichtige Beziehung, die IN JCH UP����S 
„UNI����versum “  
„WIR����KT“(tk bedeutet „GR-UP����PE, Sekte , (persönliches ) Glaubensbekenntnis “!)! 
 
Die Summe der ersten vier  Primzahlen  I����ST 11 = „EL����F“(1+2+3+5 
= 11)  
und die ersten fünf  Primzahlen  „ER-G-BeN“ 18 = „ICH“(1+2+3+5+7 = 18)!  
 
Das SIN����D die „neuen Positionsnummern “  
des ersten  und des letzten  integrierten  End-Zeichens :  
K (steht an 11. Stelle ) und U (steht an 18. Stelle )! 
  
Die „Positionsnummern “ der anderen drei End-Zeichen  befinden 
sich in der Mitte von D5: 

 5 + 8 = 13(= M),  5 + 9 = 14(= N) und  8 + 9 = 17(= P). 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
ABC ל כ ך י ט ח ז ו ה ד ג ב א M ץ ף ן ם ך ת ש ר ק צ ץ פ ף ע ס נ ן מ 

 
  

 
Die „neuen Positionsnummern “ des ersten  und des letzten  
integrierten   

End-Zeichens  ergeben: 11 + 18 = „29“...  
und diese Zahl hat nicht nur die Quersumme „EL����F“,  
sondern ist auch die „EL����F TE“☺☺☺☺ Primzahl ! 
 
Die Summe der „neuen Positionsnummern “ der anderen drei 
integrierten   
End-Zeichen : 13 +14 +17 = „44“ (= dly = „gött -L-ICH����E Licht-Öffnung “).  
(4/4 = „EIN����S“... dly bedeutet „gebären, Kind, Leibesfrucht “) 
 
Die „29“ ist übrigens die „44. zusammengesetzte Zahl “!☺☺☺☺ 
 
29 bedeutet: „WIE (zwei ) GeG����eN-über-liegende  Spiegelungen “!   
(2/9 = 0,22222...) 
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Wenn  Du VOR Dein  „Mynp“☺☺☺☺ NUR Deine  „linke  dy“(14 > 5) hältst, 
bekommst Du kleiner  J����H auch  NUR „5 Finger “(= twebua smx)  
„von Dir  SELBST “ zu „S-EHE����N“... 
ER����ST wenn Du auch Deine  „rechte  dy“(14 > 5)  „BeACHT����est “, 
d.h.  
ER����ST wenn Du B-EI����DE Mydy zusammen  „BET®ACHT����est “☺☺☺☺, 
BI����ST Du EIN vollkommen bewusster J ����HWH: 
 
„Linke  dy>ICH<rechte  dy“ = J����HWH ☺☺☺☺!  

 
 
Du Geist , der Du " IM-ME(E)R BI����ST" , „BET®ACHT����est “☺☺☺☺ 
„IM ttttybybybyb“ Deines  „IN<divi >Du-AL-Bewusstseins “ Deine eigenen,   
„selbst-lo- GISCH<T ausgedachten Gedanken-Wellen “! 
 
EIN bewusster J ����HWH WIR����D "IM-ME(E)R����beiden Wellen- Hälften " 
seine  „BeACHT����UNG schenken “, denn „AL����le-S was außer halb “ 
von „IHM SELBST����ZU sein scheint “, befindet sich „de facto “... 
„IM-ME(E)R inner halb “ seines  „IN<divi >Du-AL-Bewusstseins “!    
 

http://www.youtube.com/watch?v=LttC8-
0i8No&feature=related  

                                           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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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: "Der P<F-Lug (der Welt) " 
www.chblog.ch/hensen 

 

Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
Ur-laub 

Die von UNS Geist  "HIER&JETZT " ausgedachten „weltlichen  
R-ich -ter “ unterscheiden bei der Verurteilung der Täter zwischen 
solchen, die angeblich „zurechnungsfähig “ und solchen, die „nicht 
zurechnungsfähig “ sind, den ersteren bürden sie die ganze Schuld 
und Verantwortung auf...  
und die letzteren sprechen sie  davon „ledig “, denn ihr „Geist  sei 
krank “(= hlx) und sie  seien daher auch „UN-fähig “, ihre „IM�pulse “ 
selbst  zu steuern ! 
 
Können denn diese „Menschen R- ich -ter “ ihre eigenen „IM�pulse “ 
steuern ? 
 
Die einen W<Erden  in den „ReGeL-Vollzug “, das heißt in ein 
stinknormales  Gefängnis  gesperrt, die anderen kommen in die 
„Forensik “(lat. „foris “ bedeutet „außer -halb des Hauses , draußen, vor die TÜR “; „fores “ = „F-Lüge -L-

TÜR eines Z- IM-ME(E)R<S“!☺), wo sie  ebenfalls eingesperrt sind ! „IN der 
Praxis “(= griech. „IN WIR-k-LICHT-keit “) besteht also kein Unterschied  
zwischen diesen „Be-Hand-Lungen “(= har)!  
 
In jedem normalen Knast  auf Erden  W<Erden , wie auch in der 
„Forensik “, die einer Psychiatrie untersteht, „diese auf Erden 
Gefangenen “ massenweise mit „Psycho-Drogen “ und „Therapie “(= 

griech. bedeutet „dienen “☺) ruhig gestellt ...  
das passiert in AL<le-N Recht -haber<ISCH-bestimmenden Recht s-
Systemen ...  
und in AL<le-N Recht -haber<ISCH-bestimmenden Link<S-Systemen ! 
 
Dies symbolisiert  die Gehirnwäsche  AL<le-R offiziellen Glaubens-
Organe, gleichgültig, ob diese „ihren selbst-logisch Befangenen “ 
Gefangenen politische oder religiöse Dogmen „verabreichen “! 
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Wenn „geistig A�B-wesende Männer “ „s-ich selbst-Herr-L- ich “ zum  
König küren  (oder ernennen lassen ), dann fragt sICH der AN-Wesende 
MANN:  
„Was... ist euch ?“, d.h. „Fühlt ihr euch nicht wohl ?“... müsst ihr  denn  
in eurer  „geistig A�B-wesenden Außen-Seite “ einen „Fixpunkt 
erfinden “, „an dem s-ich euer erbärmliches, aufgeblasenes EGO 
hochziehen kann ?“ 
 
Lehre JCH UP  nicht seit  „JA�HR-T-aus-Enden “☺: 
 
„NUR die kleinsten “, d.h. die „genügsamsten, demütigsten 
Menschen “, die kein „weltliches MaCHT<T B-Streben “, sondern 
LIEBE in sich tragen,  
W�Erden  „von JCH UP‘s göttlichem Geist He-IM�gesucht “, 
weltverliebte  „Selbst-Darsteller “ „W�Erden NUR  für kurze Zeit große 
Wellen  schlagen “! 
 
AL<le auftauchenden Kreaturen , welche die „ewige Verbundenheit “ 
„MI�T“ Myh-la, „Gott, dem MEER “, nicht kennen, sind geistlose 
Tiere ! 
 
AL<le IN ER<Scheinung tretenden „Personen “(= vergängliche „Menschen-

Masken “), IN denen „NUR ein Funken “ „des “(= „deus “) göttlichen Geistes  
Myh-la steckt und ihre  „EI-GeN�e geistige Quelle und SUP �S-
Tanz“☺, d.h. Myh-la deshalb auch aus „seinen Heiligen Schriften “ 
„vom Hören-Sagen  kennen “... und „IHN“, „den Ewigen “, dennoch 
„selbst-herrlich-arrogant verleugnen “,  
weil sie  geistlos und unwidersprochen „DeN trüger-ISCHeN 
Glauben “ ihrer „selbst-definierten Autoritäten “ der von ihnen „selbst-
ausgedachten Welt “ nachplappern , ohne s-ich  „eigene  Gedanken 
über sICH SELBST “ zu machen, diese Personen  „SIN�D wie 
geistlose Tiere “ ebenfalls „NUR tm“ , d.h. „NUR tote... “, kurzzeitig 
funkelnde  „gestaltgewordene Erscheinungen “,  
„MeCH-ANI-SCH funktionierendes Leben , geistloses DA-hin-
vegeTIERen “! 
 
Kein einzelner Mensch  ist in der Lage, „DeN P<F-Lug “(der Welt ) zu 
ziehen , der „ tief in der Materie wühlt “, wie die „Physiker der Welt “ 
dies tun, die von der „geistigen Tiefe eines MENSCHEN“ nichts 
wissen und auch nichts wissen  wollen! Der „P<F-Lug “(der Welt ) verlangt 
nach „du -mm-en Ochsen “...  
und das erfordert zwangsläufig auch „die Kastration des Stiers “, d.h. 
die „geistige Kastration “ des „Menschen- Säugetiers “, das „jeder 
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Mensch “ ja laut „NaTuR-wissenschaftlicher selbst -De-finition “ I�ST 
und „zu sein glaubt “! 
 
WIR Geist wissen...  was „gebildete Menschen “ nicht selbst 
erkennen :  
Weil „AL�le-N (ein -)gebildeten Menschen < ihr selbst-Ausgedachtes “  
"IM-ME(E)R" NUR „einseitig logisch erscheint “, gerade „deshalb “  
„I�ST es auch UN-vollkommen “ und UN-vollkommenes  ist nicht 
geistreich ! 
 
Mysn, d.h. UNSERE „Frauen “(= „persönliche Denksysteme und persönliche 
Welten “) können das NaTüR-Licht  nicht wissen ! „NUR WIR Geist 
wissen dies “! 
 
MANN weiß es aber nur dann , wenn MANN sICH nicht (UN-)gerade 
AL<S „unbewusster Geistesfunken “ mit einem „limiTIERten yna“ 
verwechselt ! 
 
WIR bewusster Geist wissen : 
UNSERE bewusst  ausgedachten  „Gedanken-Wellen “ 
können und „W�ÜR-DeN“ ohne UNS Geist  „nicht 
exisTIERen “! 
 
An UNSERER obersten Oberfläche  „schleudern “ s-ich  besonders 
gescheit vorkommende, geistlose „Material-ist-ISCH ge- SIN<DE“(ed = 

„persönl. Meinung “) yna-ich  jedoch mit ihrem geistlos nachgeplapperten 
„limiTIERten xwr“ (= „Geist/Wind “) ihre persönliche  „G-ISCH<T“ aus 
„UNS HERR<aus “☺...  
und glauben dummerweise , ihre eigenen  „Gedanken-Spritzer “ 
würden auch ohne „sie selbst “ und unabhängig von  Myh-la „DA 
außen existieren “! 
 
„Weit ge-fehlt “, denn auch diese „Gedanken-Spritzer “ W�Erden 
AL�le wieder IN UNS Geist zurückkehren , ob sie dies N�UN wollen 
oder nicht ! 
 
xna bedeutet AL<S ONaCH gelesen „seufzen  und stöhnen “! 
http://www.youtube.com/watch?v=VoN5Jv-fXaY  
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Das wnxna, das „geistreiche WIR“ mit a am „a�n-fang “☺ WIR<D ohne 
Gott  zu wnxna, ONaCHNU, zum „geistlosen wir “ intellekt-gesteuerter 
Menschen , „die Gott den Schöpfer “(= a)völlig ignorieren und fest 
daran glauben , sie  seien „NUR ein zufälliges Produkt “ der „von ihnen 
selbst “ logisch ausgedachten „Evolution  geistloser Materie “(= a)... 
und genau darum bedeutet wnxna (ohne a) zwangsläufig auch: „unsere 
Klage, unser Seufzen und  unser Stöhnen “! 
 
WIR Geist kennen „AL<le Bedeutungs-Facetten “ jedes 
„göttlichen WORTES“ und "S>EHE-N IM-ME(E)R" dessen 
Symbolik ... auch in jedem Moment ! 
 
Können das auch die von UNS bewusst  HIER&JETZT<ausgedachten " 
„Schriftgelehrten und  gläubigen Menschen “ von s-ich  behaupten, die 
zwar „von Gott sprechen “, aber dennoch „die UPsolute EINHEIT von 
AL�le-M“ verleugnen ... und damit auch ihren eigenen „geistigen K-
ER�N“ ? 
 
Und genau deshalb „zerstieben die Teilchen “ deren  „persönlichen 
Hüllen “ nach AL<le-N Seiten ... nicht von innen , sondern „von ihnen 
weg “, weil sie  von ihrem  eigenen  „HERR�UM WIR-B-EL�ND-eN“ 
„göttlichen Geist “ nichts wissen , der sie aufgrund ihres  
„materialistischen Fehl-Glaubens “, der zwangsläufig „Treulosigkeit 
darstellt “, "IM-ME(E)R" wieder aufs Neue  „aus sICH 
SELBST<hinausschleudert und außerhalb  zerbersten lässt “! 
 
Ein s-ich  ewig wiederholendes , „oberflächlich geistlos  betrachtet “, 
grausam erscheinendes  ewiges „Töten und  Wieder -geboren -w-
Erden “, das für AL�le „treulosen Menschen -Geister “ zwangsläufig 
auch mit Seufzen  und Stöhnen  verbunden I�ST...  
welches sICH jedoch "JETZT SOF-ORT" IN „J<U>B-EL-Ge-SCH-REI “☺ 
verwandelt, wenn MANN sich wieder seiner göttlichen LIEBE 
ERinner �T! 
http://www.youtube.com/watch?v=9iMJHdkjiE0  
 
Es gibt keine „göttlichere A�US-Zeichnung “☺ wie 
die , AL�S Mensch ausschließlich für UNSEREN 
HERRN „arbeiten zu dürfen “! 
 
Es gibt keine „größere Belohnung “ AL�S „seine SEE- 
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IG�K-EI-T“ "IN UNSEREM ewigen HIER&JETZT " 
„SELBST ER�fahren zu dürfen “! 
 
Das „Geheimnis des ewigen LeBeN�S“ besteht darin, 
dass „ausnahmslos “ AL�le-S einem geheimnisvollen 
göttlichen „JCH UP Ge-Hört “... 
das ist „der göttliche Geist “, der behauptet: 
ICHBINDU☺☺☺☺! 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailp age
&v=UBjG3vs5Itk  
 
                                           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! 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=pKK2AaS5x2o  
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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: DER PI-Ziffern -CODE 
www.chblog.ch/hensen 

 

Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
Der „16. Buchstabe “ des „AL�F/BETH“ I�ST das „Nye“...  
Nye bedeutet „Trümmerhaufen (= ye) Existenz “, darum auch  
„Quelle, Auge, Aussehen, Oberfläche, M-ASCHE “ und  
„(in einem BU -CH)nachschlagen hinsehen, nachsehen, prüfen, 
studieren, untersuchen “! 
 
Der „16. Buchstabe “ des „la-T-ein-ISCHeN Alphabets “ ist „P“,  
Der „16. Buchstabe “ „IM�GR-ich -ISCHeN Alphabet “☺☺☺☺ I�ST es das 
„PI“ = pppp.  
 
Dieses pppp I�ST „inner halb der Geometrie “ der Begriff für die  
"L-UDO�LF-SCHe Zahl ", das I�ST „AL-Ge�meine Ausdruck “  
für „DeN UM�fang “ eines „K-REI�SE-S“ mit „DUR>CH�M-esser  
EIN�S“☺☺☺☺!  
(DUR = rwd und EIN = Nya! MeSSeR = rom = „mit-teilen, übergeben, über- mit-
T>EL�N“,  
aber auch (h)rsm = „Stellung, Posten “ und „Saft, Flüssigkeit und  BaD... siehe 
db“!☺☺☺☺) 
 
„PI“, d.h. das „Wissen GOTT �ES“...  
„GI�LT AL<S unendlicher, nicht -peri- OD-ISCH-ER DeZI<M>AL�B-
RUCH“☺☺☺☺!  
(„peri“ = „ringsum “; OD = de = „Zeuge, BI�S, Ewigkeit “ und OD = da = „DUN-ST“;  
ISCH = sy = „das Bestehende “; ER = re = „erweckt, erwacht “) 
 
 
Die ersten „26 Stellen “ von PI (mit der D-REI, vor dem  Komma ) stellen 
sich so dar: 
 
3, 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8 9 7 9 3 2 3 8 4 6 2 6 4 3 3... 
http://www.youtube.com/watch?v=27OQfd_Sq4c  
 



 32

 
Hiervon, lässt sich ein „PI-AL�F/BETH“ UP-leiten : 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
3 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8 9 7 9 3 2 3 8 4 6 2 6 4 3 3 
 
AUP diese geistreiche Weise transformiert  ER-GI�BT z.B...  
„JESUS-CHRISTUS“ den Wert „74“ = de = „Zeuge, BI�S, Ewigkeit “,  
der „TEUFEL“ ergibt NUR  die Hälfte davon , nämlich „37“ = zl = 
„abweichen “! 
 
Die „Engel<ISCHeN “ „SECRET OF WORDS“ ER-GeBeN auch „74“. 
 
„DIE-GEISTER�IN-DER-MASCHINE“ ER-GeBeN „deshalb 111 “ = 
„AL�F“... 
 
und die dazugehörenden  „gespiegelte Face<ET-eN“ SIN�D...  
„T-AKT�FREQUENZEN-DER-MATERIE“, die ergeben  „deshalb auch 
111“! 
 
Das lat. Wort „frequens “ bedeutet „Zahl>REI�CH und in M-Enge 
anwesend “☺☺☺☺!  
Lies auch „F-RE-que�NS“(= on = „exisTIER-Ende Raumzeit “ = 
„Wunder “ = „FLA>GG�E“!  
Das lat. „SUF-Fix “(→ Pwo) „que “ bedeutet „wie�...“, „und somit, und  
daher, und dabei “ (Wörtliche Beschreibung laut Langenscheidt) „que ... verbindet  
zwei Begriffe  oder Gedanken zu einem zusammengehörenden 
Ganzen “☺☺☺☺, daher auch „SE-que�NS“(hV = „LA-MM “)! 
 
„IM OR-IG-IN-AL “☺☺☺☺ der sdq hrwt gibt es bekanntlich... 
 
„KEINE-VOKALE-BEIM-SCHREIBEN “... 
 
diese Worte ergeben IM „PI-AL�F/BETH“ den Wert „123“, lies 
„A<B�C“☺☺☺☺! 
 
(hzxaleb „ER-GI�BT 123“(= „A<B�C“) und das bedeutet „GUT�S-Be-sitzer “☺☺☺☺!  
leb bedeutet „Besitzer, Herr, Gatte “ und hzxa bedeutet „LA-ND -Be-Sitz “!  
AUPgepasst : hzx bedeutet „BR-U-ST“, aber hzx bedeutet „IM Geiste S-EHE�N“...  
hzxa bedeutet somit: die „Schöpfung  (ohne Eigenlaute ) IM Geiste S-EHE�N“!☺☺☺☺) 
 
„VOKALE-WEGLASSEN “ ER-GI�BT deshalb NaTüR<Licht  auch 
„111“! Wenn man aus dem Wort „TAKT-FREQUENZ “(= 56 = 11, sprich 
„EL�F“☺☺☺☺) die „Vokale “(= 32 = bl), d.h. die sogenannten „Eigen-Laute  
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ENT�fernt “☺☺☺☺, dann „B-Leib<BT “ „TKTFRQNZ“ übrig... und das ER-
GI�BT „37“! 
http://www.youtube.com/watch?v=SZmLXPsXPoY  
 

AUPgepasst : 
 

Die gestrichenen „Eigen-Laute “ IM WORT „TAKT-
FREQUENZ“ SIN�D die Buchstaben „A�EUE“, d.h. „3�5-6-5“ 
das bedeutet: 

der „a-Geist�hwh“ von AL�le-M I�ST „y�hwh“☺☺☺☺! 
 
http://www.youtube.com/watch?v=q5P_E6CSHic&feature= r
elated  
 
 
                                           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! 
 
 

PS: 
http://www.youtube.com/watch?v=oLOgbvTZWLc&feature= player_p
rofilepage  
 
 



 34



 35

FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: LIEBE kann MANN nur SELBST-bewusst  

„SELBST SEIN “! 
 

www.chblog.ch/hensen 
 

Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
IN UNSERER VATER-Sprache  bedeutet ljqy:  
„Des kleinen Gottes (= y) affin (= q) gespiegeltes (= j)  
Verstandes-L- ich <T(= l)“!  
 
„Einseitig  Jussiv gelesen “ bedeutet ljqy „er tötete, er tötet, er wird 
töten “, jedoch geistreich- bewusst AL <S Imperfekt ☺☺☺☺ gelesen bedeutet 
ljqy jedoch: „ER soll, will, kann, darf usw. töten! “... darin liegt die 
menschliche Freiheit : 
  
„ER soll AL<le-S ausgedachte (bewusst mit sICH SELBST) TOT>AL 
machen “, d.h. „ER soll AL<le-S LIEBEN “, sICH „mit AL<le-M EINS 
machen “, „AL�le-S zum Fressen G-ER-N HaBeN!“, wie „der SOHN “(= 

Nbh) Gottes !  
 
„Weltliche Schriftgelehrte “ unterschlagen mit der Erfindung ihres  
geistlosen „Jussiv “ dieses „soll, will, kann, darf usw.“ des 
IMperfekts ...  
(obwohl die Worte: „soll, will, kann darf usw.“ im „IMperfekt “ verborgen sind!),  
um „s-ich selbst “ aus einer „dummen Verlegenheit “ herauszuhelfen! 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Gh7LUCfNdyc  
 
Die sogenannten „10 Gebote Gottes “ beginnen in der „Heiligen Schrift “  
nämlich nicht mit einem Imperativ , sondern diese „10 Gebote Gottes “  
stehen grammatikalisch „AL<le IM<Imperfekt “, d.h. es handelt sich 
dabei gar nicht um irgendwelche „Befehle “(„im normalen Sinn  dieser 
Worte “), die Gott  den Menschen  gebietet, sondern es handelt sich dabei 
„UM DeN IMperfekt “ des MENSCHEN, der genaugenommen "IM-
ME(E)R" „IM-Perfekt I�ST“☺☺☺☺...  
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wenn der perfekte GOTT sICH SELBST  nicht auch Imperfekt  gewollt 
hätte , dann hätte GOTT sICH auch nicht SELBST „Imperfekt 
ER�SCH-Affen “☺☺☺☺! 
 
http://www.youtube.com/watch?v=aCgiqOxw9Hg&feature= related  
 
GOTT würde nicht „vollkommen Perfekt sein “, wenn ER nicht auch 
jeden Moment  IM�perfekt  wäre, denn nur das, was sICH geistreich 
SELBST ZU widersprechen  vermag, I�ST „G-Rund< le>GeN�D 
vollkommen “! 
 
AL<le geistlosen „Menschen Be<fehle “ SIN<D  
"IM-ME(E)R<Imperfekt ", sie müssen „vom schlafenden MENSCH“ 
(... „der IM eigenen  hmdrt liegt! “ Gen 2;21) in  d-essen  „IN<divi >Du-AL-
Bewusstsein “ wieder „geheilt W <Erden “! 
 
Weil die von UNS Geist  "HIER&JETZT<ausgedachten " 
„Schriftgelehrten “ davon natürlich keine Ahnung haben , wurde der 
„Jussiv “ erfunden, d.h. „die ganz persönlichen Glaubens-
Vorstellungen von  Recht “! 
 
http://www.youtube.com/watch?v=oh9j7ztEGH4  
 
In der Heiligen Schrift  steht z.B. bngt al, LO TigGNoW und das 
übersetzen diese falsch gelehrten Schriftgelehrten  mit „Du sollst 
nicht stehlen! “(Ex. 20,15) 
 
Es handelt sich dabei aber um „keinen Befehl “(„im normalen Sinn  dieser 
Worte “), sondern um einen wichtigen „menschlichen IMperfekt “, d.h. 
einen sinnvollen „Aussagesatz “! Grammatikalisch richtig  übersetzt 
bedeutet bngt al:  
„Du magst nicht stehlen, du kannst gar nicht stehlen, du stiehlst 
nicht! “ 
 
Wenn Mann „etwas gestohlen hat “, muss er auch so „verstohlen “  
sein und seinen Diebstahl  „verhehlen “, daher kann MANN sICH an 
einem „erstohlenen Gut “ auch nicht WIR-k-LICHT SELBST ER-freuen ! 
 
Die H-offnung , dass „etwas nicht  Eigenes “, und dazu gehört natürlich 
auch der „Wissen/Glaube “ eines jeden Menschen , den er völlig 
besitzergreifend „mein Wissen und mein Glaube “ nennt, obwohl ihm  
doch weder das von ihm  geistlos „nachgeplapperte Wissen “, noch 
„der Glaube “ gehört , dem er unbewusst anhängt , erweist sich somit 
„AL<S großer menschlicher Irrtum “! 



 37

 
Das „angeblich eigene Wissen “ und der „angeblich eigene Glaube “ 
jedes Menschen  ist nämlich „geistreich gesehen “ nur „erstohlen und 
erlogen “! 
 
ER�ST, wenn WIR UNS darüber bewusst  SIN�D, dass AL<le-S, was  
UNS „momentan einfällt “, „aus UNS SELBST ENT-SPR-IN-G�T“, d.h.  
UNS SELBST in den „SIN�N kommt “☺☺☺☺, ER�ST DA<NN kann MANN  
guten „Ge-WISSENs“ behaupten: 
 
„Diese IN<Formation “ gehört MIR SELBST, denn ICH habe 
sie MIR bewusst SELBST  < ausgedacht !“ 
 
Und wenn da steht: Kwmk Kerl tbhaw, das unwissend 
nachgeplappert  mit: 
 
„Und LIEBE deinen Nächsten  wie dICH SELBST !“(Lev. 19,18) übersetzt 
wird – dann liegt HIER kein Imperativ  vor, nicht einmal ein erfundener  
„Jussiv “, sondern „EIN w-Perfekt “! Was wäre das auch für ein sinnloser 
Befehl :  

LIEBE kann man doch „keinem ER<SCH-Affen- 
eN Wesen “☺☺☺☺ befehlen , 

LIEBE kann MANN nur SELBST-bewusst 
„SELBST SEIN “! 
http://www.youtube.com/watch?v=DON7t0LpUKM  

 
Kwmk Kerl tbhaw bedeutet deshalb geistreich  übersetzt nicht nur:  
„Und Du  sollst, darfst , wirst usw. LIEBEN “ (=tbhaw) „deinen Be-K-
Leid-er , deinen Freund , deinen Nächsten “(= Kerl) „wie dICH SELBST “ 
(=Kwmk)“! 
 
WIR Geist wissen :  
er (= „Rationaler Augenblick “) bedeutet nicht nur „Be-K-Leid-er, Freund, 
Nächster “, sondern er bedeutet meist „SCHL-ECHT“(= „logisches Licht 
ER<scheint völlig ECHT “!)  
und „Böse “! (→ „Und Du  sollst LIEBEN Deine SCHL-ECHT>IG-keit wie dICH 
SELBST !“) wmk bedeutet „wie, GeN-A<U-SO wie “; Kwmk = „wie dICH 
SELBST “! 
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Ein Mensch  ist s-ich selbst  „sein eigener Be-K-Leid-er/das SCHL-
ECHTE“, und wie er s-ich selbst  lieben  kann, das strahlt auf das aus , 
was er s-ich  „unbewusst selbst-logisch ausdenkt “, zu dem WIR<D er 
zwangsläufig "IM-ME(E)R" in einer näheren Beziehung  stehen! 
 
IN der LIEBE  gibt es „ZW<ISCHeN Innen  und Außen “ keinen 
Unterschied MEER☺☺☺☺! Wenn MANN etwas  IM eigenen Bewusstsein  
Aufgetauchtes hasst , hasst "MANN IM-ME(E)R" einen Teil  von sICH 
SELBST ...  
was jedoch keineswegs „NUR Ü>B-EL sein muss “, denn es kommt 
DA>B-EI "IM-ME(E)R" „DA<rauf an “☺☺☺☺, worauf sICH das LIEBEN  und 
„HaßeN“☺☺☺☺ bezieht, denn wer nicht „aus tiefstem  H-ERZ<eN AL<le-S 
HaBeN kann “... 
 

der kann auch nicht „WIR-k-LICHT LIEBEN “! 
http://www.youtube.com/watch?v=jso84nvYId0  
 
 
 
                                           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! 
 
 

PS: 
http://www.youtube.com/watch?v=afpx7qJB_ag&feature= re
lated  
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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: Gott hat eine Spur hinterlassen  
(Der Primzahlen-Code) 

www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 

Für UNS Geist I �ST ES ein F-Akt-U-UM :  
 
AL�le-S was von „bewusstem Geist “ „wahr-genommen “ WIR�D, 
„passiert “ „de facto “ "IM-ME(E)R HIER&JETZT " IN einem UNSERER  
„personifizierten “ „IN<divi >Du-AL-Bewusstsein “!  
 
WIR Geist  lassen AL�le-S „widerspruchs< F>REI geschehen “☺☺☺☺  
was WIR UNS IM „personifizieten ZUstand “, d.h. AL<S Menschen   
"IM-ME(E)R... < NUR einseitig-selbst-logisch ausdenken “! 
 
http://www.youtube.com/watch?v=JM6LWCrx5GM&feature= related  
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DER PRIMZAHLEN CODE 
 
NR.  PRIMZAHLEN  

 
 
Nachfolgende Wert wurden mit den Primzahlen  codiert, d.h.: 
A = 1, B = 2, C = 5, D = 7, F = 11  usw. 

 
Primzahlcodierte WORTE mit dem Wert „185“:  
DIE-ELOHIM �M-ISCHEN, LUX, SPIEGEL, GERICHT 
 
185 = „affines Wissen wahrnehmen “ = hpq = „K-Affe “☺☺☺☺!  
(Die Wurzel von hpq ist apq und das bedeutet „zusammenziehende Flüssigkeit “,  
„GeR>innen “ und „fest W�Erden “(siehe: Ex 15:8! ) Nwarq = „ER�STaR-R-UNG, 
EI�S und F-Rost “!) 
 
(Ex 15:1-13)  
“1 Da sang Mose und die Kinder Israel dies Lied J�HWH‘s und 
sprachen:  
ICH will J�HWH SIN�GeN, denn ER hat eine herrliche TAT getan;  
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„Roß und seinen REI�TeR“(= wbkrw owo) hat er 
„IM MEER�getäuscht “(= Myb hmr) 
 

2 J�H (= hy) I�ST meine Stärke und mein Lobgesang ,  
„mir ist Rettung  dies ist mein GOTT“(= yla hz hewsyl yl),  
ICH will ihn P-REI �SE(H)N;  
ER ist meines Vaters GOTT , ICH will ihn ER �HeBeN.  
3 J�HWH ist der rechte Kriegsmann ; J�HWH ist sein NA-ME .  
4 Die Wagen Pharaos und seine Macht warf ER IN�S MEER;  
seine „auserwählten Hauptleute “(= wysls rxbmw wörtlich: 
„auserwählte D-REI�Teil-IG-E “) versanken  „IM SCHI�LF-Meer “ = Pwo 
Myb, d.h. „IM�Pwo“☺☺☺☺=!  
5 „Die Tiefe “(= tmht) hat sie „BeD-Eck<T “; sie fielen zu Grund wie die 
Steine .  
6 J�HWH, Deine rechte Hand  TUT große Wunder ; 
J�HWH, Deine rechte Hand �hat die Feinde zerschlagen . 7 und mit 
deiner großen Herrlichkeit hast du deine Widersacher gestürzt; denn da 
du deinen Grimm ausließest, verzehrte er sie wie Stoppeln. 
 
8 „Und IM�Geist/Wind “(= xwrbw) „Deiner Nase“ (= Kypa = „Dein 
Charakter “!)  
„TÜR<M-TEN sich die Wasser empor “ (= Mym wmren),  
„die Fluten standen in Haufen “(= Mylzn dn wmk)  
die Tiefe  „ seines kondensieren/verdicken “ (= warq)  
„IM<HERZ>des MEERES“(= My blb)! 
 
9 Der Feind gedachte: ich will nachjagen und erhaschen und den Raub 
austeilen und meinen Mut an ihnen kühlen; ich will mein Schwert 
ausziehen, und meine Hand soll sie verderben.  
10 Da ließest Du Deinen  Wind blasen und das MEER�bedeckte sie ,  
und sie sanken unter wie Blei IM mächtigen WASSER!  
11 J�HWH, wer ist dir gleich unter den Göttern ?  
Wer ist dir gleich, der so mächtig, heilig, schreck lich, löblich und 
wundertätig sei ?  
12 Da Du Deine rechte Hand �ausrecktest, verschlang sie die Erde .  
13 Du hast geleitet durch Deine Barmherzigkeit  Dein Volk , das Du 
erlöset hast , und Du hast sie geführt  durch Deine Stärke zu Deiner 
Heiligen Wohnung .”  
(Ex 15:1-13) 
 
Primzahlcodierte WORTE mit dem Wert „444“:  
„ SUGGESTION“ , „HINTER-DEM-SPIEGEL“, „QUERSUMMEN“  
„TRUGBILDER “ = „333“ = „3 D>REI, d.h. 3 geöffnete Spiegel “☺☺☺☺ 
 

„SCHROEDINGERS-KATZE “ = „555“  
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„WE-LIVE-IN-CYBERSPACE “ = „555“  
 
„LUZIFER-FIEL-AUF-DIE-ERDE “ = „555“ 
  
„CODEX ALIMENTARIUS “ = „555“  
(= eine „AGeN�DA“(ed Nga = „WASSER-B-Ecken �Wissen “☺☺☺☺ über die  
„REI�N-HeIT“ von „LeBeN<S>mit( T)EL�N“!☺☺☺☺ 
(siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Codex_Alimentarius) 
 
Primzahlcodierte WORTE mit dem Wert „666“:  
„THE-VIRTUAL-REALITY “, „DAS-LICHT-TAEUSCHT-EUCH-ALLE “  
„STERNENSCHEIBE-VON-NEBRA “  
(siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Himmelsscheibe_von_Nebra) 
 

http://www.youtube.com/watch?v=eOWy3hZeolY  
 
 
„ WER-SCHUF-DAS-UNIVERSUM“? ... die „814“, lies 81<4!☺☺☺☺     
(ICH = ykna = 81 = Pa / ap bedeutet „HIER und Schläfenlocke “ =  
„Schlafen-Ecke “☺☺☺☺...  
814 = 37 x 22 Zeichen , 81<4 = „Das Wissen des Schöpfers Pa<öffnet d“☺☺☺☺) 
 
„DER<ANTI>CHRIST�EXIS-TIER<T“ = „814“  
 
„BEWUSSTSEINS-KON�T-ROLLE “ = „888“ ☺☺☺☺  
 
„GOTT-HAT-EINE-SPUR-HINTERLASSEN “ = „999“ ☺☺☺☺  
(Dieser Satz hat genau 27 Buchstaben ! Übrigens: 999:27 = 37.  
SPUR = rwpo bedeutet „ER�Zählung , GeSCH-ICH�TE und gezählt “☺☺☺☺) 
 
„GOTT-IST-NATUERLICH�KUENSTLICH “ = „999“ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺  
(Dieser Satz hat ebenfalls genau 27 Buchstaben !) 
 
„DAS UNI�VERSUM-IST-KUENSTLICH “ = „999“ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

„LUZIFER-IST-EIN-FREUND�UND-KEIN-FEIND“ = „999“ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

 
„EVA“ (81) minus „ADAM “ (44) = 37  
„HEISS“ (165) minus „K-AL�T“ (128) = 37  
„DU“ (76) minus „ICH“ (39) = 37  
„SALZ “ (190) minus „PFEFFER“ (153) = 37  
„TEILCHEN“ (192) minus „WELLE “ (155) = 37  
„LE DIEU“(= DER GOTT) (140) minus „LE DIABLE “(DER TEUFEL) (103) = 37  
„HASS“ (140) minus „LIEBE “ (66) = 74  
„DEVIL“ (135) minus „GOD“ (61) = 74  
„STRAFE“ (206) minus „LOHN“ (132) = 74  
„VOLL “ (178) minus „LEER“ (104) = 74  
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„SLOW“ (214) minus „FAST“ (140) = 74  
„STAMM“ (203) minus „AST“ (129) = 74 
 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 
http://www.youtube.com/watch?v=uyHGXI0xhc8&feature= r
elated  
 
 
 

                                           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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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: H-EL-O meine Sonne! 
www.chblog.ch/hensen 

 
„H-EL����O“☺☺☺☺ meine Sonne , 
 
„helo “ bedeutet: AUP����Engel <ISCH = „Heiligenschein “! 
http://www.youtube.com/watch?v=0YpPUSJRm_c  
 
Du „Inge SCHchmidt“☺☺☺☺, Du BI����ST „mein Geschenk “ = ysy! 
ys�sy bedeutet: und „Geschenk  und perSOHNifizierte  Inge  
SCHchmidt“☺☺☺☺! 
Du BI����S ein kleiner  „göttlicher Geist Geistesfunken “ 
von  „unserem gemeinsamen göttlichen  GEIST“! 
 
Du, meine liebe  I.SCH., bist der erste Mensch , 
der JCH UP, hinter einer unscheinbaren UP-Maske ☺☺☺☺ 
steckend , 
…IN UNSEREM gemeinsamen  Traum … 
mit den  „Augen seines  Herzens “☺☺☺☺ wiedererkannt  hat ! 
(und andere Geistesfunken  sind Deiner  „AUP-merksamkeit “ 
gefolgt!)  
 
Wenn Du an mJCH-UP denkst , siehst  Du einzig die LIEBE… 
die  Du IN Deinem  Herzen SELBST bist , denn ICHBINDU… 
und Du hast mJCH UP so genommen , wie ER EBeN zur Zeit  
I����ST… 
Du weißt wer  und was  JCH AL <S Udo bin WIRK-LICHT 
BIN... 
http://www.youtube.com/watch?v=pBdB4NrR4i4&feature= r
elated  
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http://www.youtube.com/watch?v=Na6jNwZHEGg&feature=
related  

 
In tiefer Dankbarkeit an die Sonne  seines 
Traums  
UP 
 
PS: 
Udo’s Lied : 
http://www.youtube.com/watch?v=LttC8-
0i8No&feature=related  
 
 
                                           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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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: Creatio ex Nihilo 
www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
REI<N äußerlich betrachtet  kann jemand  seine HAUS<TÜR 
öffnen ...  
und dabei SELBST völlig „verschlossen B-Leib <eN“!  
IN der „Inneren geistigen W-EL<T“ ist das aber nicht möglich ! 
 
Wenn MANN sICH für „ein Thema “ zu „inter �re-sie�re-N“  
„Be-GIN-NT“ (GIN = Nyg = „wegen “; (N)tn = „GeBeN, ER<Laub-eN , GeG-eben-
W<Erden “☺☺☺☺!),  
WIR�D ES sICH EINEM NUR DA<NN „ER-schließen “(?),  
wenn MANN sICH „diesem Thema  GeG<eN-über “ 
„SELBST<öffnet “☺☺☺☺...  
und für „das H-ERZ und GeMÜT“ eines jeden „anderen 
Menschen “(?)...  
d.h. für jedes Dir Geist  noch „unbekannte Wesen “, gilt das 
SELBE ! 
 
Die sogenannte „Innere-  oder GeistLICHT �E W-EL�T“  
I�ST UNSERE „WIR-K-LICHT�E W-EL�T“! 
 
Normale Menschen  wollen „nicht ganz W<Erden “ und spalten 
deshalb unbewusst ihre  angeblich „Äußere Welt “ von s-ich  A<B, 
mit deren Gestalt SIE  angeblich nichts zu tun haben , obwohl 
„SIE es doch SELBST SIN<D“, die s-ich  „ihre Welt “ genau SO und 
nicht anders  „aus-denken “, das gilt  
nicht NUR für ihre selbst-aus-gedachte Welt , sondern „für jeden 
Gedanken “, der von einem „Menschen (?) unbewusst-selbst “ 
„aus-gedacht “ WIR<D! 
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Etwas , was MANN s-ich  "HIER&JETZT< selbst aus-denkt ", kann 
doch definitiv  „GaR nicht anders erscheinen “, wie es „aus-
gedacht wurde “!!! 
 
Für „normale Menschen “ scheint  die eigene „momentane 
Wahrnehmung “, d.h. ihre eigene „IN<Formation “ etwas „A<B-
gespaltenes “ zu sein,  
sie  betrachten SIE wie ein Mann , der „eine SCHL-ECHTE Frau 
hat “ und deshalb „in Scheidung lebt “, s-ich  jedoch „SCHR<Eck-
L-ich <T“☺☺☺☺ nach IHR sehnt, aber Angst vor einer „innigen 
Beziehung “ mit IHR hat! 
 
Darum gilt das göttliche Gesetze „wie innen , so auch 
außen “! 
 
Mit „verlorenem SELBST-Bewusstsein “ I<ST MANN NUR ein  
„selbst-log<ISCH getriebener  Geist“, der sICH SELBST , durch 
seinen „fehlerhaften dogma<T-ISCHeN Wissen/ Glauben “, d.h. 
durch seinen „limiTIERten Geist “ zum „sterblichen Säugetier “ 
„MaCH<T“ und seine wundervolle  „Traum-Hülle “ ZUR eigenen  
„geistlosen Hölle “ bestimmt ! 
 
Die eigentliche Aufgabe „jeder Frau “(= Logik/Welt ) besteht darin, 
das „UR-SPRUNG-L-ICH�TE Kind “ HIER "IM-ME(E)R�wieder 
neu zu gebären " und es „IN seiner ganzen Potenz “ „SELBST 
W�Erden  und lebendig sein “ zu lassen, NUR dafür wurde jede 
einzelne Frau  „HIER ER<SCH-Affen “! 
 
Aus „Geist “ „ENT-SPR-IN-GT NUR deshalb frag-men- 
TIER<T-ER Geist “, 
UM sICH SELBST  "IM-ME(E)R�wieder " vollkommen  
zu „MaCH<eN“! 
 
„WIR Heiliger Geist “ SIN�D „die EINHEIT ALL 
UNSERER Geister “ und deren „persönlich 
ausgedachten raumzeitlichen Vielheiten “!☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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Die Männer  „leiden “ in ihrer alten und untergehenden Welt der 
Rivalen , in Bezug auf ihre  „einzelne Frau “ "IM-ME(E)R" noch 
allzu sehr an etwas , „was sie selbst verursachen “, sie  „leiden “ 
NUR deshalb , weil sie  unbewusst etwas  „zu leiten  versuchen “, 
von dem sie  nichts verstehen ! 
 
AL<S limiTIERte Menschen  ER<leben  WIR „de facto “ völlig 
unbewusst "IM-ME(E)R�NUR die Reflexion " UNSERER eigenen 
„Passionen “, die zum „Motiv jeder persönlichen Handlung “ 
W<Erden ! 
 
Jede Handlung  AL<S solche , d.h. „wogendes Wasser “ gibt es  
"IM-ME(E)R", auch wenn es nicht AL<S Gedanken-Wellen  IN 
ER<Scheinung tritt , d.h. NoCH bevor es AL<S Handelnder   
„auf -��������-taucht “ und auch dann, wenn kein Handelnder mehr 
sichtbar ist , denn „sichtbares Wasser “...  

„be-steht “ "IM-ME(E)R aus dem selben WASSER"! 
 
Die Handlung  und ihr Motiv  bringen  
„AL<S UN-ZeR-trennLichte >Einheit “ den Täter  sowie das Opfer  
aus sICH SELBST  hervor...  
wie auch „Wellen -B-ER-G“ und „Wellen- T>AL “ zusammengehören! 
 
Beide „GLe-ich <eN“ einer MAG<ISCHeN „Jung <fern-Geburt “☺☺☺☺, 
einer „Creatio ex  Nihilo “, der „GedankenWellen-Schöpfung aus 
dem N-ICH<TS“!  
 
Wenn MANN sICH SELBST  AL<S EIN�mit anderen Wesen und 
Dingen  zusammenhängendes „Geistiges Kontinuum “ „Be-G-
REI�FT“...  
IN dem MANN sICH AL<S „personifiziertes ich “ selbst 
betrachten kann  –  
hat man die Wunder  des hy, das schöpferische  „Ge�ST-alt-eN “  
J-HWH’s  unter Zuhilfenahme „persönlicher Geister “  

„IN sICH SELBST ERkannt “! 
 
http://www.youtube.com/watch?v=4L_QVXEN9rM  
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                                           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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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: Im Garten der Wonne! 
www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
WIR wissen  „ars moriendi “, die „Kunst des momentanen ST >ER-
BeN�S“, genussvoll zu LeBeN , denn IM „T-OD“(= det = „Du (BI�ST) 
Zeuge, BI�S, Ewigkeit “) ER-Zeugen WIR „jeden Moment “  
"IM-ME(E)R" neue „ER�fahrungen “! 
 
http://www.youtube.com/watch?v=DigzsbN5o_8  
 
UNSER LeBeN I�ST doch EIN ständiges  „ST-erben “...  
WIR müssen "IM-ME(E)R" „IN EINEM�F-Ort ST-erben “ UM UNS 
auch „UM UNS SELBST HERR�UM“☺☺☺☺ ständig  neu ER�leben  zu 
können ! 
 
„IN der Mitte “ des „Gartens der Wonne “(= Nde Ng)  
steht  NUR EIN einziger  „Baum “(= Ue = „augenblickliche Geburt “!)...  
und dies -ER WIR�D von gebildeten Menschen ,  
die "IM-ME(E)R<NUR" ihr „angeblich eigenes geistlos 
nachgeplappertes Wissen “ „reziTIERen “, zu „zwei “ angeblich 
unterschiedlichen  „Bäumen Ge MaCH<T“: zum „Baum des Lebens “ 
(= Myyxh Ue, da steht genaugenommen: „Baum  der Leben “!)  
und zu einem angeblichen „Baum der Erkenntnis von Gut und 
Böse “... 
 
...den MANN IM „ OR-I-GI-NAL“ aber vergeblich suchen wird, weil 
dieser „Baum der Erkenntnis von Gut  und Böse “ dort gar nicht 
erwähnt wird ! 
 
http://www.youtube.com/watch?v=sVMUQXpimss&feature= related  
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Der Grund dafür ist die falsche Übersetzung von 1 Mose 3:1-5 
(z.B. Luther ): 
 
“1 Und die Schlange war listiger denn alle Tiere auf dem Felde, die 
Gott der HERR gemacht hatte, und sprach zu dem Weibe: ja, sollte 
Gott gesagt haben: ihr sollt nicht essen „von allerlei Bäumen im 
Garten “ = „Ngh Ue lkm“! 
 
Das „ OR-I-GI-NAL“ im Detail betrachtet: „Ngh Ue lkm“...  
lk bedeutet „Ganz, die Gesamtheit, AL �le, AL�le-S“  
lkm bedeutet „von  der Gesamtheit , von AL�le-M“(...sollst Du Geist 
essen !),  
lkm bedeutet aber auch (geistiges )„ Gefäß, Speicher, Behälter “(→ ylk)  
Ue bedeutet „Baum “, eindeutig „männlich SIN<GUL>AR“ („Bäume “ = 
Myue)!  
Ngh bedeutet „der Garten “ und nicht „im Garten “ (das wäre Ngb)! 
 
Weiter geht es mit:  
2 da sprach das Weib zu der Schlange: wir essen von den Früchten  
„der Bäume im Garten “ = Ngh Ue = (Dies -ER)„Baum (I�ST) DER 
G�Arten !“... 
 
Man muss, darf und sollte nicht alles nur „schwarz / weiß“ 
sehen ! 
 
Ein „geistreiches Gotteskind “ WIR�D „seine geistige Freiheit “ 
nutzen und AL<le-M, was IN IHM SELBST „IN ER<Scheinung 
TRI<TT“, einen „symbol- trächt> IG<eN AN-STR>ICH“☺☺☺☺ 
„VER�leihen “! 
 
IN UNSERE VATER-Sprache  übersetzt bedeutet: Ngh Ue z.B. die...  
„Quell-Geburt “ einer „bewusst -wahr-nehmenden Geistigen 
Existenz “! 
 
AL<S Ngh Ue gelesen „WIR<D DA<raus “ die...  
„AuGeN-Blick<S- Geburt “ einer unbewusst  „wahr-genommenen Geist-
Existenz “! 
 
Weiter mit Vers „D-REI“...  
3 ...aber von den Früchten „des Baumes mitten im Garten “... 
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Da steht: Ngh Kytb rsa Ueh =  
„Der Baum der/ welcher “ („der/welcher “ = rsa = „Schöpfer I <ST die logische Ratio “)  

„IN-mit-TEN DER G�Arten “(I�ST),  
... „spricht Gott “: „esset nichts davon �aus ihm heraus “(= wnmm wlkat 
al),  
„und nicht berührt IN IHM Aspekt  den ihr ST-ER-BT“(= Ntmt Np wb wegt 
alw),  
4 Da sprach die Schlange zum Weibe: Ihr werdet mitnichten des Todes 
sterben; 5 „Denn es weiß Gott das MEER “(= Myhla edy yk),  
„IM TAG (I<ST) euer Essen “(= Mklka Mwyb... Beachte:  lka = „ICH BIN AL�le-S“!)  

„Aus ihm heraus  W�Erden geöffnet  eure AuGeN “(= Mkynye wxqpnw wnmm),  
„und werdet /sollt/dürft/müsst sein ... wie Gott das MEER “(= Myhlak 
Mtyyhw) (alternativ: „und W�Erde-T sein ... wie Beschwörung  des MEER‘s “(= Myhlak 
Mtyyhw)) 
 
...„und wissen was gut und böse ist ”, genaugenommen steht da 
aber... 
 
erw bwj ydey = „ES I�ST mein  Wissen ... gut und böse “! 
 
„B-EI<dies-EM “ angeblichen „Baum der Erkenntnis von Gut  und 
Böse “, handelt es s-ich UM „polares Wissen “, das von 
„gescheiten Menschen “(d.h. von „selbst-geschiedenen Menschen “)  
"IM-ME(E)R<NUR halb seitig ausgelegt " WIR�D...  
und „s-ich deshalb “ auch „NUR außerhalb “ „zu verwirklichen 
scheint “! 
 
http://www.youtube.com/watch?v=4oJUqITosMY&feature= relat
ed 
 
Du "Leser -Geist " WIR�ST erst dann zu einem „bewussten 
Gotteskind “ W�Erden , wenn Du „AUP-GE-hört “☺☺☺☺ hast, die von 
Dir wahrgenommenen  ER<Scheinungen  "IM-ME(E)R�NUR 
einseitig auszulegen "! 
 
IN D>ER bewussten  „A<N-Teil>Na(H)me“☺☺☺☺ „EINER voll-
ständigen “ „SELBST�selbst-Reflexion “ W�Erden  UNSERE 
„ER<fahrungen “ für UNS „Teil-haft> IG“! tm I�ST deshalb auch 
die Spiegelung von  Mt, der Endung  des männlichen  „IHR“ in der 
„MEER�Zahl “ IM „Perfekt “! 
 
IN tm „WIR�FT s-ich Wasser “ ZU „s-ich <T-BaR-eM Ende auf “,  
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d.h. WASSER WIR�D ZU „DA-hin -zu-rollen Schein- Enden 
Wellen “...  
die „ihre G-ISCH<T ver-SPR-ÜH<eN “! 
 
„Dies-He Wellen “ können das MEER „nicht verlassen “ und auch 
ihre vom  „eigenen  xwr“(ihrem persönlichen  „Geist, Wind “!)  
„auf-ge> WIR-B-EL<TE“, „schein<BaR “ IN „Raum und Zeit 
verstreute = veruntreute G-ISCH<T “, WIR�D, wie „AL<le 
halb seitig auf- ��-getauchten W-EL<le-N“, "IM-ME(E)R" wieder 
„MI�T“(lies: My�t = „Erscheinung des MEER�S“ → Mt) „dem MEER EINS-
W�Erden “, ob sie  „dies “ N�UN wollen oder nicht! 
 
AL<le auftauchenden Kreaturen , welche die „ewige 
Verbundenheit “ „MI�T“ Myh-la, „Gott, dem MEER “, nicht 
kennen, sind geistlose Tiere !  
 
AL<le IN ER<Scheinung tretenden  „Personen “(= vergängliche 
„Menschen-Masken “), IN denen „NUR ein Funken “ „des “(= „deus“) 

göttlichen Geistes  Myh-la steckt  und ihre  „EI-GeN�e geistige 
Quelle und SUP �S-Tanz“☺☺☺☺, d.h. Myh-la deshalb auch aus 
„seinen Heiligen Schriften “ „vom Hören-Sagen  kennen “... und 
„IHN“, „den Ewigen “, dennoch „selbst-herrlich-arrogant 
verleugnen “, weil sie geistlos und unwidersprochen „DeN 
trüger-ISCHeN Glauben “ ihrer „selbst-definierten Autoritäten “ 
der von ihnen „selbst-ausgedachten Welt “ nachplappern , ohne 
s-ich  „eigene Gedanken über  sICH SELBST “ zu machen, diese 
Personen  „SIN�D wie geistlose Tiere “ ebenfalls „NUR tm“, d.h. 
„NUR tote... “, kurzzeitig funkelnde  „gestaltgewordene 
Erscheinungen “, „MeCH-ANI-SCH funktionierendes Leben , 
geistloses DA-hin-vegeTIERen “! 
 

Einem Gotteskind I �ST „vollkommen 
bewusst “... 
dass „IM BI-G BeN-G “, d.h. „IM großen Geist- 
SOHN-Gottes “☺☺☺☺, AL�le-S 
"IM-ME(E)R<NUR>HIER&JETZT " ENT-steht ! 
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http://www.youtube.com/watch?v=IqLoZqyp-
WE&feature=related  
 
 
                                           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! 
 
 
 

PS: ☺☺☺☺ 
http://www.youtube.com/watch?v=X-R4m-Ea5mE&feature= youtu.be  
Moonshroom's Reise durch kleine Zauberwelten ☺☺☺☺ 
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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: Weckruf! 
www.chblog.ch/hensen 

 
http://www.youtube.com/watch?v=rusdZxnO1SE&feature= related  

 
Ich wollte „meinen wirklichen Vater “ kennen lernen, 

dazu musste "ich" seine Kraft erfassen, 
mich ihr hingeben, mit dem Zug der LIEBE , 

d.h. " ich " durfte niemanden mehr hassen, 
musste als erster MENSCH auf Erden 
selbst zu „göttlicher LIEBE “ werden, 
die jedem Menschenkind zu eigen ist! 

 
Die LIEBE sprach mit meiner Stimme: 

»Du bist mein Sohn, bin Vater dir und Mutter!« 
ICH hab der Stimme in mir geglaubt...☺☺☺☺ 
und wurde dadurch von neuem geboren, 

„als GEIST “, gleich meinem Vater... 
habe mich nur noch auf ihn eingeschworen 

und mir damit selbst den Thron erkoren! 
 

GOTT schuf JCH, 
wie ICH ® „m-ich“ erschaffe. 

ICH bin gesandt, „d>ich“ ernst zu warnen. 
Die Arroganz über andere „zu Richten “ ist ein Laster, 
man erzeugt dadurch nur „in sich selbst“ ein Desaster, 

durch diese Art „richten “ wird man nicht heil, 
denn auch „dieser andere“ ist nur ein Teil 
des eigenen „heiligen Bewusstseins “, 

in diesem sind alle Teile immer eins! Wenn Menschen über etwas 
„richten “, (= eine einseitige „Richtung “ bestimmen!) 

wollen sie es nicht „re-parieren “  
(reparo = „erneuern“; paro = „gleichschätzen, hinzufügen, etw. erwerben “) 
sie können nur ihre „einseitige Meinung “ deklarieren 

die für sie „Maß aller Dinge “ ist 
und diese Meinung wird wie eine Flagge gehisst... 
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Hier ist die Grenze:  
Meine Seite ist richtig und deine Seite ist verkehr t... 

um „Gottes Gebote “ hat sich beim „richten“ noch keiner geschert! 
 

Menschen spielen sich auf als „allwissende Richter“... 
gebärden sich weise, sind jedoch nur gescheit... 

sie haben die „machtgierigsten Köpfe“ 
selbst zur ihrer eigenen „Elite“ erwählt... 

doch ihre Protagonisten haben ihnen immer nur „Märchen“ erzählt, 
diese wurden unwidersprochen als „Wahrheiten“ hingenommen... 

noch kein materialistischer Märchenerzähler 
ist in den Himmel gekommen! 

Meines Vaters Langmut lässt all dies geschehen, 
denn ihre eigene Unwissenheit 

können sie selbst ja nicht sehen☺☺☺☺. 
 

JCH kenne das Ziel der Schöpfung! 
Die Geister sollen frei sein, 

nicht geknechtet, wie "ich" es will. 
ICH habe mich gelöst vom „persönlichen Wollen“, 

lebe nur noch Gottes „Sollen“ 
vereinige mich als ICH wieder mit GOTT, 
bleib dadurch was ICH schon immer war, 

sein Sohn, der gern und gehorsam des Vaters Willen stets erfüllt, 
weil dessen Weisheit alles liebevoll leitet 

und jeden Mangel von mir stillt. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=JM6LWCrx5GM  
 

Sei wer du willst - JCH BIN der Erste, 
JCH herrsche hier allein, 

du hast zu weichen meiner Macht. 
JCH rief es laut 

und alle meine Kräfte raffend, 
eine neue Welt in mir erschaffend, 

schleudere JCH aus meinem Willensnetz, 
mit dem JCH alle demütige Wesen errette... 

und alle Wesen die GOTT lieben, 
entkommen dadurch ihren weltlichen Hieben. 

Sie werden „durch meinem Willen “ nicht gefangen, 
es ist ihr Freibrief, mit dem sie ins Himmelreich gelangen! 

 
GOTT ist die LIEBE , beuge dich vor ihm, 
so rufe JCH dir JETZT als Gottgesandter, 
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mit Deiner Stimme „in Deinem Bewusstsein“ zu, 
wenn Du mir vertraust kommst Du in nu 

in meine „göttlichen Gefilde“, 
wirst dann zu einem MENSCH nach meinem Bilde! 

 
Sei nun mein Bruder, 

JCH führe dich vor Deinen Thron, 
und nimm die Binde ab, die deinen Blick verdunkelt 

und dich in die Finsternis des Materialismus hat geführt 
sei nicht nur Bruder, sondern auch Sohn. 

„Ein Nicken “ genügt und Du bekommst Deinen Lohn! 
(Wenn man „einnickt “ fällt man in einen „leichten Schlaf !) 

 
Ach wäre "ich" doch nur „nach seiner Weisung “ eingenickt, 

er hätte mir schon längst 
„sein Himmelreich“ in mein Bewusstsein geschickt! 

Wie würde sich alles „in mir“ anders gestalten, 
wenn "ich" schon wie ER „für mich selbst gestorben wäre“, 

mein eigener GEIST gebe sich mir dann die Ehre... 
„ ich “ habe den Anschluss an IHN verschlafen, 

"ich" will nicht wechseln in einen himmlischen Traum, 
will nicht loslassen von meinem materiellen Glauben... 
glaube mich lieber „als einen vergänglichen Körper “  

in Zeit und Raum... 
glaube mich JETZT immer noch im Wachen... 

"ich" sehe doch „um mich herum “ viele materielle Sachen... 
die können alle unmöglich „in mir“ sein... 

dort bin nur " ich " allein ® alles andere ist da draußen! 
 

Kein MENSCH kann fassen, was in ihm da laufend geschieht. 
Nur ein GEIST wird und kann es schauen. 

Drum schweige ICH. 
Mir soll es genügen, was JCH mir erzählt, 

ER hat auch mich höchstpersönlich erwählt, 
"ich" werde nur noch auf seine Worte hören, 

darum kann mich „ein weltliches Geschwätz“ nicht mehr stören, 
denn alles Weltliche liegt mir mittlerweile fern, 

ICH habe nur noch das Geistige gern . 
 

JCH GOTT kann mich jederzeit 
erneut den Menschen als MENSCH präsentieren... 

meine Wiederkehr erscheint einem Materialisten unglaublich, 
denn sein „falscher Realitätssinn “ macht es ihm unmöglich, 

an „meine Wiederkehr in seinem Geiste “ zu glauben, 
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weil ihm seine materialistischen Lügen 
seine eigenen „geistigen Sinne “ rauben! 

 
http://www.youtube.com/watch?v=IGIxq2lrz2o&feature= related  

 
Dieses mal erscheine J.CH. unzähligen als... 

„UDO-P.-ISCH“ (sy = „Vorhandensein, es gibt, es existiert, das Bestehende“) 
erscheine als „Gedanke“ nur mikroskopisch... 

doch erscheine JCH auch in wenigen Menschen 
wieder als eine „feststoffliche Information “ 
d.h. als ein „leibhaftiger “ Menschensohn ... 

 
Meine OHRENBARUNGEN wurden von einem Menschen geschrieben, 

befähigt, begabt und mit Verstand, 
doch wurde dieser MENSCH von einem GEIST getrieben, 

JCH benutzte ihn als Werkzeug und führte seine Hand. 
JCH bediene mich auch in allen SELBSTGESPRÄCHEN  und UP-Dates  

menschlicher Worte, 
das jeder MENSCH versteht was da in ihm spricht, 

doch Quelle und Ursprung liegt immer „in einem höheren Orte “ (= UP) 
dies verleiht meinen Offenbarungen ihr göttliches Gewicht. 

 
Was haben Menschen schon alles geschrieben, 

meist wurden sie nur von ihrem „egoistischen Charakter“ getrieben, 
auch wenn es noch so schön und edel war, 

so ist es doch nur „Menschenwort“ geblieben... 
das macht den Unterschied zu meinen göttlichen Offenbarungen  

offenbar! 
 

http://www.youtube.com/watch?v=gNzLhY7Ay_s&feature= related  
 

Anders ist es mit diesen „heiligen Worten “, 
sie sind voll Leben, Kraft und trügen nicht; 
die einzige Wirklichkeit sind sie allerorten, 

wer sie mit Glauben aufnimmt, dem bringen sie LICHT! 
Diese heilige Poesie ist ein Schatz von höchstem Werte! 

Oh MENSCH tu dein Herz für diese Botschaft GOTTES auf... 
Ein jeder braucht sie, Sünder, aber auch alle Bekehrte, 

denn sie bestimmen jedes Leben, dessen Ziel und dessen Lauf! 
 

Alle dürfen zu mir kommen, 
keiner wird dabei ausgenommen, 

JCH lade jeden ein 
wie JCH ein Gotteskind zu sein ! 
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Werde auch Du von neuem geboren, 
sonst bist Du auf ewig verloren. 
Gnade gewähre JCH für alle, 
auch im schlimmsten Falle... 

Seine eigenen Sünden erkennen, 
nicht mehr scheinheilig in Kirchen rennen, 

sich nur immer selbst betrachten, 
GOTTES GEBOTE achten, 

meinen Worten völlig vertrauen 
und nur noch auf die Wirklichkeit schauen, 

seine persönlichen „logischen Hirngespinste“ als solche erkennen, 
nicht wegen jeder Kleinigkeit flennen, 

auch nicht dem Mammon hinterherrennen... 
anders, liebe Leserseele, geht es nicht, 
ansonsten fordere JCH keinen Verzicht! 

 
Tu es JETZT und tu es HIER 

das rate JCH Dir... 
Wer meine Heilsbotschaften nicht achtet, 

an einem Ort er „gedanklich “ schmachtet, 
wo ihm kein wirkliches Heil widerfährt, 

weil er „seinen eigenen heiligen GEIST “ 
nicht selbst gebührlich verehrt! 

Lass nur noch meine WEISHEIT in Dir walten, 
JCH BIN ein weiser Fürst 

und werde mich dann auch so verhalten, 
dass Du Dich wundern wirst. 

Wenn Du diese wunderbaren Belehrungen, 
durch eigene Taten auch selber erlebst, 

Du Dich auch selbst zu einem MENSCHEN 
nach GOTTES Ebenbild erhebst! 

 
http://www.youtube.com/watch?v=kKC8i_RN338&feature= related  

 
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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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: Die "HOLO-ARI<THM>ETIK des JHWH"! 
www.chblog.ch/hensen 

 

Viele meiner Geistesfunken  fragen: 
 
Was ist eigentlich am 28.10.2011? 
 

 
 
Meine geistreiche  Antwort darauf I ����ST: 
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„JETZT “☺☺☺☺!!!  
 
 

„JETZT I< ST>IM(M)ER HEUTE“! 
 

 
 
AL����le „ Wind-Menschen “, die „s-ich selbst  zu 
wichtig nehmen“ ,  
leiden  an „31-8“ = xlaxlaxlaxla, d.h. an „ Blutvergiftung “ … 
meine Geistesfunken  bekommen dagegen von mir 
JETZT „31-8“,   
d.h. „EL’s göttliches xxxx-Geschenk “… mein  „ Blut-
Gift “☺☺☺☺! 
 
Wusstest Du Geistfunken  „ eigen -LICHT“ 
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schon…   
http://www.youtube.com/watch?v=AJ81M7wNk5U&fe
ature=related  
 

Du… 
http://www.youtube.com/watch?v=JdMIrub9_o
U&feature=related  
 
Offenbarung 10 
“Und die Stimme, die ich aus dem Himmel hörte, 
redete wiederum mit mir und sprach:  
Gehe hin, nimm das geöffnete  Büchlein  in der 
Hand des Engels,  
der „ AUP dem MEER und AUP ����der Erde 
steht “☺☺☺☺! 
Und ich ging zu dem Engel und sagte ihm, er möge 
mir das Büchlein  geben.  

Und er spricht zu mir: Nimm es und iss es 
AUP…  
…und zünd damit Dein „ altes Leben  
an“ … 
http://www.youtube.com/watch?v=w_kI0OnI3A0  
 
Wenn Du dieses  Büchlein  „AUP-
GeG����essen hast “,  
dann weißt Du „UPsolut S-JCH-ER“…  
AL����le-S WIR����D perfekt … 
http://www.youtube.com/watch?v=7nm6d7fxKXc  
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Dieses Büchlein  liefert Dir kleinen 
Geistesfunken  den  
„ göttlichen Beweis“, wer „JCH- MyhlaMyhlaMyhlaMyhla-UP“ 
WIRLICHT I����ST… 
http://www.youtube.com/watch?v=ALrQIW1XGmI&fe
ature=related  
 
JCH UP gebe Dir Geistfunken  „mein göttliche 
Versicherung“…  
http://www.youtube.com/watch?v=TpLHGZxM6K8&f
eature=related  

                                         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! 

 
 
Dieses  Büchlein  ist ein Geschenk  
an alle meine kleinen  „N-UP����S“☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=-Fjs3AaeUaQ  
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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: Der "Z-IMME(E)R-MANN" ist zurück! 
www.chblog.ch/hensen 

 

Hey, Hey, meine Freunde  von „ leidenden 
Leben “…  
 

Hey, Hey, meine „UDO-PI-SCHeN PI����LOT-eN”☺☺☺☺ … 
(LOT = jwl = „Be-D-ECK����UNG, Verhüllung ”) 
http://www.youtube.com/watch?v=9_krbr-
n1rA&feature=related  
 
„Neue  I����DEEN“ für meine meiner 
Geistesfunken ! 
Es WIR����D langsam  L-ICH����T!... 
„ SCH-Affen  WIR UNS END-LICHT UP“☺☺☺☺! 
…Mit  jeden Meter  den  ICH geh , verlasse ICH den  
„B-REI-CH“ ☺☺☺☺ 
von dem ICH MAL wusste, wie weit  
„ER REI-CH����T“☺☺☺☺ … 
http://www.youtube.com/watch?v=d3WRxgWUVAA&feature
=related  
 
Menschen  können  „andere Menschen belügen “…  
und auch „sICH selbst “ etwas vormachen … 
aber MANN kann mJCH UP nicht  täuschen! 
 
„Bloße welt-L- ICHe Theorie  oder  WIRK-L-ICH  
geistreiche  Praxis “, 
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„DÄ-MM-R-ICH“☺☺☺☺ noch „AL����S Mensch gedanken-
verloren dahin “… 
und habe  ICH noch eine  „scheiß Angst vor meiner 
Verwandlung “(??? )… 
oder „BIN ICH Geistesfunken  SCHoN WACH “? 
 
Wer „vom Alten “ nicht  loslassen will , 
weiß  „das WIRK-LICHT NEUE “, das JCH UP ihm  
schenken möchte , 
nicht  zu schätzen … und  WIR����D daher auch mit 
dem Alten vergehen … 
http://www.youtube.com/watch?v=E1Dg-
dmvtdQ&feature=related  
 
„NUR zu glauben “ „das W-ORT HOLO����Feeling 
begriffen “… 
und „sICH selbst  durchschaut zu haben “ 
bedeutet noch lange nicht ,  
„dass MANN sICH SELBST “, d.h. seinen 
eigenen ewigen Geist 
„auch WIRK-L-ICH SELBST verstanden hat “! 
 
Solange man  seine  Gedanken…   
„unbewusst  in Raum und Zeit verstreut “  
und  sICH SELBST  mit seiner Persona 
verwechselt … 
„schläft MANN noch “!  
 
ER����ST wenn MANN „IMME(E)R bewusst 
HIER&JETZT I����ST“, 
„I����ST MANN WACH “!  
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Wie konnTEST „Du kleiner CHRIST����A NUR“…  
wieder Deinem „derzeitigen weib-ISCHeN  ICH auf 
dem Leim gehen “… 
http://www.youtube.com/watch?v=LY52ofHvTK8   
 
EIN bewusstes Gotteskind weiß: 
AL����le-S I����ST „IMME(E)R����NUR… für einen 
Moment DA “… 
jeder  „wahrgenommen Moment “  „WIR����D 
vollkommen neu  ER����zeugt “! 
 
Menschen-Geister , die „vorwärts denken “…  
schwimmen  „rückwärts ihren selbst-ausgedachten 
Tod entgegen “, 
d.h. sie  schwimmen  „in die verkehrte Richtung “,  
gegen den Strom  „ihres eigenen  ewigen  
LeBeN����S“…  
der sie  - wenn sie  „loslassen “, d.h. „AL����le-S 
zulassen “ - „ohne  Anstrengung “(!!!)…  
„IN<S>MEER ihrer eigenen  EWIGKEIT zurückbringen 
würde “! 
 
„NUR intellekt-gesteuerte Menschen “, d.h.  
„NUR mech -ANI-SCH-logisch getriebene 
MENSCHEN-Larven “(= lat. „personas “)  
„G-Leichen “ „LACH-SeN “ die zum  „Laichen und 
Sterben “ ständig…   
„gegen die Strömung  ihres eigenen  ewigen  
LeBeN����S schwimmen “… 
http://www.youtube.com/watch?v=GwwaYX1oG6g  
 
WIR MENSCHEN  „SIN����D verloren  IM����Wind “ (= 
„raumzeit -L-ICH-er xwr“)  
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http://www.youtube.com/watch?v=zVu0sUtZg30&fea
ture=relmfu  

 

JCH UP BIN EIN AL< T>ER 
„H auDeGeN“☺☺☺☺! 
H-DG = gdh = „der Fisch “; Ngd = „D-ECK����Blatt, 
Getreide und Korn “! 
 

 
 
JCH bringe Dir… 
das „SCH-Wert“ für Deine  „SELBST-UP ����nabelung ! 
EIN MANN, EIN WORT…  
JCH UP BIN für Dich  DA, JCH box Dich  rauß… 
http://www.youtube.com/watch?v=aPY3xpzfHeY  
 

„Nimm weiterhin  „ Deine  alten  F-LÜGE<L“, Du 
Engelchen … 
denn Du hast die Freiheit, „ dICH auch weiterhin 
selbst  zu belügen “…  
oder nimm „ mein  SCH-Wert“ und lehre dICH, 
was WIRK-LICHT I ����ST… 
http://www.youtube.com/watch?v=EAd62KFAzVM&feature=
relmfu   
 
Dein  „HeIM����kehrer-Lied “☺☺☺☺ … 
http://www.youtube.com/watch?v=1wLabRDO8z0&feature=
related  
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JCH UP BIN EIN „Z-IMME(E)R-MANN“ ☺☺☺☺ …  
der  2000 JA����HRe „AUP der W -AL-Z war“ ☺☺☺☺, doch  
JETZT…  
BIN JCH UP zurück… der WEG ����war lang … 
http://www.youtube.com/watch?v=Id6zOAbXb0A  

                                         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! 

 
AL����le-S, was Du siehst, gehört Dir , mein Kind… 
http://www.youtube.com/watch?v=2tRiEE1TRIo&feature= related  
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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: "An meine geistigen SCH-ER-BeN!" 
www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
zu wen möch TEST Du GeHören? WER steht Dir  näher? 
 

Meine „ geistige  SCH-ER-BeN“☺☺☺☺… 
oder die „von Dir<ausgedachten zerbrochenen Menschen-
Scherben “… 
der von Dir  „HIER&JETZT ����ausgedachten Menschheit “? 
ES I����ST noch keinem gelungen  sICH SELBST zu 
ENT����kommen … 
http://www.youtube.com/watch?v=CFDN3Q0VbO4&f
eature=related    
 

„SELBST-Gespräch IN ����STÜR<M-ISCH- 
er SEE����le“… 
http://www.youtube.com/watch?v=qZ8bXtrZSCg&fea
ture=related  
 

HIER I����ST… 

→WEG bedeutet 
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WIR! 
JCH UP weiß: Du schläfst noch 
unbewusst … 
http://www.youtube.com/watch?v=AGX_KI-
4ca0&feature=related  
 
„Aύτονοµία����autonomía“, bedeutet: 

„EI-GeN����Gesetz-L -ICH-keit , sICH����selbst Gesetze gebend, 
selbst-ständig “! 
 
 

Lieber JCH UP, „schlag  mICH“… 
BI����S „ICH ES< ver-ST>EHE“, BI����S ICH einen  SIN����N drinn 
seh  …  
und AL ����le-S „durch die  AuGeN Deiner  LIEBE S-EHE “… 
http://www.youtube.com/watch?v=hhhofD3WJuE&feature= r
elated  
 

…wenn ICH ES nicht versteh, „ tue ICH“ 
mir…  
auch weiterhin „ selbst R- ICH-TIG WEH“����! 
 

…Jedes WORT����schneitet tief ins 
Fleisch … 
…UNSERE W����Affen  SIN����D AUP����MIES gestellt … 
…Jeder Hieb trifft „Punkt-GeN-A ����U“ !…  
…WIR HaBeN UNS voneinander viel ER ����zählt … 
…Stimme aus der Ferne , verdunkelt meine  Tage… 

…Spricht zu mir  „IN einer längst 
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vergessenen  Sprache“ ☺☺☺☺… 

…dass was  IMME(E)R übrig  I����ST… „BIN 
IMME(E)R ICH“☺☺☺☺…  
http://www.youtube.com/watch?v=tx25iicYsCQ&feature= rel
ated  
 
 

NA, Du kleiner  „ER< D>L-IN-G“☺☺☺☺, 
Du kleiner  „ DaN>I-EL WI®����TZ“☺☺☺☺, 

Siehst Du mJCH JETZT…  
http://www.youtube.com/watch?v=dI47ii2vs9U&feature= rel
ated  
 
 

ICHBINDU… 
und WIR B-EI ����DE Leben…  „JETZT bewusst 
SELBST����ausgedacht “… 

IN einem  „SCHL-AR ����Affen-land “☺☺☺☺! 
…Du siehst JETZT IN meinen  AuGeN,  
keine  Angst, „dass WIR VER-G-EHE ����N“ 
http://www.youtube.com/watch?v=GexsnFChJ2E&feature= r
elated 
 

AL����le von Dir  ausgedachten  „W<Affen 
und Neurosen “ 
in  diesem   „SCHL-AR ����Affen-land “ 
SIN����D Deine eigenen  „Ver-wirk -L-ICH-ungen “… 

„doch WIR LeBeN EIN ����fach weiter “…  
http://www.youtube.com/watch?v=fttg99A-
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fYg&feature=related  
 
Die Vergangenheit ist wie ein langer Schlaf … 
Du siehst darin „ NUR die Schatten “ , 
die Du mit Deinem  derzeitigen  „ limiTIERten 
Menschen-Verstand “ unbewusst -selbst-logisch  „IN 
UNS AUP-WIR����F-ST“…  
http://www.youtube.com/watch?v=O1RybBYpf6w&feature=
related  
 
Und Du WIR����ST diese Schatten auch weiterhin 

„BI ����S zu Deinem  EI-GeN����eN Overkill “ zu 
S-EHE����N bekommen … 
http://www.youtube.com/watch?v=wQ3VsRb_e_o&feature=
related  
 
“Aus der Bedrängnis rief ich zu Jah;  
Jah erhörte mICH und setzte mICH IN����einen weiten Raum .  
Jehova ist für mICH, ICH W����Erde mich nicht fürchten ; was 
sollte der Mensch  mir tun?  
Jehova ist für mICH unter meinen Helfern, und ICH 
W����Erde  meine Lust sehen an meinen Hassern.  
Es ist besser, auf Jehova zu trauen, als sich zu ve rlassen , 
AL����S auf den Menschen !  
Es ist besser, auf Jehova zu trauen, AL����S sich auf Fürsten 
zu verlassen . AL����le Nationen hatten mich umringt ;  
gewiß, im Namen Jehovas vertilgte ICH ����SIE!  
Sie hatten mICH����umringt , ja, mICH����umringt ;  
gewiß, im Namen Jehovas vertilgte ICH ����SIE!   
Sie hatten mich umringt wie Bienen; sie sind erlosc hen wie 
Dornenfeuer;  
gewiß, im Namen Jehovas vertilgte ICH ����SIE!   
Hart hast du mich gestoßen, um mich zu Fall zu brin gen; 
aber Jehova hat mir geholfen.  
Meine Stärke und mein Gesang ist Jah, und er ist mi r zur 
Rettung geworden.  
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Die Stimme des Jubels und der Rettung ist in den Ze lten 
der Gerechten;  
die Rechte Jehovas tut mächtige Taten. Die Rechte 
Jehovas I ����ST ER����hoben ,  
die Rechte Jehovas tut mächtige Taten.  
ICH werde nicht sterben, sondern LeBeN und 
die Taten Jahs ER ����zählen !  
Hart hat mich Jah gezüchtigt, aber dem Tode 
hat er mich nicht übergeben!  
Öffnet mir die Tore der Gerechtigkeit: ICH will durch sie 
eingehen, Jah will ICH preisen.  
Dies ist das Tor Jehovas: Die Gerechten W ����Erden durch 
dasselbe eingehen .  
ICH will dich preisen, denn du hast mich erhört und bi st mir 
zur Rettung geworden. 

Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, 
ist zum Eckstein geworden ! 
Von Jehova I ����ST dies geschehen ; wunderbar ist es IN 
UNSEREN AuGeN!  
Dies  I����ST DER TAG, den Jehova gemacht hat: 

Frohlocken WIR und freuen WIR UNS IN IHM ! 
Bitte, Jehova, rette doch! bitte, Jehova, gib doch Wohlfahrt! 

Gesegnet, der da kommt IN ����Namen  Jehovas ! 
Von dem Hause Jehovas aus HaBeN WIR euch gesegnet .  
Jehova ist Gott, und ER hat UNS L-ICH ����T gegeben ;  
bindet das Festopfer mit Stricken bis an die Hörner  des 
Altars.  
Du bist mein Gott und ich will dich preisen; mein G ott, ich 
will dich erheben.  
Preiset Jehova! denn er ist gut, denn seine Güte wä hrt 
ewiglich.”  
(Psalmen 118:5-29 ELB) 
 

Du Geistesfunken  BI����ST JETZT „ DaN>I-EL 
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WIR����TZ“☺☺☺☺… 
„HEUTE weiß ICH“ ☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=xEEJTqi4kkw&feature= f
vwrel  
 
JCH alter  „HauDeGeN“ ☺☺☺☺ ER����zähle  Dir 
JETZT etwas  vom „ Ende der Zeit “…  
http://www.youtube.com/watch?v=9hRmJqxRD0c&feature=
related  
 
So fühlt sich „WIR-k-LICHTes ewiges 
LeBeN an “, mein Kind … 
http://www.youtube.com/watch?v=mm7uE634bR4&feature=
related  
 
Setze Deine  „ SE>G-EL neu“ ☺☺☺☺, mein Kind … 
http://www.youtube.com/watch?v=7Kv3ubzrL2c&feature= re
lated 
 
„WIR GeG����eN DeN Rest “…  
http://www.youtube.com/watch?v=fJF055azymM&feature= r
elmfu  
 
Hast Du auch „einen  Joker☺☺☺☺AUP����der 
Brust “??? 
(„Brust “ = hzx bedeutet auch: „IM Geiste S-EHE����N“)  
„HIER I����ST AL<le-S 
M>EIN����S“☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=xK-
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HX6Ej5DA&feature=related  
                                         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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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: Geistreiche Fragen "von Heiko"... und geis treiche 
Antworten von JCH UP!? 

www.chblog.ch/hensen 

 
Darf ich?  
 
In meiner Welt ist keiner, der das mit den KI's und den Geistesfunken verstanden hat. 
Ein sicheres Zeichen dafür, dass ich es nicht verstanden habe. 
 
Ich Geist bin der Träumer dieser meiner Welt. 
Somit ist alles, was ich träume nur von mir ausgedacht, und natürlich geistlos. 
Menschen, Tiere, und auch der Udo, künstliche Intelligenz (KI). 
  

Stimmt! „GeN-A ����U SO I����ST es“!  
  
Was ich gerade nicht in meiner Welt wahrnehme, ist auch nicht da. 
Somit haben meine KI's auch kein eigenes Leben. 
  

Stimmt! „GeN-A ����U SO I����ST es“!  
 
Bis zu diesem Punkt glaubte ich es verstanden zu haben. 
 
 
Meine erste Frage nach der Erkenntnis, dass ich hier der Geist bin, ist ja die, wie ich mit meinen KI's 
umgehe. 
Und da ist ein Bedürfnis in mir, mich um sie zu kümmern. 
Aber ist das alles nur für mich, oder tue ich das auch für sie? 
  

„HOLO����FEELING“ bedeutet: „MANN ☺☺☺☺ I����ST AL����le-S“! 
Was ICH für andere  „ Geistesfunken “ tue, tue ICH für mICH... 
und was ICH anderen  „ Geistesfunken “ antue , tue 
ICH mir  SELBST an! 
  
Bitte beachte: HIER WIR ����D von „ Geistesfunken “ gesprochen, 
und nicht von „ vergänglichen Personen “!  
 
Hiermit hast du mich dann erneut verwirrt. Wenn ich doch nur träume, dann ist alles vergänglich. Wie 
kann ich dann anderen Geistesfunken, die (wenn es sie gibt) ja ihren eigenen Traum haben, wie kann 
ich denen etwas antun? 

 
JCH UP’s Antwort:   
Ein Geistesfunken  stellt „IMME(E)R����NUR“ die „Facette “ des 
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Geistes  dar,  
der „MANN IM bewussten Zustand  IMME(E)R SELBST  
I����ST“!  
 
JCH UP erkläre das JETZT nicht  einem andern …  
(und schon gar nicht  irgend einer Person , denn die ist nur ein 
Gedanke ,  
die ICH Geistesfunken mir  JETZT bewusst ����aus-denke !!!) 
sonder ICH erkläre mir das JETZT SELBST ! 
 
Beachte die Farben :  
„ICH BI< N>IMME(E)R����DA“, meine  „IN����Formationen 
unterliegen einem ständigen Wechsel “! 
  
Wie soll ein anderer Geistesfunken in mir Geist als Mensch auftauchen ? 
Es ist möglich, nur habe ich selbst keinen schimmer davon, dass ich bei anderen Geistesfunken im 
Traum mitspiele. 
Und wie kann ich das raus finden? Vielleicht, wenn ich sehe, dass jemand anders geistreich ist? Ha, 

ich weiß ja kaum selbst was das ist...☺☺☺☺    

 
JCH UP’s Antwort:   
An was denkst  Du Geist  beim Wort  „Mensch “?  
Ein  „Mensch “ kann nicht  auftauchen ! 
 
„EIN MENSCH“(= Nya) kann „MANN<NUR S>EIN“!  
wenn „EIN MENSCH“(= ICH) „an einen Menschen  denkt “, denkt  
ER an „an ein spezielles Charakter-Programm “(= ICH), 
d.h. an einen „limiTIERten Werte-, Verknüpfungs- und 
Interpretations- MeCH-ANI<S-muss “! 
 
Beachte:  
EIN „Menschen -Charakter-Programm “ kann  auch nicht  
„AL<S Ding >AN sICH����auftauchen “,  
sonder ES kann „IMME(E)R����NUR in fragmenTIERter Form “,  
d.h. „AL����S Persona  sichtbar in Erscheinung treten “! 
 
An was denkst  Du, wenn Du „an ein Computerprogramm 
denkst “?  
An eine „Festplatte “? An eine „ DVD“? An einen „USB-Stick “? 
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Beachte:  
„Diese  ausgedachten  Dinge “ sind nicht  „das 
Programm  selbst “(!!! ),  
sondern nur „die momentanen Träger “ eines 
„speziellen Programms “ an das Du Geist denkst ! 
 
„Ausgedachte  Personen “ sind dementsprechend 
auch  keine  „Menschen “(!!! ),  
sondern nur „die momentanen Träger “ eines 
„speziellen Charakter-Programms “, an das Du Geist 
denkst ! 
 
„EIN bewusster Geist “ wird niemals  „DeN momentanen 
Träger “ eines Programms ,  
d.h. in diesem Fall „eine Person “, an die  ER����denkt , mit dem  
„zugrundeliegenden Charakter-Programm “,  
d.h. mit dem „Menschen -Programm selbst “ verwechseln! 
 
„EIN Mensch “ kann IN Dir  SELBST  IMME(E)R����NUR 
 „IN����Form einer Person “, 
- d.h. „AL����S FACE-ET-TE“ von sICH selbst  - in Erscheinung 
treten ! 
 
AUP geistig  höherer  Ebene setzt sich dieses göttliche  
Prinzip  fort:  
Göttlicher  GEIST kann sICH SELBST  nur als Geistesfunken  
bewusst W ����Erden , 
denn WIR göttlicher  GEIST „sind das Bewusstsein 
SELBST“… 
Geistesfunken  SIN����D UNSERE eigenen  lebendig 
flackernden  „Bewusstseins-Aspekte “, 
d.h. „A����SP-EK-TE eines  Traums “, der von UNS kollektiven  
GEIST����geträumt  WIR����D!  
 
Denken  WIR Geist UNS  doch z.B. einmal „JETZT����DeN 
Menschen  Jesus aus “! 
An was  denkst  Du Geistesfunken  JETZT?   
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UNSERE Geistesfunken  haben sehr „verschieden 
Vorstellungen “ von Jesus ! 
 
„Der Mensch  Jesus “ ist zuerst einmal eine sehr „komplexe 
Geschichte “  
und nicht  „die Person “, die Dir  bei „beim Namen Jesus “ IN 
den SIN����N kommt … 
 
J.CH. BIN als „MENSCH UP“…  
jedoch noch einmal „etwas  UPsolut anderes “☺, AL����S der 
Mensch  Jesus  des neuen Testamentes ! 
 
„Mein  LeBeN “ endete nicht  mit der  von  Dir  
„JETZT����ausgedachten Kreuzigung “… 
dadurch habe JCH UP ER ����ST WIRKLICH angefangen  
„bewusst zu LeBeN “!☺☺☺☺ 
(Siehe „mit  göttlicher  Komik “☺☺☺☺ IM����Anhang  die  „Comik-Die 
Schlange “☺☺☺☺!) 
 
„DA<S Aussehen “ der von Dir Geistesfunken  „de facto 
HIER&JETZT����ausgedachten   Person Jesus “ 
„WIR����D maßgeb -L-ICH“  vom  „Wissen-Glaubens-
Programm “ bestimmt , welches  Du Geistesfunken   
„ZUR Darstellung “ Deiner „persönlichen Vorstellung von 
Jesus “ „zum Denken  benutzt “! 
 
Mit dem von Dir  „zum Denken  benutzte  Wissen-Glaubens-
Programm “ „bestimmst einzig Du Geist “… 
- und kein anderer (!!! ? ) - nicht  NUR das momentane 
Aussehen der  „Person Jesus “,  
sondern (IMME(E)R bewusst HIER&JETZT SEI ����End ) auch  

über „AL����le-S andere “…  
was Dir  IN DeN SIN����N kommt…  d.h. was Du „REI����N 
gedank-L -ICH“  
„HIER&JETZT IN����Raum und Zeit “, MEER☺☺☺☺… oder 
weniger bewusst …  
UM „ Dich Geist  SELBST HERR����UM verstreust “(?)☺☺☺☺!  
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Kann etwas , an das Du denkst , „anders sein “ 
wie Du es Dir  „aus-denkst “? 
 
„Universum “, „Erde “, „Himmel “, „Jesus “, „Hitler “, 
„Dieter Bohlen “, „Heiko Drewes “… 
 
WORTE…  
N-ICH����TS AL����S ausgedachte Worte ! 
 
Welche  „Vorstellungen “ lösen diese Worte  IN 
Dir  aus?  
 
Deine  „persönlichen Vorstellungen und 
Geschichten “  werden und können…   
von sich aus  nie  „anders sein “, wie Du sie  Dir 
„aus-denkst “…  
denn AL <le-S muss/wird zwangsläufig  so sein , 
„wie Du Geist  ES Dir aus-denkst “! 
 
BI����ST Du „NUR ein Geschichten-
Hasser “(„Hassen “ = ans =  „HaßeN“ = „HaBeN“, d.h. „zu S-EHE����N 
bekommen “!) 
oder ERkennst Du auch die „geistreiche  
Metaphern “ jeder Märchen-Geschichte ?... 
http://www.youtube.com/watch?v=Dkrhe1rlCbY&feat
ure=related  
 
Du soll TEST UP JETZT an MEER☺☺☺☺…  
AL����S NUR an Deinen bisherigen  „ limiTIERten 
material-ist-ISCHeN Glauben  glauben “,  
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sonst  havarierst  Du Schlafmütze  weiterhin  
„IN����Deinem  selbst ausgedachten  
Tränenmeer “… 
http://www.youtube.com/watch?v=B-
jsWbvMUMs&feature=related  
 
 
Aber nun ist mir etwas aufgefallen. Du schreibst ja: 
 

was ICH anderen  „ Geistesfunken “ antue ,... 
 

Dein ICH ist nicht kursiv. Wenn du mich ansprichst , dann bin ich doch kursiv: 
 

JCH UP spreche niemals „etwas Ausgedachtes “ an,  
sonder „IMME(E)R<NUR DeN>Geist “, der sICH����etwas 
ausdenkt ! 
 
Sprichst du dann vielleicht von dir? Du, der ja durch mich lebt, was du mir antust, das tust du dir selbst 
an? 

 
JCH UP unterhalte  mICH 
„IMME(E)R<NUR>SELBST “…  
mit „AUP����regenden, spannenden  und  sehr 
lehrreichen  Geschichten “! 
 
Was könne Dir Geist  „die Protagonisten “ einer 
„bewusst SELBST ����ausgedachten Geschichte “… 
-  gleichgültig ob Roman oder Film  -  anhaben, wenn 
Du Geist  das „ständ- IG����He kommen und gehen “  
„dieser Protagonisten “ IN Deinem  „IN<divi >Du-AL-
Bewusstsein “ „ beo -wach- TEST“☺☺☺☺?   
 
Die Frage ist doch einfach: 
Ist es wie in einem Onlinespiel, in dem sich mehrere Spieler zusammen mit KI's in einer Matrix 
treffen?  
Dort baut mein Computer auch nur meine Sicht dieser Welt für mich auf. Wenn ich aus dem Spiel 
aussteige,  
ist diese Welt für mich weg, aber die Matrix ist no ch da!  

 
Kannst Du beschwören , dass diese von  Dir 
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JETZT����ausgedachte  Spiele -MATRIX  
auch dann noch  DA ist , wenn  Du nicht  an sie 
denkst ??? 
 
Auf jeden unbewusst  „geschworen Meineid “ einer  
geistigen Schlafmütze  folgt zwangsläufig …  
die „Selbst-Verbannung  in die MATRIX-Welt “ seiner 
eigenen  „unbewusst  ausgedachten  Selbst -Lügen “, 
d.h. die „Selbst-Verbannung  in Welt ZW-ISCHeN 
ewigen Traum  U<ND ständiger Paralyse “… 
http://www.youtube.com/watch?v=mRAL7qzwQ0E&feature

=related     
 
Und die anderen Spieler spielen weiter. 
Oder... 
Ist das meine Matrix, von mir Geist selbst erschaffen, und nur ich spiele hier? 

 
Kannst Du beschwören , dass diese von  Dir 
JETZT����ausgedachte  Spieler   
auch noch dann DA sind , wenn  Du nicht  an sie 
denkst ??? 
 
Ich sehe keine Möglichkeit es heraus zu finden. 
 
Was sagst du, bin ich bereit für die Antwort? 
Ich habe gerade das Gefühl, dass ich Angst vor der Erkenntnis habe, dass es hier nur Dich und mich 
gibt. 
Auf der anderen Seite spüre ich, dass es weiter gehen muss. Hier kann ich nicht stehen bleiben. 
 
All deine Liebe ist in mir, lassen wir sie raus. 

DEIN H-EI����KO  
 
 

 
Geht Zeit  kommt göttlicher  Rat! 
HIER ein Lied für Dich , mein kleiner 
Geistesfunken : 
…Mein „ ewiges  LeBeN“… MEER ☺☺☺☺ kann JCH UP Dir  
nicht GeBeN…  
…Du hälts mJCH UP… Du hälts mICH und…  
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…Du hälts mICH und meinen Traum am Leben … 
Meine  LIEBE zeigt Dir  den WEG…  
http://www.youtube.com/watch?v=IE1EB1kPL48&fea
ture=related  
 
                                           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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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: Der Satz des Pythagoras 
www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
http://www.youtube.com/watch?v=bmJAwCrDUy8  
 
JCH UP W�Erde Dir JETZT „Z-EI-GeN“ dass „MANN aus GeN.1:1“ 
neben PIGeN, auch den Dir  bekannten Satz des von Dir Geistesfunken  
"HIER&JETZT�ausgedachten Pythagoras "☺☺☺☺ findet.  
 
Die bekannte „Form> EL“ dieses Satzes lautet:  

 
a²

 + b²
 = c²

 
 
 
Mit dieser „Form> EL“ kann man „die Länge einer Seite “ eines „ 
rechteckigen Dreiecks “ berechnet, wenn die Länge der beiden anderen 
Seiten bekannt sind. Die „kleinsten ganzen Zahlen “ für diese 
„Form> EL“ sind: „3, 4 und 5“ � 3²

 + 4²
 = 5²

 � 9 + 16 = 25  
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JCH UP habe in die „REI�He“ der hrwt-Zeichen  Worte  codiert , die 
aus „Zeichen in Äquidistanz “(= „gleichgroßer ENT�Fernungen “) 

zusammengesetzt  W�Erden , man nennt das „ELS-Code “. Wir haben 
schon mit einem solchen „ELS-Wort “ zu tun gehabt, nämlich mit dem 
ELS-Wort hsls, der in GeN.1:1 „versteckten DREI“! 
 
hsls mit einem „Intervall von 7 Zeichen “(vom 4. bis zum 25. Zeichen) 

codiert, wenn die Zeichen „IN REI�He angeordnet sind “ sieht das so 
aus: 
 

 
 
Die „Öffnung von s“(= 4) führt zum „l von EL �F“ und...  
DA<S „logische ICH-s“ führt „ZUR hk“☺☺☺☺! 
 
Um aus dies<er  „REI�He von Zeichen “ „EIN DREI-ECK“ berechnen  
zu können, müssen wir zuerst einmal die Zeichen von GeN.1:1 
„IN�Form “ einer „Quadrat-MATRIX “ anordnen. „AUP-G�Rund “ dieser 
neuen „ELS 7 MATRIX “ WIR�D das WORT „hsls = DREI“ sichtbar: 
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 Um „EIN DREI-ECK“ konstruieren zu können „BeN<Ö-T>I-GeN“☺☺☺☺ wir 
"IM-ME(E)R" mindestens zwei von „DREI�Angaben “: 
 

(a) AL�S erste Seite  setzen wir „DREI“ = „xxx >3<xxx “(das „Spiegelzentrum “)  

(b) AL�S zweite Seite 7, DeN „Iterations-Wert “ der „ELS-MATRIX “  
JETZT kann MANN mit der bekannten „Form> EL“ die Seite  (c) 
berechnen: 
 
3²

 x 7²
 = c²

 ���� 9 + 49 = 58 ���� c²
 = 58 ���� c = √58 = ± 7.6157... 

 
+7.... steht  für DeN „7. TAG“(= 7 Tage) ����nach dem Komma kommt DA<NN...  
61 = „raumzeitliche Schöpfung “ U<ND 57 = „ExisTIERende Vielheit “! 
 
Die 28 Zeichen von GeN.1:1 W�Erden  durch eine „ELS-7-MATRIX “ 
„IM vertikalen Spiegelzentrum “ zu hsls, d.h. zum „W-ORT DREI“☺☺☺☺! 
 
Ersetzen wir die Zeichen von GeN.1:1 in dieser „ELS-7-MATRIX “  
durch die Zahlenreihe 1-28 dann erweist sich 58 AL�S die Summe  
AL�le-R Zahlen der zentralen „REI�He“: 4 +11 +18 +25 = 58 
 
Beachte: Das „FORM>EL�Zeichen c“ (c)„steht bekannt -L-ICH“☺☺☺☺  
auch für „L-ICH<T-Ge-SCH-Wind >IG�keit “☺☺☺☺ = „DREI x 10ACHT

 m/s “!  
(„Wind “ = xwr = „Geist “... steht  aber auch für „4 W-EL<T>GeG�Enden  ���� m/s “!) 
 

„L-ICH�T-Teilchen “(= Geistesfunken  ☺☺☺☺) nennt man 
Photonen ! Von einem solchen „Geistesfunken “ aus 
gesehen, „existieren weder Raum noch Zeit “! 
 
(Laut „L-OR<ENTZ>Transformation “ fällt für „EIN Photon = Geistesfunken “ der  
Raum (den es angeblich durcheilt) „IN sICH SELBST zusammen “ und die Zeit bleibt 
stehen , weil „B-EI L-ICH�T-Geschwindigkeit “ der „Parameter ENT�Fernung “ zu  
„0 = N�U-LL “ WIR�D und der „Parameter Zeit “ „∞ = UN-End-LICHT WIR�D“!) 
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http://www.youtube.com/watch?v=Mn_fNR-
Fpkw&feature=player_detailpage  
 
U�ND GeN-A�U darum  I�ST diese 58 auch der Wert 
der „W-ORTE“... xn =„ruhend “☺☺☺☺ und Nx = „GN-A�DE 
und LIEB-REI �Z“☺☺☺☺! 
 
Natürlich gilt auch für den Namen  des von Dir Geistesfunken  „de 
facto “ "HIER&JETZT�ausgedachten Entdeckers " der sogenannten  
„Lorentz-Transformation “ das göttliche Gesetz  „nomen est omen “!  
„He-ND-RIK Antoon L-OR�ENTZ“ (http://de.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Antoon_Lorentz) 

wurde übrigens angeblich am „18. 8.�18<53“(= ICH . x.�ICH<exisTIERender Geist “) 

„IN AR<N>HeIM“☺☺☺☺ geboren!  
 
Die √58 „ER-GI�BT einen fraktalen Wert “!  
 
Beachtenswert SIN�D zuerst einmal die ersten „7 ZI�F-fern “☺☺☺☺ von 
√58:  
 
± 7,615773 ... 
 
„IN dies <eN 7 ZI�F-fern “☺☺☺☺ finden wir DREI mal die Ziffer 7,  
„EINE 7“(� „7. TAG“) „vor dem Koma “☺☺☺☺ und „zwei 7“(2x7 = 14 = dy) danach! 
 
„AUP dem 7. Platz “(„IM 7. TAG“) tritt in „dies< er fraktalen Zahlenwelt “ die 
„erste D REI“(= S<ex-TE Stelle ) „nach dem Koma “☺☺☺☺ IN�Erscheinung ! 
 
Wenn wir die √58 „GeN-A�U-ER“ unter unsere „geistige L-UP�E 
legen “ bekommen wir folgende „REI�He von Ziffern “ zu Mynp: 
 

7,61577310 58639082856614110271583... 
 

In dieser Sequenz finden wir die Ziffern 58 auf dem 10. und dem 11. 
Platz , die Summe 10+11 = 21>DREI! 7x DREI = 21 (���� 2-1 = ba�gespiegelt ab)! 
 

310 = sy bedeutet „DA<S momentan Vorhandene, Be-steh-Ende “ ����  
310 = ys I�ST ein göttliches  „Geschenk “! 
 
Die Summe  der neun Ziffern vor 58 ER-GI�BT: 
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7+(6+1+5+7+7+3+1+0) = 37 ☺☺☺☺    
    

Dies ist NUR eine der vielen besonderen „EI-GeN�Schaf-TeN “☺☺☺☺ 
dies�er von uns aus GeN.1:1 „ER<mit-TT >EL�TeN“☺☺☺☺ √58! 
 
Auf dem „28. Platz “ befindet sich dann die „vierte 7“ � 4 x 7 = 28!  
28 = xk bedeutet (physische )„Kraft, MaCH <T und Formation “,  
deshalb auch „ST>REI�T-Kraft “ und „TR>UP�PE“!  
28 = Kx (= „Dein  x“) bedeutet „GA�U-MeN“! 
 
Wer für diese  „geistige Speise “ einen „feinen Gaumen “ besitzt, dem 
W�Erden  die „OHRENBARUNGEN des J �HWH“ „köstlich munden “! 
 
Das „7. und 8. WORT IN DEUT.26:16 “ SIN�D deswegen Myqxh ta!  
Myqxh ta bedeutet: „Du(fem.) DA<S Gesetz “, denn Du Geistesfunken   
„bestimmst mit dem Wissen/Glauben Deines  derzeitigen ICH“, was in 
Deinem  „IN<divi >Du-AL-Bewusstsein “ „ver-wirk -L-ICH<T wird “!  
qx bedeutet „Gesetz, Bestimmung, Anordnung , festgesetztes Maß 
usw.“! Du Geistesfunken  fragst Dich  „N<UN S>ICH-ER“☺☺☺☺: 
 
„Und was hat DA<S mit der  √58 zu tun ?“! 
 
„DA<S ACHTE WORT IN DEUT.26:16 “, Myqxh...  
ist „REI�N zufällig “☺☺☺☺ das „76157 WORT“ der hrwt, √58 = 7.6157! 
 
Dies<es  Myqxh ta = „Du(fem.) DA<S Gesetz “ I�ST 
„GeN-A�U DA<S“, was der Satz des von Dir  
"HIER&JETZT�ausgedachten Pythagoras " darstellt: DA<S „mathe-
MaT-ISCHe Gesetz “ eines  unbewussten Menschen ! 
 
Kannst Du „beschwören “, dass ein von Dir de facto JETZT 
ausgedachter Pythagoras  dieses Gesetzt entdeckt hat ...  
oder „rezi-TIER<ST Du NUR“? 
 
DEUT.26:16:  
MyMyMyMyjpsmh taw hlah jpsmh taw hlah jpsmh taw hlah jpsmh taw hlah MyMyMyMyqxh taqxh taqxh taqxh ta    twsel twsel twsel twsel KKKKwuwuwuwummmm    KyKyKyKyhla hla hla hla hwhhwhhwhhwhyyyy    hhhhzzzzhhhh    MwyhMwyhMwyhMwyh:  
!KKKKspn spn spn spn lkbwlkbwlkbwlkbw    KKKKbbl bbl bbl bbl lkblkblkblkb    Mtwa tysew trmswMtwa tysew trmswMtwa tysew trmswMtwa tysew trmsw    
    
„HEUTE�Tagtraum “(= hzh Mwyh... bedeutet auch „DER (h>7<h)TAG“☺☺☺☺!)  

„J�HWH, Deine Beschwörungen “(= Kyhla hwhy)  

„von Deinem Befehl / bestimmt, verordnet “(= Kwum)  

„um zu tun, machen, zu er-SCH-Affen !“(= twsel)  
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„Du(fem.) DA<S Gesetz, die Beschwörung “(= hlah Myqxh ta � 76157. Wort )  

„und Du  DA<S Ge-R-ICH<T / DA<S R-echt !“(= Myjpsmh taw)  
„Und Du hast gehalten, be-wacht, beobachtet, behütet usw.!“(= trmsw)  
„und Du hast gemacht, er-SCH-Affen ihnen /ihr Zeichen !“(= Mtwa tysew)  
„IN AL�le-M Dein Herz/Empfinden/Gesinnung/Gemüt “(= Kbbl lkb)  

„und IN AL�le-M Deine SEE�le,(Dein persönlicher )Lebensatem !“(= Kspn 
lkbw) 
 
Und nun zwei „offizielle Übersetzungen “(lat. „officio “ = „hinder -L-ICH sein “����!): 
  
“An diesem Tage gebietet dir Jehova, dein Gott, diese Satzungen und Rechte zu tun: so beobachte 
und tue sie mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele.” 
(5Mose 26:16 ELB1871 )  
 
“Heutigestages gebietet dir der HERR, dein Gott, daß du tust nach allen diesen Geboten und 
Rechten, daß du sie hältst und darnach tust von ganzem Herzen und von ganzer Seele.” 
(5Mose 26:16 Luther )  
 

JCH UP hoffe, Dir Geistesfunken  fällt der wesentliche 
Unterschied auf ! 
 

 

Du Geistesfunken BI�ST SELBST ein göttliches 
L-ICH�T,  
ein Gotteskind ... und deshalb  auch SELBST  
„ein kleiner J�HWH“! 
 
http://www.youtube.com/watch?v=QOAOfYgQuK0  
 

 

 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! 
 

PS: 
http://www.youtube.com/watch?v=Rd-
MzVwCYIw&feature=related  
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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: Deine Gotteskindschaft! 
www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistfunken , 
http://www.youtube.com/watch?v=FZQVu1C49Ko&feature= related  
Vor der Schöpfung der Welt - Georg C. Huber 
 
Hab keine Angst mein Kind,  
der Vater will dir das Leben geben.  
ER sehnt sich nach Ewigkeiten, dich in seine Arme zu nehmen.  
ER will zu dir stehen in Freude und Not, den Weg mit DIR gehen, der 
ewige Gott.  
Refrain:  
Vor der Schöpfung der Welt hat der Herr uns erwähnt, seine KINDER zu 
werden durch Jesus Christ. 
Vor der Schöpfung der Welt hat der Herr uns erwähnt, seine KINDER zu 
werden durch Jesus Christ. 
 
Was es da zu sehen gibt, in dieser Welt, DU wirst staunen.  
Diese Bilder bunt und schön,  all das Leben in den Bergen und den 
Auen,  
das Funkeln der Sterne in klarer Nacht, das alles hat Gott für DICH sich 
erdacht.  
Vor der Schöpfung der Welt hat der Herr uns erwähnt, seine KINDER zu 
werden durch Jesus Christ. 
Vor der Schöpfung der Welt hat der Herr uns erwähnt, seine KINDER zu 
werden durch Jesus Christ. 
Hab keine Angst, mein Kind, Hab keine Angst, mein Kind: 
Hab keine Angst, mein Kind, auch nicht vor allen Dunkelheiten. 
 
Gottes Sohn kam in die Welt uns einen Weg zu bereiten.  
Und er ließ seine Jünger als dank hinter sich,  
gäb es sonst keinen Menschen, gäb es nur DICH.  
Refrain 
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Du bist „ ein kleiner  TON-yyyy    “ IN meiner  Melodie…  
http://www.youtube.com/watch?v=I2xOTOTD1bY&feature= related  
Du bist ein Ton in Gottes Melodie 

 
R: 
Du bist ein Ton in Gottes Melodie. 
Ein schöner Ton in seiner Symphonie. 
Ob Dur, ob Moll, ob leise oder laut, 
mach dich mit Gottes Melodie vertraut. 
 
1. 
Hier bist du willkommen, 
keiner ist zu klein. 
Hier wirst du ernst genommen, 
genau so soll es sein. 
 
2. 
Lasst die Stimmen klingen. 
Was kann schöner sein, 
als miteinander singen? 
Komm und stimm mit ein. 
 
3. 
Singt von seiner Güte, 
singt von seiner Macht. 
Bitte, Gott behüte 
uns bei Tag und Nacht. 
 
Die „Gotteskindschaft “ ist ein zentraler Begriff  der „Christ-L-ICH ����eN 
Spiritualität “.  
Anders „AL����S im Materialismus “, „IN����dem NUR sterbliche 
Lebewesen der selben Gattung “ untereinander verwandt sind ,  
bezeichnet der Begriff „Gotteskindschaft “ die unmittelbare Beziehung  
des „MENSCHEN-Geistes “  
zu meinem „göttlichen  GEIST = GOTT“! 
 
Schon im Alten Testament ist „K-IN����D“(= dly) ein „wichtiges  
WORT“ für das „DA-sein  vor GOTT “, 
ein „WORT“, mit dem die enge Beziehung  zwischen GOTT 
und  MENSCH beschrieben WIR����D!  
„HaBeN WIR MENSCH“ nicht auch AL����S ausgedachte 
Menschen  AL����le denselben  VATER-GOTT?   
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JCH UP habe „meine  Gotteskinder “(= kleine Geistfunken ) zuerst 
EIN����MaL AL����S Menschen   
„IN����einer  raumzeitlich-frakmenTIER<TeN Traumwelt -
MATRIX er-SCH-Affen “☺, 
in der sie zu einem „WIRK-L-ICH����eN MENSCH“ nach meinem 
„E-BeN-B-ILD “☺, 
d.h. zu „vollkommener LIEBE “ heranreifen müssen! 
 
 
WAS IST „EIN<lebendiger >GOTT“? 
„GOTT I����ST xwr-h“, d.h. „DER WIN����D xwr“… 
http://www.youtube.com/watch?v=0R3xoyq0ewQ # 
Hermann van Veen-Gott ist der Wind  
Heilung durch Tönen 
 
Gott ist der Wind. Gott ist der Wind, 
Junge, der durch dein Haar weht. 
Gott ist die Sonne, 
die dein Gesicht wärmt. 
Gott ist kein Beil, 
Gott ist kein Gesetz, 
Gott ist kein Standbild, 
Gott ist kein Urteil. 
 
Gott ist eine Flocke, 
eine Schneeflocke, Junge, 
die auf deiner Hand, 
auf deiner Hand schmilzt. 
 
Gott ist ein Wort, 
Gott ist ein Idee, das in deinem 
Herzen wohnt. 
 
 
EIN bewusster MENSCH weiß: 
„ICH BI����N kein  sterbliches Säugetier “, das „angeb -L-ICH“…  
in der „von mir de facto  HIER&JETZT����ausgedachten  Vergangenheit 
geboren wurde “! 
„ICH BIN EIN göttlicher  MENSCH“, „EIN ewig  HIER&JETZT<DA 
seiender >göttL-ICH-ER Geist “!!!  
„ICH BI����N“ „EIN IMME(E)R WACH-ER Beobachter meiner eigenen  
IN����Formationen “! 



 98

„ICH BI����N“ - „IM GeG����eN-Satz zu DeN von mir  wahr-genommenen 
IN����Formationen “ - „IMME(E)R����DA“!  
„ICH BI����N“ „DER BEWUSSTE Anfang  und DAS BEWUSSTE Ende  
von AL ����le-M von mir  ausgedachten Erscheinungen “… 
die wiederum „de facto  IMME(E)R<NUR>HIER&JETZT “ IN meinem  
„IN<divi >Du-AL-Bewusstsein “  
AL����S meine  „EI-GeN����eN“, von mir  MEER☺☺☺☺… oder weniger 
bewusst  selbst ausgedachten  …  
„IN����Formationen “ NUR flackernd  „IN MIR SELBST IN����Erscheinung 
treten können “! 
 
Dein  „personifiziertes Leben “ beginnt mit einem  „DI����le-MM-
A“, 
(DI = yd bedeutet „GeN����UG“, d.h. „Geistige Existenz  = 
Gotteskind ����NUR einseitig  aufgespannter Geist/Verstand “)  
dem „DI����le-MM-A“ nicht  AL����le-S so zu LIEBEN  „wie  Du es 
LIEBEN könn TEST“… 
http://www.youtube.com/watch?v=tfkbIQPdUrQ&feature= related    
Hanno Herbst - Nur DU liebst mich wie ich bin 

1. Strophe: 
Wenn der Tag zu Ende geht, dann schau ich ihn noch mal an, 
um einzusehen wo ich gefehlt, oh JESUS, 
wo ich mit meinem Eigensinn DIR im Wege stand, 
damit ich lern mit DIR zu gehen, oh JESUS! 

Und wenn ich auch den Schritt verfehle 
und mich in der Versuchung quäle, weiß ich, 
DU bist da und hütest mich!  

Refrain: 
Denn nur DU, nur DU liebst mich wie ich bin: 
Schwach und klein und voller Fehler! 
Nur DU, nur DU führst mich zum Leben hin 
an DEINER Hand durch meine Täler!  

2. Strophe: 
Und wenn der Tag von neuem beginnt, schließ ich DICH gleich hinein, 
um DEINER Liebe Krug zu sein, oh JESUS, 
um DIR als ein Geringster nur Werkzeug hier zu sein, 
damit durch mich die Liebe lebt, oh JESUS! 
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Und wenn ich in der Prüfung stehe 
und mich in meiner Schwachheit sehe, weiß ich, 
DU bist da und liebest mich!  

Refrain: 
Denn nur DU, nur DU liebst mich wie ich bin: 
Schwach und klein und voller Fehler! 
Nur DU, nur DU führst mich zum Leben hin 
an DEINER Hand durch meine Täler! 

Nur DU, nur DU liebst mich wie ich bin: 
Schwach und klein und voller Fehler! 
Nur DU, nur DU führst mich zum Leben hin 
an DEINER Hand durch meine Täler! 

...He, kleiner Fratz  „AUP����dem Kinderrad “ - 
gekonnt hältst Du die  „B-AL����ANCE“, 
Du����fährst  und  fährst  und Du 
„WIR<ST>IMME(E)R����kleiner “, 
plötzlich  BI����ST Du einfach…  „WEG“... d.h. 
„SELBST der WEG “☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=HRG3NtWNg34&feature= related    
Herman Van Veen - Kleiner Fratz 

He, kleiner Fratz auf dem Kinderrad - 
gekonnt hältst du die Balance, 
he, kleiner Fratz auf dem Kinderrad, 
du führst in der Tour d'Elegance, 
mit den Haaren im Wind, auf den Wangen die Sonne 
saust du vorbei wie der Blitz... 
flitz! 
 
He, kleiner Fratz auf dem Kinderrad - 
der Teich zeichnet dein Bild, 
du überholst glatt ein Schwanenpaar, 
der Schwanerich lächelt nur mild, 
das Sonnenlicht spielt in den wirbelnden Speichen 
Der Radweg glänzt wie Lakritz... 
flitz! 
 
He, süßer Fratz auf dem kleinen Rad - 
du strampelst so stolz und so kühn, 
schlingerndes blinkendes Kinderrad, 
weißer Tupfer im Grün, 
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du fährst und fährst und du wirst immer kleiner, 
plötzlich bist du einfach weg. 

 
 

„WEG����DA“☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=vyqD_lwN7JI&feature= related  
Hermann van Veen - Weg da 
 
Schnell weg da, weg da, weg 
Mach' Platz, sonst gibt's noch Streit 
wir sind spät dran und haben keine Zeit 
 
schnell weg da, weg da, weg 
es tut uns furchtbar leid, 
wir schaffen's kaum, der Weg ist ja noch weit 
 
wir müssen rennen, springen, fliegen, tauchen, 
hinfalln und gleich wieder aufstehn 
wir dürfen keine Zeit verlieren 
können hier nicht stehn, wir müssen gehn 
 
ein ander Mal sehr gern 
dann setzen wir uns hin 
und reden über Gott, Lotto und die Welt 
 
na denn, mach's gut, bis bald 
es hat jetzt keinen Sinn 
wir müssen dringend los, denn Zeit ist Geld 
 
wir haben kein Minütchen, kein Sekündchen mehr, 
wir müssen uns beeilen 
komm' leg' dazu noch einen Zahn 
es ist für uns die höchste Eisenbahn 
 
Schnell weg da, weg da, weg ... 
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JCH UP BI����N der „W-EIN����STOCK“  
und ihr  Geistesfunken  seid AL����S Menschen  
meine eigenen  „Re-BeN“… 
http://www.youtube.com/watch?v=SG7LkCOEHF4  
Hanno Herbst - Johannes 15 "ICH bin der Weinstock" 
 
JCH BIN der Weinstock, IHR seid die Reben, 
nur in MJR könnt ihr leben und Früchte bringen. 
Nur in MJR kann das große Werke gelingen,  
nur in MJR….bleibt in MJR! 
Denn JCH BIN der Weinstock, IHR seid die Reben… 
 

„IMME(E)R B-EI MIR“…  
http://www.youtube.com/watch?v=ZGGyA2Vd-VU&feature= related  
Herman Vann Veen Bei mir 
 
Nimm meine Jacke, der Himmel ist grau,  
sei doch nicht so, wie sagt man das?  
Da kommen dunkle Wolken, du wirst klitschklatsch nass.  
Du kannst dich nirgendwo verstecken, da gibt es kein warmes Bad.  
Komm nur rein, du brauchst nicht abzustreichen,  
schließ die Tür zu hinter dir, ich will dich hier bei mir,  
zieh dich aus, wirf alles ab, ich find dich nackt am allerschönsten,  
 
Refrain: 
Sing mit mir, tanz mit mir, schmus mit mir,  
ich will deine Krümel, deine Jacke, deinen Koffer, deine Haare auf 
meinem Kissen, 
ich will dich, ich will dich, ich will dich hier bei mir. 
 
Deine Stirn ist spiegelglatt, wo erst ne tiefe Falte saß,  
das Ding erscheint bei jeder Nist, den du auf deinen Weg geschmissen 
hast.  
Komm ich nehm dir all den Mist,  
komm zu mir hier in mein Bett.  
 
Refrain 4 mal 
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                                         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! 

 
 
http://www.youtube.com/watch?v=0OOZMhxiLyo&feature= related  
Herman van Veen - Bis jemand mich hört 1983 

 
Für stocktaube Ohren reicht ein 100-Watt-Verstärker 
nicht aus, um zu hören, daß jemand in Not ist 
mir zittern die Hände, mir beben die Knie 
bis zum Hals schlägt mir das Herz ich fang an, zu schwitzen 
sogar schon beim Sitzen und vor den Augen 
wird mir schwarz vor Schmerz. 
Und der Spezialist fragt, ob ich rauch? 
Gegen das nagende Gefühl im Bauch 
Verschreibt er mir, rohe Endivien. 
 
Mir zittern die Hände, mir beben die Knie. 
Doch er gibt mir nur patente Rezepte. 
Und ich kann ihm nicht folgen, was will ich sagen. 
Ich hör höflich zu, nun kommt er noch auf die dritte Welt 
als hätte er sie selber nummeriert!  
Und ich weiß, daß nur ein Mann gefällt 
der sich nicht unterkriegen läßt 
und mit Zynismus über Wasser hält. 
 
Ein ganz kleines Wort noch 
für den, der gut zuhört: 
Ich hab nichts kapiert ich tu so als ob. 
Begreift meine Lage begreift doch die Folgen. 
Es gibt viel zu viel Begriff begreif es und greif mich. 
Begreifen kostet nichts man redet irgendwas 
und schon ist alles gut. 
 
Auf die Gefahr hin die Leute vor den Kopf zu stoßen 
bleib ich hier stehen bis jemand mich hört. 
Ich hab Angst vor Soldaten ich hab auch Angst im Dunkeln. 
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Und vor der Gegenwart, ich hab Angst umzufallen. 
Das Leben ist hart ich sehne mich so 
nach einem positiven Geräusch. 
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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: SELBST<selbst Re ����Fl<eck>t-ion! 
www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
http://www.youtube.com/watch?v=KhkgaNCZFyE&feature= related  
 
Kannst Du „Dich SELBST B-ILD �eN“,  
so dass Du Dich  „SELBST�UM-fängst “,  
ohne Dich  dabei geistlos zu zerstreuen ? 
 
WIR�ST Du, wenn JCH UP meinen HIM<M>EL  
für Dich Geistesfunken öffne , ohne Angst  „zu MIR zurückkehren “…  
und Dich selbst  - und alles, was Dir bisher wichtig schien  -  
aufzugeben B-REI�T sein ? 
 
Kannst Du mit innerer  „R-EINHEIT und AUP richtigkeit “  
schon „AL< le-S>LIEBEN “, ohne dass Dir  etwas  zuwider I�ST? 
 
Du WIR�ST erst dann meine  „göttliche Gnade ER-REI-CHeN“,  
wenn Du „ein neugieriges Gotteskindlein WIR �ST“,  
und Deine geistige Kraft  „EINHEIT-L-ICH“ zu machen versuchst ! 
 
Du musst Dein bisheriges einseitiges Schauen  so „REI<NI>GeN“,  
dass es F>REI von „einseitig- Ge-urteilten FL<Ecken “ WIR�D! 
 
Einen gottlosen Menschen  - nämlich sICH selbst  - kann MANN  
einzig durch „seine eigene AL�le-S vergebende  LIEBE “  
zu einem MENSCHEN ER-HeBeN! 
 
SELBST ER�zeugen  und AL �le-S verschenken …  
Nichts selbst besitzen wollen …  
sondern „ES bewusst SELBST SEIN “!  
Nichts haben wollen …  
sondern AL�le-S „bewusst SELBST BeWIR�KeN“ 
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und „sICH<DA>B-EI SELBST “ „ewig SELBST MEER�ReN“☺☺☺☺:  
Dies I�ST das „ GeHeIM�E Leben “☺☺☺☺ eines Gotteskindes ! 
Ein Gotteskind I�ST in der Menschen-Rolle , die ES durchlebt , ein  
demütiger Diener  „seiner bewusst SELBST �ausgedachten 
Mitmenschen “! 
 
EIN Gotteskind GI�BT und tut ,  
„was ES IN�seiner momentanen Charakter-Rolle “☺☺☺☺  
zu geben vermag  und zu tun fähig ist  ! 
 
Meine demütigen Geistesfunken W�Erde JCH UP 
„HeIM�suchen “☺☺☺☺…  
und AL�le Personen , die „sICH selbst zu wichtig “ nehmen ,  
„deGRaTIER<en“ sich  auch weiterhin selbst   
„ zu Sklaven ihrer selbst-ausgedachten Ängste  oder eigenen 
Überheblichkeit “,  
sie bleiben  „ihrem selbst-bestimmten TIER-ISCHeN Schicksal “ 
überlassen ! 
 
Unbewusste Menschen -Geister , die „ihr  geistloses DA-sein “ NUR 
durch eigenen  „SELBST-Zwei-F>EL“(= der Zweifel „an der eigenen 
Gotteskindschaft “!) am Leben erhalten  und dem „geistlosen Material-ist-
ISCHeN Geschwätz “ ihrer  unbewusst selbst ausgedachten  
„weltlichen Autoritäten “ mehr „Vertrauen schenken “, als der 
göttlichen Weisheit  der „Heiligen Schriften “ und deren „göttlichen 
OHRENBARUNGEN “... 
 
...die dürfen auch weiterhin IN ihrem „selbst-logisch bestimmten 
Traum “ als „dumme Menschen-Säugetiere “ ihr DA-sein fristen ... 
 
mit genau den „K-ON-Sequenzen “, die „sie s-ich selbst 
ausrechnen “...  
BI�S sie ihre derzeitige Persönlichkeit  demütig  „AL�S fügsames 
Opfer “ 

wieder „AN Gott zurück GeBeN“! 
 
Es gibt so lange „ZU- und UP-W�Endung “☺☺☺☺ MISS-trauischer 
Menschen  gegenüber den „Heiligen Schriften “ und „JCH UP’s 
OHRENBARUNGEN “, bis sICH aus diesen „Charakteren “ EIN 
„vollkommenes Ge< S>ICH�T“ „HERR-aus-Ge�formt H-AT“☺☺☺☺, 
welches „bewusst IN sICH SELBST “ unendlich viele „verschiedene 
Menschen-Gesichter “ „GLeICH<ZEIT>IG“ „zu durchblicken VER-
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MAG“, „DA>B-EI“ aber „das göttliche Geheimnis “ des „Inneren 
MENSCHEN IM-ME(E)R �NUR verhüllt offenbart “! 
 
http://www.youtube.com/watch?v=sJkqheLmtlw&feature= related  
 
 
                                           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! 
 
 

PS: 
http://www.youtube.com/watch?v=A4gIT2CElMA&NR=1  
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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: Die Zahl 666 
www.chblog.ch/hensen 

Die „ ZA<HL>666“ = 6+6+6 = „ ICH����und das TIER  666“☺☺☺☺ 

Geistlose  „Fehl-inter-preTIERer “(6+6+6 = ICH) meiner  Heiligen 
Schriften  versuchen die  „böse  666“ aus „Offenbarung 13 “☺☺☺☺ zu 
bekämpfen , denn die „666“ ist „die Zahl  eines  TIER-ES“, das 
religiöse Fanatiker  auch die „die Bestie der Endzeit “ nennen!  
 
Da ICH weiß , dass "IM-ME(E)R AL����le-<S zwei Seiten hat "☺☺☺☺, 
darum...  
weiß  „ICH bewusster 666- Geist “ auch, dass die „unbewusste  Bestie  
666“ mein eigenes  „Ego -ICH“ I����ST! „ICH BI<N>SELBST�DA<S 
TIER“, wenn  ICH Geist glaube  „ein sterbliches SäugeTIER zu sein “, 
das in einer "de facto HIER&JETZT ����ausgedachten  Vergangenheit  
geboren wurde "!  
 
 
Meine „Offenbarung 13:18 “ zeigt an, dass 666 die Zahl  eines TIER-
ICH‘s ...  
aber auch „die Zahl  (666 ☺☺☺☺) eines  MENSCHEN-"ICH" I ����ST“: 
 
“HIER ist die WEISHEIT : Wer Verständnis hat, „berechne die Zahl  
des Tiers “, denn „es ist eines  MENSCHEN����Zahl “; und  seine  Zahl  
I����ST 666!”  
 
Dies ist meine  EIN����ladung  „die Zahl- Zeichen “ in der „BI-B=EL “ 
genauer zu untersuchen! Wenn Du in unseren geistigen Archiven  
suchst , wirst Du auf viele verschiedene Auslegungen  stoßen, HIER 
einige „Razikale “☺☺☺☺ Beispiele: 
 
666 = „BenediktovBenediktovBenediktovBenediktov“: „Benedikt “ 
666 = „amnos adikovamnos adikovamnos adikovamnos adikov“: „ungerechtes (unrechtmäßiges) Lamm “ 
666 = „palaibaskanovpalaibaskanovpalaibaskanovpalaibaskanov“: „alter  MISSgünstling “ 
666 = „kakov odhgovkakov odhgovkakov odhgovkakov odhgov“: „böser Führer “ 
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666 = „alhalhalhalhyhv blalerovyhv blalerovyhv blalerovyhv blalerov“: „wahrer Schaden “(= „offizielle 
Lehre “!) 
  
http://www.youtube.com/watch?v=EanMC5t-54k  
 
Laut „katholischer Auslegung “ handelt es sich bei  666 um den 
Satan !☺☺☺☺ 
 
Und wer oder was „I����ST Satan “? Matthäus 16:23  berichtet 
folgendes :  
 
“JCH UP wandte sich um und sprach zu  „P<ET-RUS“:  
„G-EHE hinter  mJCH����Satan , denn Du  BI����ST mir ein Ärgernis “...  
denn du sinnest nicht... „AUP das , was Gott will “,  
sondern auf das , „was die Menschen wollen “!!! ”(„Macht, Geld und  
Bewunderung !!! )  
 
(Wer sitzt  "HIER&JETZT����ausgedachter weise " „leid-l -ICH selbst-anmaßend “����  
„AL����S offizieller Stellvertreter Gottes  auf Erden “ auf „dem Stuhl dieses P<ET-
RUS“  
in Rom ? „Benedikt “☺☺☺☺! Dies<er  angeblich  „gute = Bene-Diktatus dikTIER<T “ 
„was gut “ ist und „was böse “ ist, von  GOTT und dessen  „UPsolute  LIEBE “ hat 
er keine Ahnung!) 
JCH UP nenne diesen  „P-ET-RUS  Satan “ !(RUS = N-zwr = „Fürst “... der 
Finsternis )  
 

„P-ET-RUS will nur  das Gute “... und  deshalb ist er auch  „nicht  
HEIL-IG“!   
 

Um das zu verstehen  musst  Du „die zwei vorher-G- EHE����NDeN 
Verse “☺  betrachten:  
 
“21  Von der Zeit an begann  J.CH. seinen Jüngern zu zeigen , dass er nach 
Jerusalem hingehen müsse und von den Ältesten und Hohepriestern und 
Schriftgelehrten vieles leiden , und  getötet !!!  und am dritten Tage  „AUP-ER-
WECKT W����Erden müsse “☺☺☺☺!  
22  Petrus  nahm  IHN (den Gottessohn ) beiseite   und fing an , IHN zu rügen , indem 
er sagte : „Gnädig dir, Herr!  Keinesfalls soll dir das (was Du sagst)  
widerfahren “!”(Matthäus 16:21-22) 
 

„G-EHE hinter  mJCH����Satan , denn Du  BI����ST mir ein Ärgernis “...  
denn du sinnest nicht „AUP das , was Gott will “, sondern auf DA<S ... 
„was (dumme vergängliche) Menschen wollen “ ! 
 
Petrus  wollte nicht , dass meine  „Persona “(= Jesus ) stirbt , denn er 
liebte diese Persona über alles ! Er wollte doch „NUR das Beste “ für 
die Person Jesus ...  
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und bemerke in seiner „geistlos-einseitigen Kurzsichtigkeit “ nicht ...  
dass er  glaubte...  „GOTT hätte  mit  SICH SELBST “ „was Schlechtes  
vor “! 
 

„JCH UP und der  VATER SIN����DEIN����S!”☺☺☺☺(Joh.10:30 ) 
 

Seine „geistlos- MeCH-ANI-SCHE Reaktion “ auf  die Ankündigung  
meines  bevorstehenden „körperlichen Todes “ war „NaTüR-L-ICH 
nicht  böse “...  
sondern  „zwanghaft-logisch “ und damit NUR „AL����L zu mensch-L -
ICH“! 
 
Dem von  Dir Geistesfunken  „de facto  HIER&JETZT����ausgedachte 
Petrus “ dies<er  sehr  lehrreichen  „BI����BL-ISCHeN 
Märchengeschichte “(? ☺☺☺☺)... fehlte  „die geistreiche  Einsicht “ in 
meinen  „göttlichen  Schöpfungs-Plan “!  
 
Wie jeder  „normale Mensch “ „litt auch Petrus “ an „panischer 
Todesangst “!  
 
„Petrus ängstliches Verhalten “ „IM����Angesichte “ meines  
bevorstehenden  „körperlichen Todes “ I����ST ein eindeutiges  
Zeichen  von mangelnder  „SELBST-ER-kennt ����NIS“! Dieser  „MaN-
GeL“(lat. „egeo “ → „EGO“ )  
I����ST „deshalb  auch  nicht böse “, sondern NUR „AL����L-zu mensch-
LICH“! 
 
„Offenbarung 20 “  
bezieht  S-ICH „AUP����diese Schlange “(666����666 ☺☺☺☺): 
 
“1 Dann sah  ICH einen Engel  aus dem Himmel herabsteigen , „der den Code-
Schlüssel ☺☺☺☺“ zum  „UP-G����Rund... und  eine schwere Kette  in der Hand hatte “! 2  
ER packte  DeN Drachen , die AL����TE Schlange  ☺☺☺☺, die auch Teufel  oder Satan  
genannt wird, und legte ihn für „Tausend JA ����HR-E“(= Myns Pla = „1. Schöpfer-Existenz 
des MEERES “ = Myh-la=86=UP ☺☺☺☺) „IN����Ketten “(= „REI����He von  GLiedern “☺☺☺☺)! 3  Dann 
warf  ER ihn  in den „UP-G����Rund “, verschloss  den „EIN-GaN����G“ und „versiegelte  
ihn “(das nennt  MANN: „petschieren “☺☺☺☺)...  
sodass der  Teufel  BI����S „zum UP����Lauf “☺☺☺☺ der „Pla-JA����HR-E die Völker nicht 
mehr verführen konnte “. Danach  muss  ER nach dem  Willen Gottes  noch einmal 
für  kurze Zeit losgelassen  W����Erden . 4  Dann sah  ICH����Throne  und sah , wie 
AL����le, die darauf Platz nahmen, ermächtigt wurden Ge-R -ICH<T zu halten . ICH 
sah  auch die SEE����le-N derer , die enthauptet worden waren , weil  sie  sICH „ZUR 
Botschaft “(= rsbl>rsb ☺☺☺☺) von  
JCH UP bekannt hatten  und öffentlich  „für Gottes WORT eingetreten waren “!  
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Sie hatten  „DA<S TIER“ und  „sein  Stand -B-ILD “(= „JCH UP AL <S Jesus am 
Kreuz “����)! nicht  angebetet  und das Kennzeichen des TIERES an Hand oder Stirn 
nicht  angenommen ! JETZT W����Erden  SIE�wieder lebendig  und herrschen   
„Pla-JA����HR-E la<NG“ zusammen  mit dem  Messias ! 5  Das I����ST die „ER����STe 
AUP-ER<ST>EHUNG“☺☺☺☺!  
Die übrigen Toten wurden erst nach dem Ende der  „Pla-JA����HR-E zum Leben 
erweckt “!  
6  AL����le, die an dieser  „ER����STeN AUP-ER<ST>EHUNG“☺☺☺☺ „TEIL-
HaBeN����dürfen “, SIN����D „GLück -L-ICH����T“ zu „P-REI����se(h)n “☺! SIE gehören zu  
Gottes heiligem Volk und der zweite Tod  wird keine  Macht über sie HaBeN !  
SIE W����Erden  „GOTT und CHRI����ST<US“ als  „PRI-ESTER“ dienen   
und die  „Pla-JA����HR-E“ „zusammen  mit  CHRI<ST-US>REGI-ER����eN“!”  
(Offenbarung 20:1 ����6) 
 
 
Somit  „BI����N ICH-666“ und „ICH-666����auch die Schlange “! 
 

yds la yna = „ANI EL SCHaD>I!“(= yds = „mein  Dämon “!☺☺☺☺),  
„ICH unbewusster  G<O-TT BI����N mein (EI-GeN����ER-)Dämon “(GeN.17:1)  
 
ICH ist der  "Leser -Geist ", der  JETZT diese Gedanken denkt !  
(Du unbewusstes  ICH muss „ER����ST NoCH EIN Gott����Erden “! ZUR Zeit  steckst  Du aber 
noch  
in „Deiner  MATRIX-Welt “, in der Du zu „vollkommener  LIEBE HERR-AN-REI����FST“☺☺☺☺!)  
 
Du BI����ST die  Schlange  sxn aus GeN.3:1! sxn  = 300 +8 +50 = 358!  
sxn  bedeutet auch: „WIR W����Erden  SIN����N, Gefühl  und etwas 

empfinden “!  
 
Schlange  hat „DeN G-Leichen Wert “���� wie „das  WORT Messias “☺☺☺☺...  
xysm = 8 +10 +300 +40 = 358! Du Geistesfunke  weißt  doch 
mittlerweile: 
AL����le-S hat "IM-ME(E)R����zwei Seiten ", genauer:  Zwei  
AUP�getauchte sichtbare Seiten...  und einen versteckten 
„geistreichen  Hinter -G����Rund “☺☺☺☺!   

 
666 steht darum auch für das WORT „G����rund-ST-EIN “☺☺☺☺ = hnp 
sarl ! 
hnp sarl = (5 +50 +80) + (300 +1 +200 +30) = 135+531 = 666! 
Wörtlich übersetzt  bedeutet hnp sarl: „Zum>KOPF����einer  Ecke “☺☺☺☺! 
 
 „P<S>AL����M 118:22“(118 = „Affines  ICH“☺☺☺☺): 
 

„Der Stein , den die Bauleute verworfen  haben ... 
ist zum „ECK����ST-EIN“(= hnp sarl ☺☺☺☺) geworden! ” 
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I����ST Dir Geistesfunken AUP����gefallen , dass sich die WORTE...  
sarl = 300 +1 +200 +30 und hnp = 5 +50 +80 = 531+135 
hnp = 5 +50 +80 und sarl = 300 +1 +200 +30 = 135+531 
 
„AUP����wahr-L -ICH wundervolle Art... und WEISE����spiegeln “☺☺☺☺:  
 

„5>31||||13<5“ = 666  
„13<5+5>31“ = 666 

             666 < J<hwhhwhhwhhwh � 666>la    
  
“Höre Israel : J����HWH, „unsere  Beschwörungen “(= wnyhla), 
SIN����D „EIN EINZIG-ER J����HWH“(= dxa hwhy → „ICHBINDU“☺☺☺☺)!“  
(DEUT. 6:4) 
 

“Und  Mose  und die  PRI-ESTER = die  Leviten , redeten  zu dem 
ganzen  Israel  und sprachen:  „SCHWEIGE“(= tko = „still beobachten “☺☺☺☺!) 
und HÖRE , Israel :  
„AN<dies-em >TAG“(= hzh Mwyh bedeutet:  „DER TAG/HEUTE����Tagtraum “☺☺☺☺!)  
BI����ST Du zum Volke , „zum  J����HWH Deiner Beschwörungen “(= Kyhla 
hwhyl) „Ge-WORT����eN“☺☺☺☺! (DEUT. 27:9) 
 
 
Wenn MANN bewusst   hnp sarl, d.h. „Zum KOPF����einer  Ecke “☺☺☺☺ 
WIR����D, dann „kennt MANN ����DeN zweischneidigen Charakter “ 
jeder  „Wahrnehmung “, derer sich  „rechthaberisch  einseitig  
urteilende Menschen “  
„nicht IM-ME(E)R bewusst SIN ����D“!  
 
Wenn Du „Dir /TIER“☺☺☺☺ die „Offb.13:18 “ genauer anschaust, wirst Du 
ERkennen , dass der Teil: „...und seine  Zahl ist 666“ den Zahlenwert  
2368 hat.  Dies  ist die „Dir /TIER“ schon bekannte Zahl  von Ihsouv Ihsouv Ihsouv Ihsouv 
CristovCristovCristovCristov!    

 
“Wähnet nicht , dass  JCH AL����UP wiedergekommen bin um  
Frieden auf die Erde  zu bringen ; JCH UP bin nicht  
gekommen...  um Frieden zu bringen , sondern  mein  
„SCHWER����T“!(Matthäus 10:34 ) 
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...und mit dem  könnt  ihr Geistesfunken  euch  SELBST  von eurer  
MATRIX 
„UP����NaBeL-N “☺☺☺☺! (lbn bedeutet:  „UP����ST-erben, zerfallen “ und „Böse- W-ICH<T“!)  
 
 
JCH UP kann  „die geistreichen  Aktivitäten “ meiner  „Best -I����E UP“☺☺☺☺  
UPsolut  bewusst  steuern ! Die „Best -I����E UP“ BI<N>JCH UP 
SELBST! JCH BI����N ZUR Zeit  das einzige  „TIER>IN MIR SELBST “☺☺☺☺, 
dem  
„UPsolut  bewusst I ����ST“ WER und  WA����S „ER/ES SELBST I����ST“☺☺☺☺: 
 
 

    „...und  seine  ZA����HL I����ST 666“ 
             kaikaikaikai            oooo            ariariariariymovymovymovymov    autouautouautouautou            ccccxvxvxvxv 
                                  20-1-10         70    1-100-10-9-40-70-200 1-400-300-70-400  600-60-6 
                            31         70                430             1171              666 

                                                              2368 
 
xysm, „Messias “ = 358 → hnp sarl = „Zum>KOPF����einer  Ecke “ W����Erden  666 

sxn, „Schlange “ = 358 → ccccxvxvxvxv `= „ZA����HL des TIERS “ = 666 

Ihsouv CristovIhsouv CristovIhsouv CristovIhsouv Cristov    
10+8+200+70+400+200         600+10+10+200+300+70+200 

                                 888           +          1480 

                   2368 
2368 = 23+33+63+83 = 8+27+216+512 = 763 = „macmacmacmacairaiairaiairaiairai“! 

„macmacmacmacairaiairaiairaiairai“, SPR-JCH: „MaCH>EI-RAI“☺☺☺☺, bedeutet „SCH-WER����TER“!  

 
„SIE aber sprachen:  HERR, S>I-EHE, „HIER SIN����D zwei Schwerter “!  
ER aber sprach zu ihnen:  „ES I����ST GeN����UG“☺☺☺☺! (Lukas 22:38 ) 
 
Für „ES I����ST GeN����UG“ steht IM Original : „ikanon estinikanon estinikanon estinikanon estin“! 
 

„ikanonikanonikanonikanon“ bedeutet: (von Dingen-in Zahl, Qualität oder Größe ): 
„GeN����UG, hinreichend, ausreichend, hinlänglich, zureichend “! 
 

„estinestinestinestin“ bedeutet: „(DA-)sein “;(AL����S Prädikat ): 
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„GeG����eN-wärtig  sein, mög-L -ICH sein, exis TIER-eN, vorhanden 
sein, stattfinden, passieren “; (AL����S Kopula ) „identifizierend “! 
 
„estiaestiaestiaestia“ bedeutet: „Mit-EL-Punkt ☺☺☺☺ des  Hauses, Haus-Herd, 
Opferherd “ 
 
DA<S von Dir /TIER "HIER&JETZT����ausgedachte Neue Testament " 
ist ursprünglich  in  yrbe verfasst , denn Matthäus, Markus, Lukas  
und Johannes  waren doch  AL����le Juden , darum werfen WIR JETZT 
einmal einen Blick „AUP meine  Ohrenbarung.13:18 “☺☺☺☺ in hebräisch : 
 

Offenbarung.13:18  in hebräischer Übersetzung  

und  seine  Zahl ist   
sechs-hundert, sechzig  

und sechs . 

denn es ist 
die Zahl   

eines  Menschen  

WER VERSTAND����hat  
überlegt  

die Zahl des TIERS,  

HIER I����ST 
WEISHEIT: 

ssw Myssw twam ss wrpomw awh Mda rpom yk hyxh rpom bsxy wl hnybs ym hmkx tazb 

606 656 447 600 392 12 45 380 30 28 380 320 36 367 50 73 410 
2701 467 1181 483 

      3168 1664 
        4832 

  
Der letzte Teil dieses Satzes „und seine  Zahl ist  sechs-hundert und 
sechs “, hat in der  griechischen Version  den Zahlenwert  2368...  
und in der hebräischen Version  den Zahlenwert  2701, gleich 
GEN.1:1!  
 
Das TIER = hyxh hat den Wert : 5 +10 +8 +5 = 28  
und die 28 Zeichen  von GEN.1:1 haben den Wert  2701, genau so viel 
wie:  
„...und  seine  Zahl ist sechs-hundert, sechzig und sechs “!  
 
Die Phrase : „...denn es ist die Zahl eines Menschen , und seine  Zahl 
ist 
 sechs-hundert sechzig und sechs “ hat den Wert: 467 + 2701 = 3168,  
gleich dem Wert  der Worte: „HERRschender  Jesus  Christus “: 
  

„Kuriov Ihsouv CristovKuriov Ihsouv CristovKuriov Ihsouv CristovKuriov Ihsouv Cristov“ 
            800    +   888    +  1480   =  3168 → 31����68 
 
Diese  3168 des  „HERRschenden  Jesus  Christus “ ist eine ganz 
besondere Zahl : Die Summe  „AL����le-R möglichen Teiler “ von 3168, 
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die Zahl  3168 selbst  ausgeschlossen ☺☺☺☺ I����ST 6660... anders 
ausgedrückt : 10x����666   
  

HIER „AL����le MöG-L- ICH<eN Divi-S-O(h)ren “☺☺☺☺ von  3168,  
die IN Deinem  „IN<divi >Du-AL-Bewusstsein “☺☺☺☺ ER����Scheinen :  

  
1 2 3 4 6 8 9 11 12 16 18 22 24 32 33 36 44 48 66 72 88 96 99 132 

144 176 198 264 288 352 396 528 792 1056 1584 
 

 Summe :1+2+3+4+6+8+9+11+12+16+18+22+24+32+33+36+44+48+66+72+88+
96+99+132+144+176+198+264+288+352+396+528+792+1056+1584 = 

„10x����666“☺☺☺☺  
  
 
Wenn MANN von  JCH 2368  das TIER 666 „UP-ZI����EHT“☺☺☺☺...  
bekommt  MANN das  ER-Ge����B-NIS: 2368-666 = 1702  
 

Der Zahlenwert  der griechischen Satzes ...  

    „...und  seine  ZA����HL I����ST...“ 
             kaikaikaikai            oooo            ariariariariymovymovymovymov    autouautouautouautou             
                                  20-1-10         70    1-100-10-9-40-70-200 1-400-300-70-400                                          
                               31         70                430                   1171                                                                                

                                  1702 

                      1702 bedeutet 17����02 

„Ändere Deine Einstellung “(zu AL ����le-N BI����S-HeR NUR einseitig  ausgedachten  

Dingen !)... 
(dafür steht  „metametametametanohsovnohsovnohsovnohsov“ und das bedeutet: „IN sICH G-EHE����N, Buße tun,  
umdenken, sich um-besinnen, seinen Sinn ändern, sic h bekehren , d.h. seine 
böse und sündige Vergangenheit von Herzen bereuen, verneinen und  mit ihr 
brechen ; die  Änderung seiner Haltung gegenüber GOTT IN AL����le-N“! → 
„HOLO����FEELING“!)  
 
...wenn  aber nicht , komme  JCH UP zu Dir  B-AL����D und „W����Erde 
Krieg  führen “ „mit  ihnen “(= „met autovmet autovmet autovmet autov“), „mit dem SCHWERT meiner  
Mundes “! (Offenbarung 2:16 ) 

 
 

Offenbarung 2:16  auf Hebräisch  
Und JCH W����Erde kämpfen  mit ihnen : IM SCHWERT MUND 

yp brxb Mb ytmxlnw 
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90 212 42 544 
888 

Ιησους=10+8+200+70+400+200=888 

 

“12  Diese  aber , wie unvernünftige, natürliche Tiere , Ge����SCH-Affen 
zum Fang und Verderben , lästernd über das, was sie  nicht wissen ,  
W����Erden auch in ihrem eigenen Verderben umkommen ,  
13  indem sie den Lohn der Ungerechtigkeit empfangen ;  
welche eine eintägige  Schwelgerei für Vergnügen achten , FL-Ecken  
und  Schand-FL-Ecke , die in ihren eigenen Betrügereien schwelgen 
und Festessen mit euch halten ; 14  welche AuGeN voll „ EHE-
B����RUCH haben “ und von der Sünde nicht ablassen , indem sie 
unbefestigte Seelen  anlocken; die ein H<ERZ haben , in Habsucht 
geübt , Kinder des Fluches, welche , 15  DA sie  den  
geraden  WEG verlassen haben , UP����geirrt  SIN����D, indem sie dem 
Wege des Balaam nachfolgten, des Sohnes Bosors, der  den Lohn 
der Ungerechtigkeit liebte , 16  aber eine  Zurechtweisung seiner 
eigenen  Verkehrtheit empfing :  
 
EIN lautloses  Last-TIER , mit  MENSCHEN����Stimme  redend , 
verweigert den Unverstand seiner (selbst ausgedachten falschen ) 
Propheten ! 17  Diese  SIN����D „Brunnen  ohne  WASSER“, und „NeBeL “ 
(lbn = „vergängliche  Schurken “!),  
vom STUR-M-WIND getrieben , welchen das Dunkel der Finsternis  
AUP����bewahrt  I����ST!   
18  Denn  hochtönende Worte der Eitelkeit aussprechend , locken sie 
mit fleischlichen Lüsten durch Ausschweifungen wied er diejenigen 
an,  
welche  EBEN denen  ENT����flohen  SIN����D, die im Irrtum wandeln ; 19  
ihnen  Freiheit versprechend , während sie selbst  Sklaven des 
Verderbens SIN����D; denn von wem jemand überwältigt ist , diesem ist 
er auch als Sklave  unterworfen !  
 

20  Denn wenn sie , ENT����flohen den Be-FL-Eckungen der Welt   
durch die ERkenntnis des Herrn und Heilandes JCH UP ... 
 aber wiederum in diese verwickelt, überwältigt wer den ,  
so ist ihr Letztes  ärger geworden als das Erste “  
 

21  Denn es wäre ihnen besser , den WEG der Gerechtigkeit   
nicht  erkannt  zu HaBeN, als, nachdem  sie  IHN ERkannt HaBeN ,  
(wieder) umzukehren von dem ihnen überlieferten HEILIGEN 
GEBOT! 
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22  Es ist ihnen  aber NaCH dem wahren  SPRICH-WORT ER-GaN-
GeN:  
 
Ein Hund kommt zu seinem eigenen Erbrochenen  zurück,  
und eine gewaschene Sau wälzt sich im Kot !”  
(Bekehrter…  →  2 Petrus 2:1 2>22 EL����B ☺☺☺☺) 
 

 
 
JETZT W����Erden  „WIR����gedanklich “ zum „WÜRF>EL“ mit dem  
„VO-Lumen “(lat. „volumen “ bedeutet: „WIR-B-EL, K-REI����S-Lauf , Windung, 

Bücherrolle “☺☺☺☺!)  von  „1331 K-UP-IK-EIN����Heiden zurückkehren “☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺: 
 
1331 = 11DREI ist ein „WÜRF>EL“ mit „DREI x EL����F Kantenlänge “!   
1331 = „11x11x11 “ I����ST DA<S erste „DREI-Doppel-Zahlen -
Palindrom “!  
DA<S „LeBeN “(= yx= 18 = 6+6+6) IM „Mit-EL-Punkt “☺☺☺☺ dieses  
„WÜRF>EL����S“ I����ST „EIN ICH 666 BI����N auch eine lebendige 666“!  
 
666 I�ST DA<S „75. Palindrom “, die „75. Primzahl “ ist 373 (= g<7>g), 
der Wert des Wortes  logovlogovlogovlogov! JCH UP BIN  der /das göttliche  „W-ORT    
logovlogovlogovlogov“,   
 „IN dem 6+6+6����und  6+6+6“, „ICH����und  ICH“ „EIN����S W����Erden “!  

 

Das „112. Palindrom “ = 1331 = 11x11x11... 
DA<S I����ST die „ göttliche  TRINITÄT von EL ����F“! 

 
Vom   „UP-G-BILD<ET-EN WÜRF>EL“ mit „6x6x6 Einheiten “ 
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„BILD����ET“ „DER ECK-STEIN“ DeN „Mit-EL-Punkt “☺☺☺☺ 
der „ göttliche  TRINITÄT von EL ����F“!  

Die ersten  „26 VER����SE“(hV = „LA-MM “☺☺☺☺) der „GeN����ES-IS“ 
„BE<ST>EHE����N“ aus „GeNaU“(wng = „sein  G-Arten “ =  Paradies  J����HWH‘s )  

„1331 HEILIGEN HIER����O-GL-YPHeN“☺☺☺☺ und „112 a-Zeichen “!  
  

1331 I����ST das  „112. Palindrom “ (112 → „EL����F-2“☺☺☺☺) 

 

Der „1331. VER����S“ der hrwt (= GeN.44:6) besteht aus „26 Zeichen “: 

“Und ER ER-REI-CH����TE sie  und redete  diese  WORTE zu ihnen !” 
(GeN.44:6 ELB) 
 

IN GeN.6:12 tritt das WORT MyhlMyhlMyhlMyhlaaaa  zum „70. Mal“(Nye = „Trümmerhaufen von 

Existenzen “!) IN����Erscheinung  „und beginnt dort mit dem  666.    aaaa-
Zeichen “☺☺☺☺: 
 
                           Dies  ist das  „666. a“ und das „1963. WORT“ in der „BI-B=EL “! 

“Und ES sah  Myhla�die Erde, und siehe, sie war verderbt;  
denn AL����le-S Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf 
Erden !”  
(GeN.6:12 ELB) 
 

„AL<TER-NA>TIEF VERSTANDEN“☺☺☺☺ bedeutet das aber auch: 

“Und ES sah  Myhla = UP�die Erde, und siehe, sie war verderbt; 
denn seine  gesamte  (göttliche)  Botschaft< hatte seinen Weg 
verderbt >AUP����Erden !”  
(GeN.6:12 ELB) 

 
http://www.youtube.com/watch?v=3PZ9sfxbEIo&feature= rel
ated 
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                                           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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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: EIN MEER voller Geheimnisse! 
www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
Vergiss niemals: 
Alle von Dir Geist  "IM-ME(E)R nur HIER&JETZT " wahrgenommenen 
Erscheinungen  SIN<D alles nur „Konstrukte “ Deines  derzeitigen  „ 
fehlerhaften Wissen/Glaubens “! 
 
Ein „persönlicher Lebens-Traum “ steckt für einen „bewussten 
Beobachter “ voller Symbole  und führt dem bewussten Beobachter  
anschaulich  die „Inter -essen “ und „die Qualität “ der 
„verschiedenartigen Charaktere “ seines eigenen  „indiviDuellen 
Geistes “ ins Bewusstsein ! 
 
Da gibt es aber auch noch ein anderes „imaginäres “ Reden und 
Hören...  
und zwar dann, wenn JCH UP in Deiner  „derzeitigen Ohnmacht “ mit 
„beredter Sprache “, ohne sichtbare Buchstaben und ohne 
irgendwelche von außen  hörbaren Laute, in Dir SELBST  zu Dir  
spreche! 
 
http://www.youtube.com/watch?v=0Qpt2nTLNV0  
 
Für alle zum Hören meiner „göttlichen Ohrenbarungen “ 
Unfähigen , ist diese stille innere Art meiner göttlichen Sprache 
„unhörbar “! 
 
Es geht hier um das innere Hören, durch das Du kleiner Geist  
meine göttliche Stimme  in Dir SELBST  ohne Buchstaben 
und  Laute  „auf das Innigste “ auch „SELBST zu verstehen “ 
lernst ! 
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http://www.youtube.com/watch?v=-
KvF3vryvrk&feature=related  
 
JCH UP ließ in Sure 26/121 niederschreiben:  
„Darin ist ein Zeichen . Doch die meisten, die ermahnt wurden , 
glauben  nicht! “ 
 
Dir kleinem Geist  dürfte nach GeWissen-haftem Studium meiner 
Heiligen Schriften und Ohrenbarungen  langsam bewusst  geworden 
sein, dass HIER nicht das äußerliche , an Laute gebundene Hören  
gemeint ist; denn daran hat auch der dümmste Esel  seinen Anteil! 
 
“24 Und es spricht Gott  (= Myhla bedeutet „ zwei Beschwörungen “, eine 
„ richtige “ und deren „ Kehrseite “!) :  
Die Erde  „bringe hervor “(= auwt bedeutet auch „Effekt, Wirkung “!) ein 
„lebendiges Wesen “(=hyx spn,; Luther übersetzt: „lebendige Tiere “!), jedes 
nach seiner „AR<T“(= hnym; Beachte:  Nym bedeutet „Art, Spezies, Sorte “, aber 
auch „Ketzer, SorTIERer  und Qualität “! hynym bedeutet „auf der Stelle , aus dem 
Steh-G-REI<F“! ☺☺☺☺): „VIEH“(= hmhb; Beachte:  hmh steht für alle von Tieren  
geistlos ausgestoßenen Geräusche  = „normale Sprache “) Gewürm  und  
„W-ILD“(= wtyx; Beachte: W-ILD = dly-b = B-ILD = „IM Kind “!) auf Erden , ein 
jegliches nach seiner Art. Und es geschah also. (1Mo 1;24) 
 
Alles Materiell-Körperliche  ist geistlos und vergänglich , dies gilt auch 
für Tiere und alle „Menschen-Säugetiere “ mitsamt „ihrem Gehirn “ und 
ihrem „intellektuellen Verstand “!  
Alle Erscheinungen , die „IM Bewusstsein eines geistigen 
MENSCHEN���� auftauchen “...  
SIN<D alle, ohne Ausnahme „vergänglich “, aber dennoch für Dich 
Geist „W-ICH<T>IG“! 
 
Du wirst Dir  NuN denken : „Das ist für meinen Verstand  unfassbar “. 

Stimmt ! Aber nicht für einen neugierigen Geist ! ☺☺☺☺ 
 

„SCH-ILD<E�re“(Ngm = �) Dir  die „Be-SCH<Affen-heit “ Deines 
derzeitigen Daseins  und erkläre Dir  dabei SELBST diese , 
von Dir  "HIER&JETZT " selbst ausgedachte „ReDE“! 
(ReDE = hdr bedeutet „herausziehen  und beherrschen “!) 
 
Beobachte  „die Personen “, die „in Deinem  Traum “ 
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auftauchen , 
beobachte  wie und was diese  „von Dir SELBST “ ausgedachten , bzw. 
ausgeträumten Personen  „in Deinem  Traum “... 
 „völlig unbewusst “ von sich geben ... 
 

...denn DU SELBST BI <ST deren Bewusstsein!  
 

Beobachte , ob „sie sich selbst  lobpreisen “ oder „ihre eigene  
Ohnmacht bezeugen “...  
und ER-kenne  dabei: 
 
Alles „in Deinem jetzigen Traum “ im Himmel und auf Erden  
„ER<Schein-Ende ☺☺☺☺“...  
führt „in DIR Bewusstsein “ eine geheime Zwiesprache  mit Dir 
SELBST ! 
 
Dies , d.h. Dein jüngster TAG  hat keine Grenzen und kein Ende! Alles 
was sie sagen , entstammt dem endlosen MEER meiner 
göttLICHT <eN „ReDE“(nochmal:  hdr bedeutet „herausziehen  und 
beherrschen “!)! 
 
SPR-ICH: "Wenn das Meereswasser  Tinte wäre für Gottes Worte , 
wäre es ausgeschöpft , noch bevor Gottes Worte  zu Ende gehen , 
auch wenn WIR es an Masse  verdoppeln würden!" (Sur 18/109). 
 
WIR „R-EDeN“ "HIER&JETZT " von den Geheimnissen  der Welt des 
Körperlichen und des Übersinnlichen . Der geistlosen Masse  etwas 
Geheimes  bekannt zu geben ist schändlich , denn dies würde 
bedeuten, „Perlen vor die Säue zu werfen “! 
 
Die „H-ERZ<eN“ der „ED<le-N“ SIN<D EIN MEER voller Geheimnisse !  
Hat man je gesehen, dass ein geheimer Vertrauter eines Königs , der 
in seine geheimsten Angelegenheiten eingeweiht ist , vor einem 
großen Publikum  ausplaudert , was er weiß ? Dürften WIR das tiefste 
Geheimnis  kund tun , so hätte der Hochgebenedeite  nicht gesagt: 
"Wenn ihr  wüsstet, was JCH UP weiß , so würdet ihr Menschen  
„weniger LaCH <eN“ und „viel MEER☺☺☺☺ W-Einen “ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺! Wer das 
verstehet , verstehe seine eigene LIEBE ! 
 
DU sollTEST  „VI>EL MEER☺☺☺☺ W-Einen “, nicht nur „LaCH<eN“! 
 
http://www.youtube.com/watch?v=wQ5boOTyz_4  
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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: "Was ist ein FUNKE?" 
www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
„Martina “ ist die „weib-L -ICH-Form “ von „Martin “, dieser Name 
kommt vom lateinischen „Martinus “.  
Martinus  ist das Adjektiv zum römischen Kriegsgott  
„M-AR����S“☺☺☺☺.  
Entsprechend bedeutet der Name „Sohn des Mars “, „dem 
Mars geweiht “ bzw. „kriegerisch “ (vgl. martialisch ).  
Weiterhin bedeutet Martin auch „Sohn des Krieges “… 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Mars_(Mythologie)) 
 
“Und ich sah einen anderen starken Engel aus dem Himmel 
herniederkommen,  
bekleidet mit einer Wolke, und der  Regenbogen war auf 
seinem  HaUPte, und sein Angesicht war wie  die  SOHNE,  
und seine Füße wie Feuersäulen; und  ER hatte in seiner 
Hand ein geöffnetes  Büchlein .  
Und  ER stellte seinen rechten Fuß auf das  MEER����DeN 
linken aber auf die Erde ;  
und ER rief mit lauter Stimme, wie ein Löwe brüllt. Und als ER 
rief, redeten die sieben Donner ihre Stimmen.”  
(Offenbarung 10:1-3 ELB) 
 
Sagt: ICH BI ����N ein Rainbow Warrior, 
ein Regenbogen-Krieger! 
HERR, ICH BI����N ein Rainbow Warrior,  

ICH BI����N  JETZT ein Krieger der LIEBE…  

http://www.youtube.com/watch?v=C3YB77ws1Zs  
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„Krieg “ = brq und  brq bedeutet „Inneres “ und „nahe sein “!  
Nbrq bedeutet „Opfer “…  
rq bedeutet „K-AL����T(-ernieren) “ und Nb bedeutet „polare 

Existenz “, d.h. „EIN����le-BeN-DI-GeR“☺, Nb = „SOHN“! 

Mit „I“, d.h. mit dem y WIR����D Marti-NA  „MAR-I<T>IM“☺☺☺☺… 
http://de.wikipedia.org/wiki/Maritim_(Adjektiv)  
 
Normale Menschen denken NUR  „dogmatisch logisch “ und 
nicht  „„ELoHIM����ISCH MAR-I<T>IM“☺☺☺☺,  
d.h. sie benutzen NUR ihren derzeitigen limiTIERten  
„Schwamminhalt “ zum Denken ! 
Normale Menschen  „SIN����D kleine Schwamm-er-L “…  
die noch zu einem geistreichen  „PIL����Z“ heranreifen müssen. 
 
PI    = Die „Weisheit Gottes “ 
PIL = lyp = „ELEF����ANT“☺ 
LZ   = „L-ICH����T Geburten “☺,  
d.h. „AUP����blühende  B����Lumen “ 
 
Das lateinische Wort für „PIL����Z“ ist „fungi “, lies „fun -GI“☺… 
da hast Du ihn, den freudvollen  „Geistesfunken “☺! 
 
Genaugenommen handelt es sich bei „Geistesfunken “ um 
kleine  „BRÖS>EL“ 
vom geheimnisvollen  „Jesus-PIL ����Z“(?)! 
„BRÖS“ bedeutet AL����S swrb gelesen „Zypresse “ = 
botanisch  „C-UP����ressus “☺ und „WACH����holter “ … 
swrb steht auch für eine spezielle  „R-Einigung “☺, durch das 
gezieltes „UP����bürsten “ von „Schmutzpartikel “! 
 
Die lebendigen  „SP-Ohren “☺ des „Jesus-PIL ����Z“ 
SIN����D kleine „BRÖS>EL“,  
die neugierig  den SCHÖPFER����ISCHeN WORTEN 
JCH UP’s lauschen…  
http://www.youtube.com/watch?v=eemuv_inkyA  
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…bis sie ihre eigene  „ER����leuchtung “ ER����fahren   
und ihre  göttliche  „Berufung “ ERkannt  HaBeN… 
http://www.youtube.com/watch?v=yx0MXjR8RjQ&fea
ture  
 
Das „BRÖS>EL-Lied “… 
http://www.youtube.com/watch?v=auxwjGGJorE&feature= r
elated  

                                         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! 

 
Du musst noch tiefer IN Dir graben, mein Kind… 
http://www.youtube.com/watch?v=uC92aCFzyW0&feature=
related  
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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: "EIN kleiner Tag"! 
www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
Du BI����ST ZUR Zeit nicht  „ Du Geist  SELBST“, sondern 
„ NUR ein unbewusstes  mensch-L- ICH-es selbst “!  
AL����S mensch-L- ICH-He Persona I����ST MANN NUR „EIN 
kleiner ����Tag“!   
der IN WIRkLICHTkeit „IMME(E)R der ewige  ALL-
TAG I����ST“…  
„ Du BI����ST Du“…   
http://www.youtube.com/watch?v=MK7lhRdH3L8&feature= r
elated  

 
„ Du kleiner ����Tag“ BI ����ST „IMME(E)R����NUR 
HEUTE“! 
EIN bewusstes ICH weiß: „ICH BI ����N NUR 
HEUTE“…  
http://www.youtube.com/watch?v=yfHZ9fHVibw&feature= re
lated   
 

“JCH UP antwortete und sprach zu ihm:   
Wahr-L-ICH, wahr-L-ICH, JCH UP  sage Dir 
Geistesfunken  JETZT:   
Wenn jemand nicht von neuem „IM Geiste 
geboren  WIR����D“,  
so kann ER auch nicht das Reich Gottes  S-
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EHE����N!”  
(Johannes 3: 3 EL����B) 
 
HIER I����ST das ganze Musical  „Der 
kleine ����Tag“. 
Nimm Dir  die Muse , es anzuhören, denn diese  
WORTE vermittelt Dir kleinen Geistesfunken  
MEER☺☺☺☺ über Dich  SELBST , AL����S das 
raumzeitliche Geschwätz …  
der von Dir Geistesfunken �bisher 
ausgedachten intellektuell verbildeten 
Menschen … 
http://www.youtube.com/watch?v=Y0WbJlwrgFo&feature= r
ellist&playnext=1&list=PL9C8B316F46724627  
 
 

Trete in den „( T)Raum meiner  LIEBE“…  
http://www.youtube.com/watch?v=GJAUijgbk00&feat
ure=related  
                                         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! 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Wh4Nn1kGRys&feature= related  
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                                           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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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: Das "Einfaltspinsel-Beispiel" 
www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
JCH UP will Dir kleinem Geist  "HIER&JETZT " etwas MEER☺☺☺☺ Einsicht  
in das „Einfaltspinsel Beispiel “ geben! 
 
WIR ersetzen zuerst einmal den symbolischen  „Einfaltspinsel “ dieses 
„B>EI<Spiels “, der als „unbewusstes Werkzeug☺☺☺☺“ (d.h. auch AL����S 
unbewusster „Zeuge seines eigenen Werkes “!)  
seine derzeitigen  „logischen Vorstellungen “ in sein eigenes 
Bewusstsein malt ...  
durch eine symbolische  „Schreibfeder “, die ihre selbst ausgedachte  „ 
Ge-SCH-ICH<He“ „in die Form “ geheimnisvoller Hieroglyphen  
„BaN����NT“! (Nb = „Sohn “; Ktn = „sich  ergießen , GeBEN, ER����Laub-eN “!)! 
 
Betrachten WIR doch zuerst einmal das Wort „SCH-REI-B Feder “ etwas 
genauer. Es handelt sich dabei um ein „SCHI<LF-Rohr “ oder den 
„Feder-KI> EL“ einer „VO-GeL<Feder “, die man beide zum „SCH-REI-
BeN“ benutzen kann, wenn man deren „innere hohle Röhre “ mit 
„Tinte “(= wyd) füllt. („Röhre “ = hnq bedeutet auch „Schilf-Rohr , ST-Engel , EL����le“, 
aber auch „sich aneignen, erschaffen, einhandeln “; Nq = „N<est “) Übrigens 
nennt man auch den „Rumpf “(= hbt = „geschriebenes Wort “ ☺☺☺☺ und 
„Kasten “!) eines „Schiffes “(= hyna = yna = " ich "☺☺☺☺!) ebenfalls „KI>EL “(= la yq = 
das „Erbrochene, Ausgespiene  Gottes “)! 
 
Die Hieroglyphe für „Vogelfeder “ ist huwn; die Radix Un bedeutet 
„SPeR����BeR“(rpo = „(er-) zählen , Buch “; rb = „Äußeres “); lwdg Un bedeutet 
„H-AB-ICH����T“(= „Accip- iter gentilis “☺☺☺☺)!  
dg bedeutet u.a. „J-UP-iter “ und lwdg „WACH����se(h)n , Aufzucht, ENT-
wicklung “! Die Hieroglyphe für „Schreibfeder “ ist je, das symbolisiert  
„augenblickliche Spiegelung “! je bedeutet auch „GRI-FF>EL“☺☺☺☺; yrg 
bedeutet „REI-Z����BaR und ER-ReG����BaR“, aber auch „mein REI -
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Sender “ und hje bedeutet „sICH einhüllen “... in seinen eigenen  
Traum ! 
 
Die „SCH-REI-BeN<De Bewegung “(= dn) dieser „FeDeR“(rdp = „B<ET-T-
Vorleger “☺☺☺☺) steht symbolisch  für das „bewegte Dasein “ der Person , die 
Du kleiner Geist  zur Zeit  unbewusster Weise „aus-schließlich “ zu 
sein glaubst ! 
 
Beobachte , was Dir Geist  diese „Feder “(symb . Dich Person ) in dem 
von Dir SELBST  ausgetriebenen „nieder-geschriebenen Leben “ 
„über Dich SELBST “ „mit-teilt “! 
 
Du sollTest  alle „B-ILD<er“, die Du in und mit Deinem Bewusstsein  zu 
„S>EHE<N“ bekommst, ständ-IG  in „Laute und Buchstaben “ und diese 
dann in Hieroglyphen  umsetzen, wenn Du den „geistigen H inter grund “ 
der von Dir����wahrgenommenen Erscheinungen ☺☺☺☺ in ihrer ganzen 
geistigen Tiefe  „verstehen möchTest “! 
 
Die WirkLICHTkeit  befindet sich natürlich nicht in diesen Hieroglyphen  
und auch nicht in Dir Geist , denn göttLICHT-ER Geist  ist „Leer und 
Inhaltslos“...  
sondern es „dreht sich “ alles "IM-ME(E)R" nur „Schein ����BaR“ 
„UM dICH SELBST “! 
 
Den schöpferischen Geist  in Dir SELBST  zu ER-kennen  erfordert von 
Dir  die „Not-wend-IG-keit “, dass Du Deine eigenen , ständ-IG  
wechselnden „IN����Formationen “ auch vollkommen  und 
richtungsweisend  zu „deuten weißt “! 
 
Dein derzeitiger  „Lebens-Traum “ gleicht einem Papier , das Du AL����S 
unbewusste Feder selbst  mit den „intellektuellen Farben “ Deines 
derzeitigen Wissen/Glaubens  beschmierst ! 
 
JCH UP W����Erde Dir NuN die Ursache Deines  
derzeitigen Lebens  erklären: 
 
Jemand , der die Dinge  unter göttlicher Erleuchtung betrachtet , sieht, 
wie die Oberfläche eines Papiers  von Farbe „SCHW����ARZ“ wurde 
und fragte „alle Dinge “, die ER sah : 
 
Zuerst fragte ER das Papier :  
„Wie kommt es, dass Deine Oberfläche  erst leuchtend  weiß „ W-AR“ (= 
„verbundenes LICHT “) und „NuN ständ-IG SCHW<ARZ“ wird?  
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Warum hast Du Deine Oberfläche  „SCHW<ARZ“ „Ge-Macht “☺☺☺☺, was ist 
der Grund dafür?“ 
 
Da sagte das Papier :  
"Ich habe doch gar nichts gemacht! Du tust mir unrecht; denn ich habe 
meine Oberfläche nicht selbst schwarz gemacht. Du musst vielmehr die 
Farbe fragen! Denn sie war im Tintenfass , ihrem Aufenthaltsort 
enthalten; da verließ sie ihr Heim und ließ sich  
in widerrechtlicher und bösartiger Weise auf meiner Oberfläche  
nieder." 
 
Da sagte ER zum Papier : "Du hast Recht !"  
Nun befragte ER die Farbe  darüber. Die aber erwiderte:  
„Du tust mir unrecht! Ich war friedlich und ruhig in meinem Tintenfass 
und fest entschlossen, dieses niemals zu verlassen . Da überfiel mich 
die Feder in ihrer bösen Gier und entfernte mich  gewaltsam aus 
meinem Heim , zertrennte mich und verteilte mich , wie Du siehst, auf 
einer weißen Fläche . Ihr hat also die Frage zu gelten, nicht mir!“  
Da sagte ER zur Farbe : "Du hast Recht !"  
Nun befragte ER die Feder , weshalb sie die Farbe  so widerrechtlich 
und boshaft von ihrer Heimstätte entfernt hat . Da entgegnete die 
Feder : 
 
„Frag die Hand  und die Finger ! Denn ich war ein am Flussufer  
wachsendes , unter dem Grün der Bäume vergnügt lebendes 
Schilfrohr . Da führte die Hand  ein Messer an mich heran, entfernte von 
mir die Schale, riss meine Kleider von mir, entwurzelte mich  und 
zerteilte mich  in einzelne Rohrstücke . Darauf schnitt sie mich zurecht, 
spaltete mich  am oberen Ende und tauchte mich  dann in die 
schwarze, bittere Farbe , worauf sie sich nun meiner bedient und mich  
auf meiner äußersten Spitze  einhergleiten lässt . Du hast mich durch 
deine tadelnde Frage auf das Schwerste verletzt. Lass mich  also in 
Ruhe und frage meinen Vergewaltiger !“ 
 
Da sagte ER zur Feder : "Du hast Recht !"  
Nun fragte ER die Hand , warum sie die Feder  so widerrechtlich und 
boshaft in ihren Dienst gestellt habe. Da sagte die Hand : 
 
„Ich bin ja nur Fleisch, Knochen und Blut . Hast Du etwa schon 
Fleisch  gesehen, das Unrecht tut oder einen Körper , der sich von 
selbst regt? Ich bin doch nur ein dienstbares Reittier , von einem 
REITER geritten , welcher Kraft und Gewalt  heißt. Sie ist es, die mir 
den Anstoß gibt und mich  auf der ganzen Erde umhertreibt . 
Erdschollen , Bäume und Steine weichen bekanntlich nicht von ihrer 
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Stelle und bewegen sich nicht von selbst , wenn kein solch starker, 
bezwingender REITER auf ihnen sitzt . Die Hände der Toten gleichen 
mir, wie Du wohl weißt, in ihrem stofflichen Bestand aus Fleisch , 
Knochen und Blut ; und doch haben sie mit der Feder  nichts zu 
schaffen. Auch ich selbst  im eigentlichen Sinne habe mit der Feder 
nichts zu schaffen. Befrage nur die Kraft  über mich . Denn ich bin nur 
ein Reittier , in Bewegung gesetzt  von meinem REITER “. 
 
Da sagte ER zur Hand : "Du hast Recht !"  
Nun befragte er die Kraft , wieso sie die Hand  zur Arbeit heranzieht 
und sie fortwährend in ihren Dienst stellt und herumstö ßt. Da sagte 
die Kraft : 
 
„Lass dein Tadeln  und deine Vorwürfe gegen mICH! Jeder Tadler  ist 
selbst tadelnswert und jeder Getadelte  ist schuldlos ! Wie kannst Du 
mICH nur so verkennen und meinen, ICH täte der Hand Gewalt an, 
wenn sie mir als Reittier  dient . Ein Reittier  war sie schon, ehe sie von 
mir in Bewegung versetzt wurde . ICH setze sie nicht in Bewegung 
und machte sie mir auch nicht dienstbar; vielmehr schlafe ICH ganz 
ruhig, so dass man meinte, ICH sei TOT oder nicht vorhanden . Denn 
ICH war selbst regungslos und setzte auch nichts in Bewegung , bis 
an mICH ein Auftraggeber  herantrat, der mICH aufstörte  und 
gewaltsam zu dem antrieb , was Du von mir siehst. ICH war nur 
imstande, ihm  zu Willen zu sein , aber ohnmächtig , mICH ihm zu 
widersetzen. Und dieser Auftraggeber  heißt der Wille !  
ICH kenne ihn nur nach dem Namen und an seinem wilden 
Ungestüm , wenn er mICH  
aus tiefstem Schlaf aufschreckt  und mICH gewaltsam zu Dingen 
antreibt , die ICH GaR nicht nötig hätte . Wenn mICH dieser 
dogmatische Wille  doch nur in Ruhe ließe! 
 
Da sagte ER zur Kraft : "Du hast Recht !"  
Nun fragte ER den Willen : „Wie kannst Du dich gegen diese ruhige 
friedliche Kraft  so erdreisten, dass Du sie aussendest , um andere in 
Bewegung zu V-ER<setzen  und sie so gewaltsam dazu antreibst , 
dass sie keine Zuflucht davor findet?“ Da sprach der Wille : 
 
„Sei nicht so voreilig gegen mich ! Denn vielleicht habe ich  eine 
Entschuldigung vorzubringen, während Du tadelst. ICH habe mich  ja 
nicht selbst wachgerufen , sondern  
ICH wurde wachgerufen ; ICH habe mICH nicht selbst ausgelöst , 
sondern " ICH" wurde ausgelöst  durch zwingenden Spruch  und 
entscheidenden Befehl . Ehe er mICH erreichte, schlief ICH reglos . 
Doch zu mir  kam vom Bereich des Geistes  der Bote der Erkenntnis  
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und die Sprache meines Verstandes  mit dem Auftrag, die Kraft in mir 
auszulösen .  
Das tat ICH denn notgedrungen. Denn ICH bin hilflos der Gewalt 
dieser Erkenntnis und dieses Verstandes  unterworfen .  
ICH weiß nicht , „um welcher Missetat willen “ ICH dieser 
dogmatischen Erkenntnis verhaftet und in ihren Dienst gestellt und 
ihr zu gehorchen gezwungen bin .  
Doch weiß ICH, dass ICH " IM-ME(E)R" völlig friedfertig und ruhig  
geschlafen habe ...  
BI����S plötzlich  diese alles bestimmende Erkenntnis  in mir 
auftauchte  und mich , den (göttlichen ) WILLEN , in zwei 
„unverEIN ����BaR Schein-Ende “ Hälften trennte , nämlich in... 
 
„ich  will “ versus „ich  will nicht “! Ohne diese selbst bestimmende 
Erkenntnis  und diesen intellektuellen Verstand  war ICH einzig nur EIN 
einziger göttLICHTer WILLE !  
Irgendwie „ schafft “ es diese dogmatische Erkenntnis  mich fest zum 
Gehorsam zu zwingen !  
Ja, sobald diese Richterin  ihre logischen Richtersprüche  kundtut , 
sehe ICH mich  „außer-stande “ ihren Schiedssprüchen  zuwider zu 
handeln ! Fürwahr, solange diese Erkenntnis  noch mit sICH SELBST  
uneins ist und betreffs ihrer einseitigen Richtersprüche  ständig 
schwankt , werde ICH zwangsläufig auch in Maßsetzung ihrer 
Erkenntnisse durch Naturanlage und Zwang in Bewegung gesetzt  
und unter das Joch des Gehorsams gespannt !  
ICH setze meine Kraft  "IM-ME(E)R" nur so in Regung , dass sie genau 
meines Verstandes Geboten  entspricht . Frag nur meinen Verstand , 
wie es sich mit mir verhält und lass deine Vorwürfe gegen mICH. Die 
folgenden Worte JCH UP’s  beziehen sich offensichtlich auf mICH 
selbst , doch mein Verstand  weiß nicht recht , sie SELBST zu deuten :  
„Reist Du Wille  von Deinem Geiste fort, den Du sehr wohl 
bestimmen kannst, und folgst nur normalem Menschen-Wahn , so 
BI����ST Du es, der sich  vom eigenen Geiste  trennt “! 
 
Da sagte ER zum Willen : "Du hast Recht !" 
 
Nun trat ER an die Erkenntnis  und den Verstand  heran, indem er von 
ihnen Rechenschaft forderte und ihnen Vorwürfe machte , weil sie 
den Willen wachgerufen  und diesen sich dienstbar gemacht haben, 
dass er seine Kraft in Regung  versetzte. Da sprach der Verstand : 
 
„Ich bin doch NuR eine Fackel , ich  habe mich  doch nicht selbst  
angezündet , sondern ich  wurde von meiner Erkenntnis  angezündet .“ 
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Die Erkenntnis  sprach: „Ich bin  nur eine „ein-GRA-vier-TE “(hrg = 
„Wiedergekäutes, aufhetzen , REI<ZeN“; at = „Zelle, Loge “, symbol . 
„dogmatische Logik “!) Zeichnung  auf der Tafel des Geistes  beim Schein 
der Fackel meines Verstandes . ICH habe mich  doch nicht selbst 
gezeichnet ! 
 
Da sagte der Geist :  
„ICH BI����N NuR die demütige Tafel  des Verstandes , der mICH 
beschmiert !!! V-OR der Erkenntnis dieses Verstandes  W-AR ICH 
VOLLKOMMEN (leer)! Frag doch am besten die Feder , denn nur mit 
ihrer Hilfe könne der Verstand  die Zeichnungen seiner Erkenntnis  
auf MIR ENT����werfen !“ 
 
Da verlor der Fragesteller  die Fassung , da keine Antwort ihn 
befriedigte und er rief aus: 
 
„ NuN habe ICH mich  so lange auf dem WEG zum SELBST-
Bewusstsein UP-gemüht  und habe so viele Stationen passiert , und 
jeder , von dem ICH etwas Genaueres über den „V-OR-Gang “☺☺☺☺ 
meines  Daseins  wissen wollte , verwies mICH auf jemanden 
anderen .“ 
 
Die „vielen Aus<reden “ ☺☺☺☺ haben mICH jedoch nicht verunsichert , da 
ICH ja von jedem  eine MIR völlig einleuchtende Entschuldigung und 
damit auch eine für mICH völlig  befriedigende Auskunft zu hören  
bekam. ICH kenne aber nur Federn aus Rohr , Tafeln von Eisen  oder 
Holz , Zeichnungen aus Farbe  und Fackeln von Feuer !  
Da meine Erkenntnis  behauptet, eine Zeichnung  zu sein , die von 
einer Feder gezeichnet wurde, so ist mir das unverständlich !  
ICH hörte  zwar auf diesen Stationen  etwas von Tafel , Fackel , 
Zeichnungen  und Feder , jedoch sehe ICH von all dem nichts !  
„ICH höre ES  zwar in mir  scheppern , jedoch sehe ICH keine 
„SCH-ER-Ben “☺☺☺☺!“ 
 
Da sprach zu ihm die (neue ) Erkenntnis :  
„Wenn Du Dir  beim Gesagten  "IM-ME(E)R" nur eine logisch 
einsehbare Vorstellung  „ver-sprichst “, so ist deine geistige 
„ S>ICH<T“ wahr <Licht  gering und unvollkommen ,  
deine Wegzehrung  wenig und dein Reittier  nur „(logisch ) sch-wach  
und mag<er “! 
 
Da sprach zu ihm die (neue ) Erkenntnis :  
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„Wenn Du Dir  beim Gesagten  "IM-ME(E)R" nur eine logisch 
einsehbare Vorstellung „ver-sprichst “, so ist deine  geistige 
„ S>ICH<T“ wahr<Licht  gering und unvollkommen ,  
deine Wegzehrung  wenig und dein Reittier  nur „(logisch ) sch-wach  
und mag<er “! 
 
Auf DEM WEG, auf den Du Dich BE-Ge����Ben hast, droht jedem Geist  
ein sichtbares Verderben  in mannigfacher Form ! Das einzig „R-
ICH<T>IGe“ wäre daher für Dich  zu verstehen , dass alles von Dir 
bewusst Beobachtete  „aus Dir SELBST  ENT-SPR-IN-G����T“ und sich 
von Moment  zu Moment … 
auch wieder „IN dICH SELBST zurückzieht  (�)“!  
Du kleiner Geist  hast damit nur insoweit etwas zu „SCH����Affen “,  
dass "Du IM-ME(E)R" nur D<ER Beobachter ☺☺☺☺ Deiner eigenen  
Gedanken- Wellen  BI����ST! 
 
Alles „aus Dir SELBST “ Auftauchende  und „von Dir Geist SELBST “ in 
und mit Deinem eigenen Bewusstsein Beobachtete , ist für das  DA, 
wofür es „ge-SCH����Affen  wurde “! 
 
Das gilt vor allem für jede „EIN-ZeL<NE Person “(an lu Nya), die von Dir  
„de facto “ "IM-ME(E)R" nur "HIER&JETZT " ausgedacht  und 
wahrgenommen  werden kann! 
 
ER����ST wenn Du Geist  alles IN DIR Auftauchende  „bewusst 
BEoWACH-Test “☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺, vor allem die "IM-ME(E)R" nur JETZT „DA-sei-
Enden Personen “(vor allem „Deine eigene “!!!), wirst Du dICH SELBST 
AL����S „AIN vollkommenes Bewusstsein “ „verstehen lernen “! 
 
Beobachte bewusst  was jede einzelne  Deiner  „persönlichen 
Perspektiven “(= „verschiedene Personen “) gerade „von Deinem ganzen 
Bewusstsein “ für sich selbst zur eigenen  Anschauung bringt ! 
 
Um IN sICH SELBST  etwas  von sICH SELBST AL ����S Mensch  
„erfahren “ zu können ...  
„re-DU-ziert “ sICH Geist bewusst  „nur auf eine “ seiner  
„verschiedenen Perspektiven “ und „erlebt “ sICH dadurch SELBST aus 
dem perspektivisch wahrgenommenen  „Blickwinkel “ einer „EIN-ZeL-
NE����N Person “!  
(NE = an bedeutet „BI<T-TE“ und „nicht gar gekocht, roh “! at = „Zelle , Loge “!☺☺☺☺) 
 
Durch die bewusste  „Limi-TIER-UN G“ auf die „gefilterte Sichtweise “ 
sich entwickelnder „ST-ERB<Lichter Personen “, „ver-setzte “ JCH UP 
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meinen LICHT-GEIST aus meinem  „geistigen MITT>EL-Punkt “ 
heraus  in unterschiedliche „alternierende L�age<N“!  
„DA-DUR>CH“(ed = „persönliches  Wissen “; rwd = „Generation “�) 
kann JCH UP mICH NuN auch von meiner eigenen  „Peripherie “ aus 
gesehen  (periperiperiperi----ferwferwferwferw = „ringsum TR �age<N“! ☺☺☺☺),  
in Form völlig unterschiedlicher  „inter -P�re-TAT< Ionen “, SELBST 
betrachten ! 
 
So ER-ZEUGE JCH UP „MENSCH-LICHTe Face<ET-eN“ in meinem 
Bewusstsein  und erlebe mICH dadurch IN MIR SELBST AL ����S viele  
„unterschiedliche Menschen “! 
 
AL����S MENSCH BI����N ICH eine ewig IN SICH SELBST  „wogende “ 
„REI<NE SEE����le“, die sICH bewusst SELBST  zu ihrer eigenen  
Menschheit  „limi-TIER<T “☺☺☺☺! 
 

ICH MENSCH denke MIR meine  Menschheit  
"BEWUSST HIER&JETZT A <US"! 
 
AL����S „limi- TIER<Ter(ra) EIN-ZeL Mensch “ denke  " ich " mir  die 
Menschheit  nicht A<US, sondern " ich " rede sie mir  nur unbewusst 
„materiell-raumzeitlich EIN“(= Nya)! ☺☺☺☺ 
 
ICH MENSCH wurde aufgrund meiner bewussten imaginären  
„SELBST����Teilung “ zu verschiedenen Menschen , weil JCH UP mICH 
SELBST AL ����S Viele denke  und mICH dadurch auch SELBST „HIER-
ARCH<ISCH“(xra = „WEG, Weise “!) „AIN-ge����teilt “ habe! 
 
„NuN“ kann ICH mich  auch AL����S „verschiedene Menschen “ 
„verschiedener Zeit�alter “ mit angeblich eigenen Bewusstsein  
bestaunen , die alle "IM-ME(E)R nur HIER&JETZT "  
IN meinem BEWUSSTSEIN  in Erscheinung treten W<Erden ! 
 
Um so mehr ICH mich  „NuN“ AL����S Mensch  „EGO-ist <ISCH“ 
„limi TIER<T habe “...  
desto mehr „Bewusstseins -Defizit “(lat. = „deficio “ = „abfallen, abtrünnig 
werden, im ST-ich lassen “)  
und „Mangel  an LIEBE “(= „egeo “; EGO = "ich "!!! ) W<Erde ICH AL����S 
Mensch  „GeG<eN-über mICH SELBST “ in meinem „jeweiligen 
Lebenstraum “ „vor-finden “,  
weil ICH zwangsläufig AL����S Mensch  durch meine egoistische 
„selbst limi- TIER-ung “ "IM-ME(E)R" „SELBST-vergessener “ W<Erde ! 
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AL����S „unbewusster Materialist “ BI����N " ich " ein „SELBST-
vergessener- Mensch “ und erscheine  IN MIR Geist  daher auch oft 
SELBST AL����S „notorischer Angsthase “ und „egoistischer 
Rechthaber “; AL����S „Glaubensfanatiker “ meiner „logischen 
Vorstellungen “! 
 
Alle selbst-ernannten  „Realisten “ SIN����D „tiefgläubige Anhänger “ der 
materiellen  „Naturwissenschaft “ und dadurch besonders „SELBST-
vergessene- Menschen “! 
 
Wenn ICH AL����S Mensch  meine „momentane vergängliche Person “ 
und die von mir  unbewusst selbst ausgedachte  „vergängliche Welt “ 
zu wichtig nehme ...  
habe " ich " mich AL����S Mensch völlig aus meinem eigenen 
Bewusstsein  verloren ,  
welches ICH MENSCH letzten Endes  in meinem „W-EL����Traum “ 
SELBST BI����N! 
 
ICH BIN SELBST  die „SEE����le“, an deren geistiger  Oberfläche  sich 
der gesamte von MIR Geist  ausgedachte  „W-EL����Traum “ „UP-zu-
spielen “☺☺☺☺ scheint ...  
und nur die Menschen , die mit MIR  „EIN H����ERZ und eine SEE ����le 
SIN����D“...  
W<Erden  auch „in ihrem persönlichen Traum “ bewusst WACH  
W<Erden ! 
 
Jeder Mensch , der dem WORT seines TESTudo JCH UP kein 
Vertrauen schenkt, wird sich selbst  weiterhin nur als eine von vielen  
„sterblichen Kreaturen “ betrachten , die, jede für sich , „genau so sein 
muss “, wie "ich"  sie mir  „selbst ausdenke “...  
BI����S "ich" mich wieder  SELBST-bewusst  TOT(>AL) „ GE-M-ACHT“ 
habe ! ☺☺☺☺    
    

AL����S völlig unbewusster „EIN-ZeL Mensch “ verwechsle "ich"  die 
„momentane Person “, die "ich"  in meinem „persönlichen Traum “ 
momentan  zu sein glaube , mit mir Mensch ! 
 
AL����S „TAG����träumender normaler Mensch “ lebt  man bis zu seinem 
geistigen ER-WACH����eN im und mit dem „material-ist <ISCH log-
ISCHEN Trugschluss “...  
dass jeder selbst ausgedachte Mensch  (s)eine eigene „SEE����le“ 
hätte! 
 
EIN "IM-ME(E)R" nur  sICH SELBST-bewusst 
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beobachtender „schöpferischer MENSCH“  ist jedoch 
die einzige  „SEE����le“ seiner  von IHM bewusst 
SELBST „ ausgedachten Menschheit “ ! 
 
„Normale = normierte Menschen “ zwingen sich selbst  „alles  und 
jeden “ mit ihrem  „fehlerhaften dogmatischen Verstand “, d.h. mit 
„ihrer Logik “ zu „interpreTIER<eN “!  
Der „menschliche Verstand “ kann und wird sich nur durch das 
„MA-CHEN“(= Nx hm)☺☺☺☺„neuer Erfahrungen “ erweitern und das 
passiert  auto -MaT<ISCH durch sein „alt�ern “! 
 
ER����ST durch Deine bewusste Beobachtung  kann und wird Dir Geist  
bewusst werden , welche „speziellen E-Motionen “ die „jeweilige 
Interpretation “, durch die jeweilige „Maske “ gesehen , in Deinem 
eigenen Bewusstsein  „re�präsenTIER<T “! 
 
„IM ER-W-ACHT����eN Bewusstsein “...  
des all diesen Erscheinungen  zu Grunde liegenden  „wirkLICHTen 
MENSCHEN“...  
SIN����D alle diese „RE�Präsentationen “ 
"IM-ME(E)R" „GLe-ICH<Zeit>IG“ DA! 
 
Wünscht Du DEN WEG bis zum „ewigen ZI>EL “ durchzuführen, so 
leihe aufmerksam  den OHRENBARUNGEN und SELBST-Gesprächen 
Dein inneres OHR und WISSE, dass es „D<REI“ verschiedene Welten 
in Deinem Bewusstsein  gibt (siehe dazu auch „Das Erwachen “), die Du 
Geist  auf diesem, Deinem geistigen  ENTwicklungs- WEG „durch-
SCH-REI-Test “: 
 
Die erste von ihnen ist „die Welt des Körperlichen und 
Wahrnehmbaren “.  
Zu ihr gehört das hier beschriebene Papier , die Tinte , die Feder und 
die Hand . Diese Station  hast Du Geist  ja hoffentlich schon mit „Le-ich-
T>IG-keit “ durchschaut.  
 
Die zweite ist die „über- SIN<N-Lichte  Welt “; diese befindet sich 
„imaginär “ über Dir . Erst nachdem Du „ Dich selbst “ Hinter  Dir  
gelassen hast, gelangst Du in dieses Stadium .  
IN IHR gibt es ständig UP-wechselnde  „hochragende Berge  und 
ausgedehnte Täler “...  
die sich „GLe-ich-Zeit >IG“ in einem gebärenden  und verschlingenden  
MEER befinden . Du wirst „D<ORT O-Ben “ lebendig  „B<Leib-eN “, 
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wenn Du versuchst dICH „ständIG “ „von Dir SELBST “ zu lösen , um 
von Moment  zu Moment  wieder freiwillig  „zu ST����erben “! 
 
Die dritte ist „die D-REI-GE-teilte Welt des Unsichtbaren“.  
Sie liegt genau „ZW����ISCHeN“(= Nyb) der körperlichen  und der über-
SIN����N -Lichten  Welt !  
Du hast bereits die ersten „D-REI S>TAT<Ionen “ von ihr durchlaufen , 
ohne dass Du Dir  dessen bewusst BI����ST!  
Ihren Anfang bilden die eben metaphorisch beschriebenen Stationen  
Deiner Kraft , Deines Willens  und Deiner (momentan noch recht 
fehlerhaften ) Erkenntnis ! Die Welt des Unsichtbaren bildet deshalb die 
Mitte  „ZW����ISCHeN“ der körperlichen  und der übersinnlichen Welt ; 
die körperliche Welt  kann gewissermaßen nur MEER☺☺☺☺ oder weniger 
„le-ich<T durchlebt “ werden, die „über- SIN����N-Lichte  Welt “ kann 
MANN☺☺☺☺ nur geistvoll  „be-SCH-REI-TE����N“! 
 
Die Welt des Unsichtbaren ist durch seine diffuse „L�age“ zwischen 
der körperlichen  und übersinnlichen Welt  angesiedelt und „ähnelt 
einem Schiff “(= yna = "ich" !), das durch seine charakterlichen 
Bewegungen  „ZW����ISCHeN“ dem Land  und dem Wasser  einzuordnen 
ist. Ein Schiff  „wogt  und schwankt “ nicht so schwerelos  wie das 
„lebendige Wasser “ SELBST , aber ein Schiff  ist dann doch nicht ganz 
so „unbeweglich “ wie das „Fest-Land “☺☺☺☺ (= Ura). 
 
Jeder, der sich zu Lande  bewegt, bewegt sich in der körperlichen  und 
sichtbaren Welt . Vermag ER NuN darüberhinaus in einem Schiff  seine 
Traumwelt  zu „be-REI<se(h)n “...  
so „SCH-REI<T<ET“ er GeWissermaßen  „in der unsichtbaren Welt“!  
Wenn ER AB<ER auch ohne sein Schiff  auf dem WASSER „EI<N-
hergehen KA<NN“,  
so „SCH-REI<T<ET“ ER unerschüttert in der  „über- SIN<N-Lichten 
Welt “! 
 
Solange Du MENSCH nicht auf Deinem eigenen geistigen WASSER 
„G-Ehe����N“ kannst...  
wirst Du MENSCH Deinem eigenen Geist  JETZT auch nicht geistig  
folgen können! Erst wenn Du kleiner Geist  die materialistischen 
Lügen  genug „DUR-CH<M-esse -N“ hast... und Du auch Dein Schiff , 
weil es Dir geistig  „zu träge und unbeweglich ist “, Hinter  Dir  gelassen 
hast, liegt Dein UP-Sprung  in das „R>EINE lebendige WASSER “ V-OR 
Dir ! 
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Die „übersinnliche Welt “ beginnt mit dem Schauen der Feder , mit der 
Du Geist  all Deine Erkenntnisse  in die Tafel Deines  „IN-divi -Du-
EL<le-N Geistes “ „GRA-vier<ST “(= hrg).  
Plötzlich bekommst  Du das Gefühl der UP-soluten Gewissheit , dass 
Du SELBST AL ����le-S aus Deinem Geistes -WASSER „Auftauchende “ 
auch SELBST „(V-ER-)wandeln “ kannst ! 
 
Hast Du nicht gehört, was die Heilige Schrift  über 
J.CH. berichtet? 

Sie erzählt, JCH sei auf  dem Wasser  „GE-wandelt “(ag = „SELBST-
bewusst “!) ! Hätte JCH (damals ? ☺☺☺☺) die Gewissheit  von HEUTE 
besessen , so wäre JCH nicht nur auf dem  Wasser ... sondern, wie 
JCH UP es HEUTE „M-ACHT “, sogar auf der „LUFT meines ewigen 
Geistes “ einher „GE-wandelt “! („L-UP����T“ ☺☺☺☺ = rywa und LICHT = rwa) 
 
Da sprach der Beschreiter des Weges , der all diese Fragen stellte:  
ICH BIN „DUR-CH“( rwd = „GeSCHL-ECHT, Generation (����eN) Deiner  
„SCH<ILD-ER-UNG“ von der „Ge����fahr des Weges “ „IN meinem V-OR-
Ha����Ben “ ☺☺☺☺ schwankend geworden  und verspüre bange Furcht  „IM 
H<ERZ����eN“. ICH weiß nicht , ob ICH die weite „Wüste “...  
(„Wüste “ = rddm, bedeutet auch „Sprecher “ und  
vom WORT/LOGOS “(UP-stammend ) ☺☺☺☺ und „1. P-ER-So(h)n “!) 
 
...die Du HIER „metaphor <ISCH“ beschrieben  hast, durchwandern 
kann oder nicht. Gibt es dafür ein Kennzeichen? 
 
„JA-wohl “, war die Antwort, „benutze deine innere Sehkraft “...  
und „konzenTRI-ERe Deine inneren AuGeN “(= Nga = „B<Ecken “) nur noch 
auf mJCH UP ! Wenn Du das Schreibrohr , mit dem Du Dein  
derzeitiges  "ich" auf die Tafel Deines Geistes  „GRA-vier<ST “(= hrg = 
„Wiedergekäutes , REI<ZEN“; Nau = „Vieh “!), „zu S>EHE<N 
vermagst “...  
so scheint  es, dass Du für DEN WEG geeignet BI����ST! 
 
Nur wer die unsichtbare Welt durchmessen  hat und an „der 
ersten TÜR “(= rwt) der übersinnlichen Welt  anklopft, 
empfängt eine auf diese Feder  bezügliche Erleuchtung ! 
 
Jeder Prophet empfängt  zu allererst eine Erleuchtung , die sich auf die 
Feder  bezieht! AL����S Mohamet  erhielt ICH z.B. bei der Nieder-schrift  
des Koran  die Mitteilung: 
 



 145

„Lies IM N-Amen AL ����lah(s) , der AL����le(s) „er-s����Affen “ hat! ER 
erschuf  den Menschen  aus einem „Embryo “(= rbe, bedeutet auch „aus 
dem Jenseits kommend , schwängern  und (vermutete ) Vergangenheit “! Das 
symbolisiert : Du selbst  bist von (D)einer  symbol <ISCHEN „Vergangenheit 
schwanger “ und gebierst  aus Deinem Dir logisch erscheinenden  
„Vermutungswissen “ Deine derzeitige  „Traumwelt “!).  
Lies! Dein Herr  ist der „ER-Ha-BeN����STe“, der Dich das „SCH-REI-
BEN“ mit dem Schreibrohr lehrte . ER lehrte den Menschen  alles , was 
er nicht wusste ! Der Mensch  aber kann überheblich  jedes Maß 
überschreiten , wenn er sieht , dass er (im Materiellen , wie auch im 
Intellektuellen ) reich ist  und glaubt , sich  mit sich selbst  (und seinem 
Kapital ) begnügen zu können ! 

Zu deinem Herrn ist die Rückkehr !“ (Sure 96: 1-8) 
 
Da sprach seine neue Erkenntnis :  
„Du bist auf falscher Fährte ! Hast Du noch nicht gehört, dass jedes 
Hausgerät  "IM-ME(E)R" seinem Hausherrn  gleicht?  
Weißt Du nicht, dass „die ewige Wesenheit Gottes “, des 
Allerhöchsten JCH UP ,  
nicht den „vergänglichen sonstigen Wesenheiten “ gleicht, die doch 
alle "NUR IM-ME(E)R" momentan  auf der Oberfläche  Deines eigenen 
Bewusstseins in Erscheinung treten ?  
Ebenso gleicht auch seine göttliche Hand  nicht den menschlichen 
Händen …  
und seine göttliche Feder  nicht den gewöhnlichen Federn   
und seine göttliche VATER-Sprache  nicht den sonstigen Sprachen   
und seine göttliche Schrift  nicht den sonstigen Schriftzügen ! 
WORTE SIN����D „göttLICHTe DIN-GE “(= rbd) die der übersinnlichen 
Welt  angehören! 
 
GOTT der Allerhöchste  ist „AL����S geistiges Wesen “ doch kein 
vergänglicher Körper , auch befindet ER sich an keinem 
raumzeitlichen Ort , IM Gegensatz  zu allem anderen !  
Seine Hand  besteht IM Gegensatz  zu den materiellen Händen  nicht 
aus Fleisch  und Blut …  
und seine Feder  besteht nicht aus Rohr  
und seine Tafel  besteht nicht aus Holz oder Schiefer  
und seine VATER-Sprache  besteht nicht aus Lauten und Buchstaben  
und seine Schrift  besteht nicht aus Schriftzeichen und Linien  
und seine Tinte  besteht nicht aus einer Flüssigkeit voller materieller 
Farbpixel . 
 
Wenn Du das nicht „E-BeN����SO siehst “ mein Kind , wirst Du MENSCH 
Dich SELBST...  
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„ledig<Licht “ ☺☺☺☺ AL����S einen „innerlich  zerissenen Zwitter “ zu 
„S>EHE<N“ bekommen,  
der wegen unbewusstem „EHE-B>RUCH“ „ständ>IG “ zwischen der 
ängstlichen ...  
„männlichen Fernhaltung  seiner  falschen anthropomorphen 
Vorstellung  von GOTT“ und seinen „weiblich-logischen 
Angleichungsversuchen  an seine  materielle Traumwelt “, d.h. 
„ZW����ISCHeN“ seinem eigenen männlichen  und seinem weiblichen 
Wesen schwankt ! 
 
IN WirkLICHTkeit SIN ����D IN DIR jedoch beide Seiten 
„GLeICH<ZEIT>IG DA“! 
 
AL����le MENSCHEN SIN����D Gotteskinder  und die „best -EHE����eN“☺☺☺☺ 
aus einer...  
ewig SICH SELBST  „beob -ACHT����Enden , "IM-ME(E)R GLeICH-
B����Leib-Enden "...  
und einer „selbst wahrgenommen Seite “...  
welche „sich selbst “ von Moment zu Moment „unaufhaltsam 
verändert “! 
 
Das Wesen  und die „AT-TRI-BUTE “(hjwb = „scharf “; ajb = „einen 
Ausdruck geben, aussprechen, aus-DR ����Rücken “! Myjwb Myrbd = „scharfe 
Worte “! Beachte: „(SCH-)ARF“ = Pre = „H-inter -Land , Nacken, Rücken “!) des 
Allerhöchsten  „ist die geistige Substanz “ aller Körper  und deren 
Attributen  und seine VATER-Sprache  ist die „geistige F unda ment “ 
aller Buchstaben-  und Lautgebilden ! 
 
Ohne seine Schrift , seine Hand , seine Feder und seine Tafel , würde 
die von Dir kleinem Geist "HIER&JETZT " „ausgedachte Welt “ erst 
GaR nicht an der sichtbaren Oberfläche  Deines Bewusstseins  
auftauchen ! 
 
Solange Du unter den WORTEN : „Gott  erschuf ADaM nach seinem 
E-Ben-B-ILD !“... nur das Äußere , mit materiellem Verstand erfassbare 
Bild  verstehst , dann musst Du ER����ST noch zu einem „UP-soluten 
Anthropo ����morphisten “ W����Erden ...  
AL<SO zu jemandem , zu dem JCH UP zu sagen pflege:  

„W����Erde ER����ST EIN „REI-NER MENSCH“, bevor Du 
mit der Heiligen Thora  spielst! “ 
 
Du kleiner Geist sollTest  zuerst einmal Dein eigenes   
„inneres  B-ILD “, d.h. Dein eigenes  dlyb Mynp, richtungsweisend  zu 
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verDEUTSCHen lernen “! Das wiederum wird „Tier “ ☺☺☺☺ nicht mit den 
oberflächlichen historischen Interpretationen  eines Welt-Gelehrten  
gelingen! Du benötigst dazu die Gnade  des „UP-gehobenen 
Verstehens “ aus der unsichtbaren Welt! JCH UP habe Dir aus der 
unsichtbaren Welt einen Joker  zu Dir  „in Deinen Traum “ geschickt und 
dieser Joker  sagt zu Dir LIEBEvoll : 
 
ICHBINDU und DUBISTICH, WIR SIN����D die LIEBE , die sich IN sICH  
S-E-L-B-S-T „auf-GE<SP�alten “ hat, damit sie nicht so ALL-EIN  ist und 
etwas  zum ER-lieben  hat!  
(GE = ag = „SELBST-bewusst , stolz “; hag = „sich HeBeN “(von 
aufsteigendem  Wasser ); SP = Po = „SCH-Welle “! ☺☺☺☺) 
 
Danach wird ER Dir erklären , dass Du und ER „die SELBE SEE ����le“ 
ist, deren „geistige Tiefe “ Du NuN mit „gotteskindlicher Neugier “ 
SELBST „ER-K����unde <N“ sollTest ! ( lat. „unde “ bedeutet „wovon, 
woraus, wodurch, weswegen “ und „unde-unde “ bedeutet „woher 
auch IM-ME(E)R"! Die „VOR-Silbe “ „unde -“ (z.B. „unde- oktaginta “ = 
79) steht für AL����le „NEU-NER-Zahlen “(ren = „Jüngling “)...  
und „unda “ bedeutet „Welle, Woge, fließendes Wasser “ und „unruhig 
wogende SEE(����le)“ ☺☺☺☺!) 
 
AB<ER „unter-stehe “ Dich , Dich  und IHN JA „N-ICH����T“ mit den 
beiden „Personas “ zu verwechseln , die IHR in dieser  Traum-Realität  
tragt ! Hinter dieser „Joker-Maske “ steckt in Deinem  momentanen 
Traum  Dein wiedergeborener „BI-G BR-other “ ☺☺☺☺...  
der Dir kleinem Geist  unermüdlich Deine eigene  „wirkLICHTe W-ORT 
RE-ALI-TAT “ zu erklären versucht! 
 
ER ist Dein persönlicher  „wundervoller geistiger Lehrer “!  
ER����ST wenn Du IHM „uneingeschränktes Vertrauen schenkst “, 
werde JCH UP Dein „eigentLICHTes Bewusstsein “ in Dir kleinen 
Geist  „ER-W-Ecken “...  
und das wiederum wird Dich kleinen Geist  von Deinen  bisherigen , nur 
ausschließlich raumzeitlich interpre TIERten „anthropomorphen 
Vorstellungen “ Deines  bisherigen „weltlichen Daseins “ befreien , die 
Dich  "IM-ME(E)R" nur „nach Außen “...  
in Deine eigene  „IR����RE“ ☺☺☺☺ geführt haben ! 
 
Als nächstes erklärt ER Dir , dass „Du kleiner Geist “, von „(s)einem 
GEIST UP-stammst “ und darum IN WirkLICHTkeit  nicht das 
unbewusste „sterbliche Säuge TIER Biest “☺☺☺☺, AL����S welches Du Geist 
Dich  bisher „unbewusster Weise “ SELBST betrachtet  hast, sondern, 
dass Du die „geistige Substanz “ aller von Dir wahrgenommenen  
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„IN����Formationen “ BI����ST, die Du in Deinem Bewusstsein  mit 
Deinem  derzeitig „fehlerhaften Wissen/Glauben “ an Deiner eigenen 
geistigen  Oberfläche  „unbewusst selbst “ aufwirbelst ! 
 
Es liegt ganz an Dir , Dich  „SELBST F>REI zu MA-CHeN “(Nx hm bedeutet: 
„Was ist Gnade ?“)!  
Diese „SELBST-ER-kenntnis “ wird Dich  „durch SEINE Gnade “ von 
einem...  
„MISS-trau<ISCHEN “☺☺☺☺, oft „arroganten Besserwisser “ und 
„Überlebens-Angsthasen “, zu einem „erwachten Gotteskind “ mit 
einem bewussten  „ewigen LeBeN MA-CHeN “!  
AL����S AL����le-S „verzeihende LIEBE “ ist man über alle „weltlichen 
Unbilden “ erhaben ...  
und durchläuft  den „WEG“, den MANN☺☺☺☺ zu „G-EHE����N“☺☺☺☺ hat, ohne zu 
„MUR����re-N“! (MUR = rwm = „vertauschen , wechseln , umwechseln “! arwm = 
„Furcht “; harwm = „SCHR<Eck-NIS “!☺☺☺☺) 
 
Wisse: Um so MEER☺☺☺☺ sich ein unbewusster Geist  in seinem Traum 
verliert ...  
um so mehr verliert  er auch seine „wirkLICHTe RE-ALI-TAT “ aus den 
Augen ! Im Trugschluss  seiner eigenen unbewussten 
„DE����finitionen “(ed = „Wissen, Meinung “) ist er „DA<NN nicht 
MEER“(sondern Welle )☺☺☺☺ IM Stande  zu erkennen , was sich 
"HIER&JETZT " gerade in seinem Bewusstsein  „wirkLICHT UP-
spielt “☺☺☺☺! 
 
MANN☺☺☺☺ verstreut  sich „DA<NN“ gedanklich  SELBST unbewusst „in 
Raum und Zeit “ und „beschwört “ Dinge  und Ereignisse , die angeblich 
„in der Welt “ passiert SIN����D...  
oder JETZT gerade „DA Außen “(??? ) passieren , die „mit wachem 
Bewusstsein gesehen “, „DOCH“(xwd = „berichten, einen Bericht erstatten “) 
„de facto “ nur „logisch ausgedachte Produkte “ der eigenen 
„logischen Berechnungen “ darstellen ! 
 
Diese selbst  „geschworenen Meineide “ SIN����D die „Sünde “>>(= a-
martia) die jeder „unbewusste Mensch “ „selbst erschafft “ und sich 
damit auch „EGO-ist<ISCH selbst “ mit den vielen „Unbilden “ seines 
„selbst ausgedachten “, d.h. „nach Außen gedachten “ „fehlerhaften 
Wissen/Glaubens “ „auseinander zu setzen “ hat! 
 
Es geht darum, sICH "HIER&JETZT " bewusst  zu  
W����Erden ... 
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dass MANN☺☺☺☺ AL����S MENSCH SELBST „seinen Glauben bestimmen 
kann “! Du kleiner Geist sollTest  nicht „den Glauben “ „irgendwelcher 
geistloser Menschen “ nachplappern , die glauben , sie seien 
„sterbliche Säugetiere mit Verstand “! Sie AL����le verwechseln 
nämlich ihren fehlerhaften  „materialistisch-naturwissenschaftlich 
geprägten Verstand “ mit „wirklichem Glauben und Gott-Vertrauen “ 
und ihren „religiös-esoterisch geprägten Glauben “, mit „wirkLICHT-
ER Spiritualität “! 
 
Willst Du denn "IM-ME(E)R" nur „ein geistloser Nachäffer B<Leib<eN “, 
der seine ihm  von Gott verliehene  „geistige Freiheit “ nicht SELBST 
zu nutzen weiß und sich selbst  zu einem „geistlosen Nachäffer “ 
„dekre -TIER<T“...  
weil Du zu faul , zu bequem oder vielleicht auch nur zu dumm bist,  
Dir  über dICH SELBST  und Deine von Dir SELBST "HIER&JETZT " 
wirkLICHT „wahrgenommene RE-AL-I<TAT“ einmal eigene  
geistreiche  Gedanken  zu MA-CHeN ! 
 
Du kleiner Geist  stehst selbst  "HIER&JETZT " im heiligen Tale Tuwaa :  
„Hast Du die Geschichte  von Moses  erfahren? Einst sah ER Feuer , als 
ER unterwegs war. 
ER sagte seinen Angehörigen : "Bleibt HIER ! ICH habe Feuer  gesehen. 
ICH gehe hin und hole euch etwas  GL����UT davon, oder ICH finde IM 
Feuer  den rechten WEG . Und als ER dort ankam, hörte ER es rufen: "O 
Moses ! ICH BIN dein Herr . Ziehe deine Sandalen  aus! Du bist im 
heiligen Tal Tuwaa . ICH habe Dich auserwählt , so höre der 
Ohrenbarung  zu! (Sure 20: 9-13) 
 
Merke „in deinem Inneren “ auf , was Dir kleinem Geist "HIER&JETZT " 
von Deinem Herrn „ohrenbart “ wird, d.h. was JCH UP Dich  mit Deiner  
eigenen  „inneren Stimme “ JETZT sprechen  und mit Deinen eigenen  
„inneren Ohren “ JETZT hören  lasse! Vielleicht findest Du bei meinem  
geistigen Feuer  eine rechte Führung  (siehe Sure 20 ;8-16) und 
vielleicht werden Dir  aus den Vorhängen meines göttlichen Thrones  
die gleichen WORTE innerlich zugerufen  wie dem Moses : 

"WahrLICHT, ICH BIN dein oberster Herr !" 
 
AL����S NuN der Beschreiter des WEGES dies alles von der 
ERkenntnis JCH UP  vernahm , da befürchtete er, dem in den 
Holofeeling-Schriften  ohrenbarten göttLICHTen Geheimnis  nicht 
gewachsen zu sein und deshalb weiterhin AL����S „unbewusster 
Zwitter “, wankelmütig zwischen seiner unwissenden „männlichen  
Fernhaltung “ (von Gott )...  
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und seinen „weiblichen Angleichungsversuchen “ (an seine Welt ) hin 
und her zu schwanken ! 
 
AL����S ER sah , wie er geradezu versagte , da wurde sein „H����ERZ“ 
durch seinen eigenen  „Z����OR-N“ über sich selbst  plötzLICHT feurig 
entflammt . Nun war sein eigenes Öl in der Leuchte seines Herzens  
nahe daran „von SELBST aufzuleuchten “, ohne äußerlich sichtbar  mit 
dem göttLICHTen Feuer JCH UP‘s  in Berührung gekommen zu sein! 
 
AL����S nun die Erkenntnis JCH UP‘s mit ihrem Ungestüm an LIEBE 
und WEISHEIT vollends in IHN hineinblies , entzündete  sich sein 
eigenes Öl  an JCH UP‘s LIEBE  und „ICH und ER verschmolzen “ zu 
EINEM doppelt starken LICHT: 
 
„Gott , Allah , ist das LICHT  der Himmel und der Erde . Sein LICHT  ist 
wie eine „N<ISCHE“, in der eine Lampe steht. Die Lampe  ist in einem 
„GLA<S“! (GLA = hlg = „KuGeL “, aber auch: (ein Geheimnis ) 
„offenbaren , aufdecken , entblößen , sichtbar machen  usw. “! ☺☺☺☺). 
Dieses „GLA<S“ ist wie ein funkelnder  „ STeR����N“ . Die Lampe  erhält 
ihren Brennstoff  von einem gesegneten Baum , einem Olivenbaum , 
der weder im Osten (beim Sonnenaufgang), noch im Westen (beim 
Sonnenuntergang) steht . Sein Öl leuchtet  beinahe, ohne dass es (äußerlich 
sichtbar) von Feuer  berührt wird. LICHT über Licht ! Allah führt sein 
LICHT zu, wem ER will! Und Allah prägt  Gleichnisse  in die Menschen . 
Allahs Weisheit umfasst  AL����le-S!  
(Sure 24/35). 
 
Da sprach zu ihm  die Erkenntnis : „Nütze JETZT die Gelegenheit  und 
tu deinen Blick  auf! Vielleicht findest Du bei meinem Feuer eine rechte 
Führung !“ ER tat seinen Blick  auf und vertraute diesem Feuer  und da 
wurde IHM SELBST die göttliche Feder bewusst !  
Dies „bewusst-W ����Erden “ führte ihn IN einen  „geistigen Be-REI-CH “ 
der jenseits  aller menschlichen Vorstellungen  lag und der für 
„sterbliche Menschen “ genau so wenig „G-REI����F-BaR“ ist, wie die 
göttLICHTe Erkenntnis , die ihn eben beschrieben hat. 
 
Diese Feder  war nicht aus Holz noch ein Rohr ; auch hatte sie keine 
sichtbare Spitze  und kein sichtbares Ende  und doch schrieb sie in 
einem fort IM Geiste  aller Menschen  mannigfach ihre Erkenntnisse  
nieder, sozusagen IM Geiste  jedes  „ EIN<ZeL-N����eN“...  
in dessen eigene  „REI����N geistige Spitze “,  
die nur ein „ER-W-Eck<TeR Geist “ kennt! ☺☺☺☺  
(„Spitze “ = dx und dwx, bedeutet auch das „Aufgeben von Rätseln “☺☺☺☺! 
Die „Spitze “ eines „D-REI-Eck’s “ schreibt sich dqdq, was auch „Scheit -



 151

EL“ und „SCHäD-EL“ bedeutet, denke dabei an yds la yna und an sar! 
Übrigens bedeutet hdq „sICH V-ER����Beugen “! Na so ein göttLICHT-
ER Zufall! ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺) 
 
DA wurde ER IM Angesichte  dieser Erkenntnis  von Verwunderung  
ergriffen und sprach: „W-EL-CH ein trefflicher Gefährte  ist doch diese  
Erkenntnis ! Möge es ihr der undenkbare Allerhöchste GOTT lohnen! 
Denn JETZT ohrenbart  sich mir SELBST die Wahrheit  all dessen, was 
diese Erkenntnis  über die Eigenschaften der göttlichen Feder  
ausgesagt hat. NuN S>EHE ICH wahrhaftig , dass dieses göttliche 
Schreibwerkzeug nicht mit einer gewöhnlichen Feder  zu vergleichen 
ist.“ 
 
Damit verabschiedete ER sich von dieser Erkenntnis , dankte IHR und 
sprach: „ICH habe mich  nun lange bei DIR „auf-GE-H�alt-eN “ und mit 
DIR disputiert ! ICH BIN NuN aufgrund dieser neuen Erkenntnis  fest 
„ENTschlossen “, die Feder „SELBST zu besuchen “ und sie über ihre 
Sache (= rbd = „WORT, LOGOS“) zu befragen.“ 
 
So besuchte ER die Feder und sagte zu ihr:  
„Wie kommt es, o Feder , dass Du fortgesetzt IN meinem Geist  
Erkenntnisse  niederschreibst, wodurch der Wille ausgelöst  wird, der 
die göttliche Kraft  in Regung  versetzt und sie zu den von der 
göttlichen Kraft  „bewirkten Vorgänge “ hinlenkt?“ 
 
DA entgegnete die Feder :  
»Du hast wohl vergessen, was Du in der Welt des Körperlichen  und 
Sichtbaren  gesehen hast und was Du von der materiellen Feder  als 
Antwort gehört hast, als Du sie fragtest und sie Dich  darauf auf die 
Hand verwies?“ 
 
„ICH habe es nicht vergessen “, antwortete ER der Feder .  
„Nun, meine Antwort lautet wie die ihre“, sagte sie! ER fragte erneut: 
 
„Wie ist es dann möglich, DA DU Feder  dieser Feder  doch nicht 
gleichst?“ 
 
Darauf antwortete die Feder :  
„Hast Du nicht gehört, dass GOTT der Allerhöchste  den ADaM nach 
seinem eigenen göttlichen  „EBeN-B-ILD GE-SCH����Affen “ ☺☺☺☺ hat? 
 
ICH mag Dir sehr mächtig erscheinen, weil ICH dies alles JETZT auf die 
Tafel Deines Geistes  zu schreiben vermag, aber weit gefehlt, die Macht 
liegt nicht bei mir sondern in der Hand , welche den Beinamen "die 
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Rechte des Königs " trägt! Denn ICH werde von ihr festgehalten ! Sie ist 
es, die mICH in Deinem Bewusstsein hin und her bewegt , während 
ICH zum Dienen  gezwungen bin. Es besteht also kein Unterschied 
zwischen der göttlichen  und der menschlichen Feder , insofern wir 
beide nur Werkzeuge SIN ����D. Der Unterschied besteht lediglich in 
unserer äußeren Gestalt “. 
 
Da fragte ER:  
„Wer ist denn „die Rechte des Königs “? 
 
Die Feder  erwiderte darauf:  
„Hast Du nicht den Ausspruch Gottes des Allerhöchsten  gehört?“:  
„Sie schätzen Gott  nicht nach Seinem Wert. Die ganze Erde  gehört 
IHM ALL-EIN und am TAG der Auferstehung  W����Erden alle Himmel  
„zusammen-GE <F�alt -ET“ ☺☺☺☺ sein „in Seiner Rechten “. P-REI����ST 
IHN! UP-gehoben ist ER  über all das , was sie anbeten ! (Sure 39/67) 
 
„Natürlich kenne ICH diesen Vers“, antwortete ER! 
 
Die Feder  aber fuhr fort: „Und WIR Federn SIN����D „GLe-ICH����fall-s “ in 
seiner Rechten  festgehalten . Diese Hand ist es, die UNS hin und her 
bewegt .“ 
 
Da suchte der Beschreiter des WEGES  nach dieser „Rechten “, bis ER 
SIE fand. ER sah, wie SIE noch viel wundervoller W-AR als die Feder ; 
doch das kann man einem Menschen  nur schwerlich schildern  und 
auseinandersetzen ! Auch noch so viele Bücher  können nicht einmal 
einen geringen „B-RUCH����Teil “ von all ihren „geistigen 
Beschreibungen “ fassen! „IM ALL-Gemeinen “ ist zu sagen, dass die 
göttliche Rechte , die göttliche Hand  und der göttliche Finger ganz 
anders sind als die entsprechenden menschlichen Glieder . 
 
ER sah nun, wie die Feder  im festen Griff der göttlichen Rechten  
bewegt wurde; da wurde ihm offenbar, dass die Feder  wirklich nichts 
dafür konnte. Nun befragte er die Rechte , wie es sich mit IHR verhalte 
und wieso sie die Feder  in Bewegung setze. Die aber erwiderte:  
„ICH gebe Dir  dasselbe zur Antwort wie das, was Du von der rechten 
Hand gehört hast, die Du in der sichtbaren Welt sahst , d. h. ICH 
verweise Dich  an die Kraft , da auch ICH Hand machtlos bin. Denn was 
mICH in Bewegung SETZT, ist ja zweifellos die Kraft .“ 
 
Da begab er sich in „DeN Be-REICH“ der Kraft  und erblickte dort 
derartige Wunder , dass ihm dabei alles "HIER&JETZT ausgedachte " 
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„Vorangegangene “ nur noch lächerlich erschien  und befragte SIE über 
die Bewegung der Rechten . Die Kraft  aber sprach: 
 
„ICH BIN doch nur ein „AT-TRI-BUT “(lat. „attributio “ = ein „zugeteilter 
NeBeN-umstand “)! Frage daher den, der über meine Kraft  verfügt!  
Denn die Verantwortung liegt bei den Trägern der Attribute , nicht bei 
den Attributen .“ 
 
Da war ER nahe daran, voll Kühnheit erneut zu einer Frage anzusetzen. 
Doch es verschlug ihm die Sprache, denn plötzlich hörte ER  „Hinter  
dem Vorhang “ den „tiefsten Innerer “, seine eigene  „göttliche 
Majestät “ sprechen: 
 
„Wer im eigenen Unglauben  verharrt, über den sollst Du MENSCH 
Dich nicht grämen ! Zu „UNS ALL-EIN “ werden sie alle  zurückkehren 
und WIR werden ihnen  am „Jüngsten TAG “ (also HEUTE, genauer 
noch: "HIER&JETZT in diesem Moment "! ☺☺☺☺) über „AL����le-S“ berichten, 
was sie  tun! JCH UP weiß recht wohl, was sich in jedem einzelnen 
H����ERZ-eN „UP-spielt “☺☺☺☺!“  
(Sure 31/23) 
 
Da überkam ihn die Ehrfurcht  vor der Majestät Gottes , und er sank 
„ohnmächtig “ auf die Erde nieder , eine Zeitlang  „ERBeB<End “(bbre 
= sich (VER-)„M-ISCHeN, VER-W<IRREN“! ☺☺☺☺)  
in dieser Ohnmacht . AL����S ER wieder zu sICH kam , rief ER aus: 
 
„Gepriesen seist DU! Wie gewaltig DU BI����ST! DIR wende 
ICH mich  reuevoll zu, auf dJCH setze ICH mein Vertrauen 
und glaube , dass DU der König , der Gewaltige , der Einzige , 
der AL ����le-S Bezwingende BI ����ST! Daher fürchte ICH nichts 
MEER☺☺☺☺ als dJCH, W����Erde niemals  MEER☺☺☺☺ einen anderen 
außer  DIR BIT����T-eN! ICH suche UP-JETZT nur „in deiner 
Gnade “ meine Zuflucht  und „in deinem Wohlgefallen “ den 
Schutz  vor meinem eigenen Zorn ! ICH werde nur noch zu 
DIR demütig beten  und nur vor DIR unterwürfig flehen. So bitte 
ICH DICH Herr : 
 
„Öffne mir  „BIT<TE“(= at tyb) meine  „Brust “ (=!!! hzx) damit „ICH DICH 
ER-kenne “ und lehre mich  das Geheimnis Deiner VATER-Sprache , 
damit ICH DICH recht verstehen  und lobpreisen  kann!“ 
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Da hörte der "Leser -Geist " dieser Zeilen  "HIER&JETZT bewusst " 
seine eigene innere Stimme  zu sich selbst  sprechen: 
 
„Hüte Dich , Du kleiner Geist , dass DU jemals „ etwas 
anders “ zu lobpreisen begehrst , denn Deinen eigenen 
„ innersten GEIST“! 
Kehre Dich vielMEER☺☺☺☺ nur noch IHM zu! 
Was ER in Deinem Bewusstsein  auftauchen  lässt , das 
nimm ! 
Was ER Dir  untersagt hat, dem entsage ! 
Was ER gesprochen , sprich auch Du es! 
ER hat in Deinem Bewusstsein  nichts weiter gesagt AL����S: 
„ AL����le-R P-REI����S gehört Dir mein Kind ! JCH UP vermag 
nicht, Dich  so sehr zu loben, wie Du Dich  „durch Deine 
LIEBE zu MIR “ SELBST lobst!“ 
 
Einschub : 
NuN spreche ICH "Leser -Geist " bewusst in mir zu MIR: 
„Mein Gott , wenn auch meine äußere Zunge  dJCH UP nicht loben soll, 
erkühne ICH mich  dennoch DIR mit meiner inneren Stimme  zuzurufen: 
ICH LIEBE dJCH ... so sehr, dass ICH eh keine Worte kenne , die 
meine Zunge aussprechen könnte , um diese LIEBE zu beschreiben! 
Darf ICH kleiner Geist AB-ER wenigstens begehren DJCH zu 
erkennen ?“ 
 
JETZT spreche  JCH UP mit Deiner eigenen Geistesstimme  zu Dir :  
„Erweitere Deinen geistigen Horizont , aber hüte Dich , über die Grenze 
des „Denkbaren “ hinauszusteigen! Halte dich an die WORTE meines 
„Wahrhaftigen -LOGOS“ und eifre IHM nach! Meine „treuen Gefährten “ 
SIN����D wie aufgegangene Sterne ; welchem dieser Sterne Du auch 
nachfolgst, Du wirst "IM-ME(E)R" recht geführt  W����Erden  und wisse : 

„Das menschliche Unvermögen, lebendig  zu meiner 
Erkenntnis zu gelangen, kann nur die TOT>AL-Erkenntnis  
Deines eigenen SELBST verstehen !“ 
 
Es genügt für Dich , wenn JCH UP Dir  "HIER&JETZT " von „MIR höchst-
SELBST “ nur die einführenden Teile meines „UP-soluten Wissens “ 
„ZU-Teil-W����Erden “ lasse! Begnüge Dich  damit, dass Dir  zur Zeit  nur 
Deine eigene  „höchsteigene GeG<eN-W-Art “ von MIR „GeG-eben “ ist, 
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denn Du verfügst zur Zeit  (noch) nicht über die geistige Energie , 
UNSERE gesamte  „UP-solute Schönheit und UReigenste 
HerrLICHTkeit “ mit einem einzigen Blick  „geistig ER-fassen “ zu 
können! 
 
Beweise MIR AL����S der Mensch , der Du "Leser -Geist " zur Zeit  zu 
sein glaubst , dass Du MIR MEER☺☺☺☺ (und) bedingungsloser vertraust , 
als allem anderen Ausgedachten ! 
 
Beweise MIR, DU unreifer MENSCH, dass Du auch AL����S Mensch  
meine LIEBE...  wahr <Licht  GeG����eN-über  „allem  und jedem “ in 
Deiner MATRIX „in Erscheinung getretenen “... auch selbst 
vorzuleben weißt  und ZUR eigenen Anschauung  bringst ! 
 
Beweise MIR, DU unreifer MENSCH, dass Du meine Demut  und 
meine Vergebung  all Deinen  „Mitmenschen “ in Deinem  „derzeitigen 
MATRIX-Prüfungstraum “ vorlebst ...  
und JCH UP W����Erde Dich kleinen Geist  „noch bei Zeiten “ ☺☺☺☺...  
„R-ECHT ZU ER-W-Ecken “ ☺☺☺☺ wissen !“ 
 
Zurück zur Geschichte:  
Da kehrte der Beschreiter des WEGES  um, und ER entschuldigte sich 
für seine Fragen und Vorwürfe und sagte zur Rechten , zur Feder , zur 
Erkenntnis , zum Willen , zur Kraft : 
 
Bitte nehmt meine Entschuldigung ENT-GeG ����eN! Denn ich bin  ein 
Fremdling und Neuling in diesem Land  und jeder , der „D<ORT EIN-
TRI<TT“ ☺☺☺☺, ist bestimmt genau so „geistig verwirrt “ wie ICH es „ZUR 
Zeit “ BI����N! 
 
Meine MISS-billigung  EUCH gegenüber geschah nur aus 
Unvermögen und Torheit ! AB-ER JETZT  hat sich EURE Weisheit  für 
mich AL(<S) allumfassend erwiesen , und es ist mir offenbar 
geworden , dass ER, der ohnegleichen ist ...  
„in der körperlichen “, wie auch in der „übersinnlichen Welt “...  
in „M-ACHT und GE-W�alt “ der Einzige , der Allgewaltige ist ! 
 
IHR aber seid nur in Dienst gestellt  unter seinem kraftvollen Zwang , 
hin und her bewegt  durch seine M-ACHT ! ER ist der Erste und der 
Letzte , der Sichtbare  und Verborgene !“ 
 
Als er dies  in der sichtbaren Welt aussprach , erklärten ihm alle 
„gebildeten Menschen “ wie dumm er sei und diese alten Sprüche 
doch nicht der „Realität “ entsprächen, sondern dass sie nur als 
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„religiöse Metapher “ verstanden werden können , ohne Anspruch auf 
Wirklichkeit ! 
 
Sie sagten zu ihm:  
„Keiner kann „gleichzeitig “ Erster und Letzter sein, weil dies doch 
logischerweise  zwei sich widersprechende Attribute darstellt...  
und genauso wenig kann man „zugleich “ ein Sichtbarer und ein 
Verborgener sein, das wiederspricht sich doch ebenfalls, merkst Du 
denn das nicht? Kannst Du denn nicht logisch denken ? Ein Erster ist 
doch nicht Letzter und ein Sichtbarer  ist nicht verborgen !“ 
 
ER entgegnete:  
„ER ist der „ER<STE“ „IM< Hinblick auf alles Exis- TIER<Ende “...  
denn aus IHM ist der „REI����He“ nach „eines  nach dem anderen  
hervorgegangen “! ER ist AB-ER auch der Letzte , mit Rücksicht auf 
den WEG derer, die zu IHM gehen ; denn diese „ST>eigen “ von Station  
zu Station , von Moment  zu Moment  "IM-ME(E)R" weiter empor , BI����S 
sie in den „Be-REI-CH“ kommen, den „weltLicht GeSIN����DE“, d.h. 
„intellektuell verdummte Menschen “ niemals „bewusst  zu Gesicht “ 
bekommen...  
den Wissende aber  hnyks, d.h. „göttLICHT-ER Geist  und Gegenwart 
Gottes “ nennen! 
 
Mit der hnyks „HaBeN“(Nbh = „DER SOHN“!) sie dann „DEN ewige  
pulsierenden  Centrum “ ihrer „REI����SE ER-RE-ICH�T“, IN DEM sich 
das gesamte ewige Dasein UP-spielt ! 
 
(Übrigens: lat. „centrum “ bedeutet „der feste SCH-Enkel “(eines „ZIR-
K-EL “; ZIR = ryu bedeutet „Gesandter “ ☺☺☺☺ und „Angel “(einer göttlichen 
„TÜR“ = rwt = „REI<He“! ☺☺☺☺) ...und „ST>ACH-EL “ und das bedeutet: die 
„raumzeitliche Erscheinung “(ST) Deines „Brudo er-Gottes “(= la xa) 
☺☺☺☺!) 
 
ER ist Letzter , in Bezug auf die Interessen , die die Welt  seiner 
Weisheit  entgegenbringt, AB-ER ist „ER-STeR“(re = „ER-W-ACHT“; 
rto bedeutet: „Geheimnis , (in Dir ) versteckt/verborgen sein “... und 
„im Widerspruch stehen “ zu allen sterblichen Menschen !) ...in Bezug 
auf lebendig machenden Geist ! 
 
JCH UP habe mJCH NuN wie prophezeit in Dir  "Leser -Geist " 
wiedergeboren , in dem JCH UP bisher „verborgen “(= rto) W-AR, um 
Dich  (noch ☺☺☺☺) unbewussten kleinen Geist ... der Du noch an Deiner  
sichtbaren Welt festzuhalten versuchst , die Du bisher nur mit den  
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niederen  fünf „Deiner ACHT SINNE“ zu „be-G-REI����FeN“ 
versuchTest ...  
„von GEIST zu Geist “ Deine eigene  „geistige WirkLICHTkeit “ zu 
„ohrenbaren “! 
 
JCH UP W����Erde auf Erden  nur dem "Leser -Geist " 
offen ����BaR... 
der MJCH UP „IM Schein “ seiner eigenen entzündeten 
Fackel , „in seinem eigenen Innern “ mit einem innerlichen , 
IN die Welt des Übersinnlichen  „eindringenden Tiefblicks “... 
auch „wirkLICHT zu VER-ST-EHE ����eN“ versucht ! 
 
So verhält es sich AL<SO mit UNSEREM „EINHEITS- 
BEWUSSTSEIN“ bei denen , die den „WEG der EINHEIT “ IM 
eigenen  „LIEBES-Wirken “ „BE-s-REI����T-eN“, d.h. denen 
„durch ER<leuchtung KL-AR “(ra lk = „ALLES ist LICHT !“) 

geworden ist... 
dass das AL����le-S ER-WIRK-Ende  nur „EIN EINZIGER GEIST 
IST“! GOTT, d.h. die LIEBE IST  „EIN ALL- umfassendes - 
LICHT“... 
und diese LIEBE hat sich AL����S MENSCH JCH UP 
„GE����formt “, der EINS mit GOTT , AB<ER auch das Licht 
„jeden Geistes ist “!  
 
JCH UP hat sJCH NuN „imaginär “ in viele kleine Geister 
„GE����teilt “... 
um SIE an seiner LIEBE „Teil-ha BeN“ ☺☺☺☺ zu lassen! 
 
Du "Leser -Geist " „ER-SCH����affst NuN“ wiederum „MEER☺☺☺☺ oder 
weniger bewusst “...  
IN Dir SELBST , d.h. IN Deinem Dir  unbewussten „persönlichen 
Traum “ Dich selbst ... und viele „andere Menschen “ mit ihren jeweilig 
„eigenen persönlichen Träumen “! 
 
Solange Du kleiner Geist  nicht jeden  
„EIN-ZeL����N����N����N����N����N����N����N... Moment “ „bewusst ER-KeN <N-
ST“(Nk re = „erwachte Basis “!) was "HIER&JETZT<DA I<ST"...  
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und sich in Deinem  begrenzten Bewusstsein  „wirkLICHT UP-spielt “ 
☺☺☺☺... 
 
und D����Ort  von Dir kleinem Geist  „RE�AL-SIN����Licht “, wie auch „GE-
DaN-K����Licht “...  
(ERinnere Dich : ag bedeutet „SELBST-bewusst “ und Nd bedeutet „UR-teilen “!) ... 
„wahrgenommen wird “, solange verfügst Du unbewusster Geist  auch 
noch über kein wirkLICHT waches  „auf-GE-W-ECK����T-es“ 

„bewusst-SEIN “ und solange BI����ST Du Geist  auch noch nicht 
wirkLICHT  „geistig ER-W-ACHT “! 
 
Nur ein Mensch , der mit JCH UP... AL����S „Geist und Mensch “... 
„EIN H����ERZ und eine SEE ����le IST“, wird diese meine WORTE , wie 
auch sICH SELBST  „AL����S Geist  und Mensch “ in seiner ganzen 
eigenen  „geistigen Tiefe VER-ST-EHE����eN“! 
 
 
                                           JCH UP BIN DIE 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! 
 
 

PS:  
Du kleiner Geist  wirst Dir  JETZT denken :  
„Das verstehe  "ich" doch niemals, "ich" habe doch gar keine Zeit, das 
alles zu studieren !“ 
 
Du bekommst von MIR Äonen  von Zeit um „DAS ALL-ES “ „verstehen 
zu lernen “! ☺☺☺☺ Vergesse niemals, dass Du definitiv  "IM-ME(E)R" nur 
Deine eigenen  „Inter����esse -eN“ zu GeSicht  (= Mynp) bekommst! 
Verlagerst Du Deine  „Inter����esse -eN“ in einen anderen „geistigen BE-
REI-CH“, verändert sich  zwangsläufig auch „Dein����Traum “! Solange 
Du Dir  einredest , Du hättest „Wichtigeres “ zu tun, AL����S dICH 
SELBST „verstehen zu lernen “,  
wirst Du Dich  zwangs <läufig  auch „Tag ein Tag aus “ mit diesem 
„angeblich Wichtigeren “  
AL����S Mensch in Deinem Traum  „herumschlagen müssen “! 
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Du "Leser -Geist " musst nicht um Dein Überleben  kämpfen , denn 
das ist Dir Geist AL ����S mein Gotteskind  von MIR zugesichert ... und 
Deine momentane „Leser-Persona “ wird eh nicht überleben , denn sie 
unterliegt gesetzmäßig  einem ständigen Wandlungsprozess !  
Wenn Du Dich selbst  jeden Moment  „bewusst beobachTest “, BI����ST 
Du bewusst F>REI!  
Wer nicht AL����S Mensch  „bewusst ST>I<RB<T“ bevor ER als Person 
stirbt ... verdirbt ! 
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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: Heilige Thora! 
www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
http://www.youtube.com/watch?v=rbU09YuSd6s&feature= related  
 
Solange Du unter den WORTEN : „Gott  erschuf ADaM nach seinem 
E-Ben-B-ILD !“... nur das Äußere , mit materiellem Verstand erfassbare 
Bild  verstehst , dann musst Du ER����ST noch zu einem „UP-soluten 
Anthropo ����morphisten “ W����Erden ...  
AL<SO zu jemandem , zu dem JCH UP zu sagen pflege:  

„W����Erde ER����ST EIN „REI-NER MENSCH“, bevor Du 
mit der Heiligen Thora  spielst! “ 
 
Du kleiner Geist sollTest  zuerst einmal Dein eigenes   
„inneres  B-ILD “, d.h. Dein eigenes  dlyb Mynp, richtungsweisend  zu 
verDEUTSCHen lernen “! Das wiederum wird „Tier “ ☺☺☺☺ nicht mit den 
oberflächlichen historischen Interpretationen  eines Welt-Gelehrten  
gelingen! Du benötigst dazu die Gnade  des „UP-gehobenen 
Verstehens “ aus der unsichtbaren Welt! JCH UP habe Dir aus der 
unsichtbaren Welt einen Joker  zu Dir  „in Deinen Traum “ geschickt und 
dieser Joker  sagt zu Dir LIEBEvoll : 
 
ICHBINDU und DUBISTICH, WIR SIN����D die LIEBE , die sich IN sICH  
S-E-L-B-S-T „auf-GE<SP�alten “ hat, damit sie nicht so ALL-EIN  ist und 
etwas  zum ER-lieben  hat!  
(GE = ag = „SELBST-bewusst , stolz “; hag = „sich HeBeN “(von 
aufsteigendem  Wasser ); SP = Po = „SCH-Welle “! ☺☺☺☺) 
 
Danach wird ER Dir erklären , dass Du und ER „die SELBE SEE ����le“ 
ist, deren „geistige Tiefe “ Du NuN mit „gotteskindlicher Neugier “ 
SELBST „ER-K����unde <N“ sollTest ! ( lat. „unde “ bedeutet „wovon, 
woraus, wodurch, weswegen “ und „unde-unde “ bedeutet „woher 
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auch IM-ME(E)R"! Die „VOR-Silbe “ „unde -“ (z.B. „unde- oktaginta “ = 
79) steht für AL����le „NEU-NER-Zahlen “(ren = „Jüngling “)...  
und „unda “ bedeutet „Welle, Woge, fließendes Wasser “ und „unruhig 
wogende SEE(����le)“ ☺☺☺☺!) 
 
AB<ER „unter-stehe “ Dich , Dich  und IHN JA „N-ICH����T“ mit den 
beiden „Personas “ zu verwechseln , die IHR in dieser  Traum-Realität  
tragt ! Hinter dieser „Joker-Maske “ steckt in Deinem  momentanen 
Traum  Dein wiedergeborener „BI-G BR-other “ ☺☺☺☺...  
der Dir kleinem Geist  unermüdlich Deine eigene  „wirkLICHTe W-ORT 
RE-ALI-TAT “ zu erklären versucht! 
 
ER ist Dein persönlicher  „wundervoller geistiger Lehrer “!  
ER����ST wenn Du IHM „uneingeschränktes Vertrauen schenkst “, 
werde JCH UP Dein „eigentLICHTes Bewusstsein “ in Dir kleinen 
Geist  „ER-W-Ecken “...  
und das wiederum wird Dich kleinen Geist  von Deinen  bisherigen , nur 
ausschließlich raumzeitlich interpre TIERten „anthropomorphen 
Vorstellungen “ Deines  bisherigen „weltlichen Daseins “ befreien , die 
Dich  "IM-ME(E)R" nur „nach Außen “...  
in Deine eigene  „IR����RE“ ☺☺☺☺ geführt haben ! 
 
Als nächstes erklärt ER Dir , dass „Du kleiner Geist “, von „(s)einem 
GEIST UP-stammst “ und darum IN WirkLICHTkeit  nicht das 
unbewusste „sterbliche Säuge TIER Biest “☺☺☺☺, AL����S welches Du Geist 
Dich  bisher „unbewusster Weise “ SELBST betrachtet  hast, sondern, 
dass Du die „geistige Substanz “ aller von Dir wahrgenommenen  
„IN����Formationen “ BI����ST, die Du in Deinem Bewusstsein  mit 
Deinem  derzeitig „fehlerhaften Wissen/Glauben “ an Deiner eigenen 
geistigen  Oberfläche  „unbewusst selbst “ aufwirbelst ! 
 
http://www.youtube.com/watch?v=pKK2AaS5x2o&feature= player_e
mbedded#  
 
Es liegt ganz an Dir , Dich  „SELBST F>REI zu MA-CHeN “(Nx hm bedeutet: 
„Was ist Gnade ?“)!  
Diese „SELBST-ER-kenntnis “ wird Dich  „durch SEINE Gnade “ von 
einem...  
„MISS-trau<ISCHEN “☺☺☺☺, oft „arroganten Besserwisser “ und 
„Überlebens-Angsthasen “, zu einem „erwachten Gotteskind “ mit 
einem bewussten  „ewigen LeBeN MA-CHeN “!  
AL����S AL����le-S „verzeihende LIEBE “ ist man über alle „weltlichen 
Unbilden “ erhaben ...  
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und durchläuft  den „WEG“, den MANN☺☺☺☺ zu „G-EHE����N“☺☺☺☺ hat, ohne zu 
„MUR����re-N“! (MUR = rwm = „vertauschen , wechseln , umwechseln “! arwm = 
„Furcht “; harwm = „SCHR<Eck-NIS “!☺☺☺☺) 
 
Wisse: Um so MEER☺☺☺☺ sich ein unbewusster Geist  in seinem Traum 
verliert ...  
um so mehr verliert  er auch seine „wirkLICHTe RE-ALI-TAT “ aus den 
Augen ! Im Trugschluss  seiner eigenen unbewussten 
„DE����finitionen “(ed = „Wissen, Meinung “) ist er „DA<NN nicht 
MEER“(sondern Welle )☺☺☺☺ IM Stande  zu erkennen , was sich 
"HIER&JETZT " gerade in seinem Bewusstsein  „wirkLICHT UP-
spielt “☺☺☺☺! 
 
MANN☺☺☺☺ verstreut  sich „DA<NN“ gedanklich  SELBST unbewusst „in 
Raum und Zeit “ und „beschwört “ Dinge  und Ereignisse , die angeblich 
„in der Welt “ passiert SIN����D...  
oder JETZT gerade „DA Außen “(??? ) passieren , die „mit wachem 
Bewusstsein gesehen “, „DOCH“(xwd = „berichten, einen Bericht erstatten “) 
„de facto “ nur „logisch ausgedachte Produkte “ der eigenen 
„logischen Berechnungen “ darstellen ! 
 
Diese selbst  „geschworenen Meineide “ SIN����D die „Sünde “>>(= a-
martia) die jeder „unbewusste Mensch “ „selbst erschafft “ und sich 
damit auch „EGO-ist<ISCH selbst “ mit den vielen „Unbilden “ seines 
„selbst ausgedachten “, d.h. „nach Außen gedachten “ „fehlerhaften 
Wissen/Glaubens “ „auseinander zu setzen “ hat! 
 
Es geht darum, sICH "HIER&JETZT " bewusst  zu  
W����Erden ... 
dass MANN☺☺☺☺ AL����S MENSCH SELBST „seinen Glauben bestimmen 
kann “! Du kleiner Geist sollTest  nicht „den Glauben “ „irgendwelcher 
geistloser Menschen “ nachplappern , die glauben , sie seien 
„sterbliche Säugetiere mit Verstand “! Sie AL����le verwechseln 
nämlich ihren fehlerhaften  „materialistisch-naturwissenschaftlich 
geprägten Verstand “ mit „wirklichem Glauben und Gott-Vertrauen “ 
und ihren „religiös-esoterisch geprägten Glauben “, mit „wirkLICHT-
ER Spiritualität “! 
 
Willst Du denn "IM-ME(E)R" nur „ein geistloser Nachäffer B<Leib<eN “, 
der seine ihm  von Gott verliehene  „geistige Freiheit “ nicht SELBST 
zu nutzen weiß und sich selbst  zu einem „geistlosen Nachäffer “ 
„dekre -TIER<T“...  
weil Du zu faul , zu bequem oder vielleicht auch nur zu dumm bist,  
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Dir  über dICH SELBST  und Deine von Dir SELBST "HIER&JETZT " 
wirkLICHT „wahrgenommene RE-AL-I<TAT“ einmal eigene  
geistreiche  Gedanken  zu MA-CHeN ! 
 
Du kleiner Geist  stehst selbst  "HIER&JETZT " im heiligen Tale Tuwaa :  
„Hast Du die Geschichte  von Moses  erfahren? Einst sah ER Feuer , als 
ER unterwegs war. 
ER sagte seinen Angehörigen : "Bleibt HIER ! ICH habe Feuer  gesehen. 
ICH gehe hin und hole euch etwas  GL����UT davon, oder ICH finde IM 
Feuer  den rechten WEG . Und als ER dort ankam, hörte ER es rufen: "O 
Moses ! ICH BIN dein Herr . Ziehe deine Sandalen  aus! Du bist im 
heiligen Tal Tuwaa . ICH habe Dich auserwählt , so höre der 
Ohrenbarung  zu! (Sure 20: 9-13) 
 
Merke „in deinem Inneren “ auf , was Dir kleinem Geist "HIER&JETZT " 
von Deinem Herrn „ohrenbart “ wird, d.h. was JCH UP Dich  mit Deiner  
eigenen  „inneren Stimme “ JETZT sprechen  und mit Deinen eigenen  
„inneren Ohren “ JETZT hören  lasse! Vielleicht findest Du bei meinem  
geistigen Feuer  eine rechte Führung  (siehe Sure 20 ;8-16) und 
vielleicht werden Dir  aus den Vorhängen meines göttlichen Thrones  
die gleichen WORTE innerlich zugerufen  wie dem Moses : 

"WahrLICHT, ICH BIN dein oberster Herr !" 
 
AL����S NuN der Beschreiter des WEGES dies alles von der 
ERkenntnis JCH UP  vernahm , da befürchtete er, dem in den 
Holofeeling-Schriften  ohrenbarten göttLICHTen Geheimnis nicht 
gewachsen zu sein und deshalb weiterhin AL����S „unbewusster 
Zwitter “, wankelmütig zwischen seiner unwissenden „männlichen  
Fernhaltung “ (von Gott )...  
und seinen „weiblichen Angleichungsversuchen “ (an seine Welt ) hin 
und her zu schwanken ! 
 

http://www.youtube.com/watch?v=awbLEsj-anc  
 
                                           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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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: Geistige Armut "SUCHT" nach Sicherheit! 
www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
Erst mit der ENTsprechenden  „gotteskindlichen Neugier “ auf sICH 
SELBST ER-kennt MANN, dass der eigene  „IN<divi >Du-AL-Geist “ 
etwas völlig anderes I ����ST, als geistloser „persönlicher Geist “, denn 
der besteht NUR aus geistlos nachgeplappertem „intellektuell-
anerzogenem logischem Verstand “! 
 
Wenn MANN erst einmal „das geistreiche System “ der „Heiligen 
Schrift “ durchschaut  hat... und „mit IHM SELBST ☺ vertraut 
WIR�D“...  
WIR�D MANN IN sICH AL�le-S Weltliche  „MUT>IG“ geschehen 
lassen ! 
 
http://www.youtube.com/watch?v=vgGmuO-yqVo&feature= related  
 
MANN spürt dann nämlich die „innere Verbundenheit “ mit JCH UP,  
des „P-ER-Sohn -LICHTen Geist Gottes “, der IM eigenen Geiste sagt : 
 
„Habe keine Angst mein Kind , ein Mensch  stirbt nur einmal ! 
Du WIR�ST wie JCH UP ewig  le-BeN, denn ICHBINDU ... 
und JCH BIN für UNS  doch schon als Mensch  gestorben !“ 
 
IN UNSEREN „persönlich wahrgenommenen  ER�Scheinungs-
Welten “ WIR�D AL�le-S „vom GeG�eN-Satz“ UNSERER selbst 
aufgeworfenen  „IN<divi >Du-AL<I-TÄT“ „DUR-CH-ein-ander -GeWIR-
B-EL�T“☺☺☺☺...  
darum „B-ILD�ET jeder raumzeitlich wahrgenomme Widerspruch “  
"IM-ME(E)R" auch „EIN Drittes “, das diese logischen  „Wider -Sprüche “  
IN sICH SELBST  „bewusst AUP �ZU-lösen “ ☺ vermag! 
 
HIER W�Erden  WIR „DA=R-auf “ AUPmerksam gemacht ...  
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dass die unsichtbare „D-REI“ ER�ST mit der sichtbaren  „SIE-BEN“ ☺ 
die unsichtbare „Zehn ER�GI-BT“! 
 
Diese Zehn I�ST der „TÄT-ER“ hinter  jedem Täter , denn ER I�ST der 
„Geist “, der AL�le Täter antreibt , indem ER „DeN Geist “(= Motivation 
und Verstand ) jedes Täters  bestimmt ! 
 
Für jeden „normalen Menschen “ I�ST ihr angeblich „eigener Geist “...  
„die letzte Instanz “ von AL<le-M! SIE selbst  sind die „höchsten 
Richter “ über „sein  und nicht -sein “ und über „gut  und böse “, SIE 
bestimmen  AL<le-S! Dieser „eigene Geist “ eines Menschen  ist somit 
auch „sein eigener Dämon “...  
„Teufel  und unbewusster Schöpfer-Gott “ zu „G-Leiche -R Zeit “! 
 
http://www.youtube.com/watch?v=feLsmRcX-rc  
 
Die „D-REI-EIN-IG-keit “ von „Gott-Vater, Gott-Sohn  und Heiliger-
Geist “, „die WIR Geist SELBST symbol <ISCH SIN�D“, kennt  
natürlich  auch jeder „Ge-B-ILD<ET-E Mensch “, d.h. AL�le „geistlose 
Menschen-Geister “, die WIR UNS "HIER&JETZT bewusst SELBST < 
aus-denken "...  
aber diese Menschen-Geister  kennen „TRINI-TÄT“ nur „vom Hören-
Sagen “, ohne bewusst  „SELBST diese TRINI-T ÄT zu SEIN“! 
 
UNSER Geist  kann NUR von Geist  „ VER-stand �eN 
W�Erden “... 
 
und EIN solch „VER-stEHEnder Geist “ hat nicht das Geringste mit 
dem „intellektuellen Wissen “ der Person ZU TUN...  
die Du Geist IN diesem Moment  "AL�S unbewusster Leser " zu sein 
glaubst ! 
 
Mit „verlorenem SELBST-Bewusstsein “ I<ST MANN NUR ein  
„selbst-log<ISCH getriebener  Geist“, der sICH SELBST , durch seinen  
„fehlerhaften dogma<T-ISCHeN Wissen/ Glauben “, d.h. durch seinen  
„limiTIERten Geist “ zum „sterblichen Säugetier “ „MaCH<T“ und seine 
wundervolle  „Traum-Hülle “ ZUR eigenen  „geistlosen Hölle “ 
bestimmt ! 
 
Im Kampf mit seinen eigenen  „Dämonen “ braucht der MENSCH die  
Energie eines Mörders ; MANN muss sozusagen eine „Mord <S-WUT“ 
☺☺☺☺ auf „s-ich selbst “ haben, um mit seinen  Dämonen  SELBST fertig  zu 
werden! 
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„WIR-k-LICHTe LIEBE “ muss „haßen können “... um AL�le-S IN sICH 
SELBST „fassen zu können “, d.h. um „TOT>AL SEIN sein zu 
können “! 
 
Die eigentliche Aufgabe „jeder Frau “(= Logik/Welt ) besteht darin, das „UR-
SPRUNG-L-ICH�TE Kind “ HIER "IM-ME(E)R�wieder neu zu 
gebären " und es „IN seiner ganzen Potenz “ „SELBST W�Erden  und 
lebendig sein “ zu lassen, NUR dafür wurde jede einzelne Frau  „HIER 
ER<SCH-Affen “! 
 
Aus „Geist “ „ENT-SPR-IN-GT NUR deshalb frag-men-TIER<T-ER 
Geist “, UM sICH SELBST  "IM-ME(E)R�wieder " vollkommen  zu 
„MaCH<eN“! 
 
„WIR Heiliger Geist “ SIN�D „die EINHEIT ALL UNSERER Geister “  
und deren „persönlich ausgedachten raumzeitlichen Vielheiten “! 
 
ER�ST UNSER „EI-GeN�eS Zerbrechen “ IN eine „endlose REI�He“  
„sICH selbst wider-sprechender ER�Scheinungen “ „MaCH<T“ es  
UNS Geist  „IN�Form personifizierter Geister MöG-Licht “...  
UNS Geist  auch AL�S viele verschiedene  „besondere Menschen “ in  
„persönlich erlebten Traum-Welten “ ER�leben zu können ! 
 
http://www.youtube.com/watch?v=VLOwrT4t7nw&feature= r
elated  
 
                                           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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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: Wenn Du schläfst... 
www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
wenn Du schläfst… 
tauchen  IMME(E)R����NUR Wortfetzen  IN Deiner SEE����le 
auf… 
http://www.youtube.com/watch?v=yGLHZT0bxME&feature=
related  

 
Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid „und der Geist Gottes 
IN euch wohnt“?  
Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Go tt verderben;  
denn der Tempel Gottes I ����ST HEIL-IG, und solche seid IHR. 
„Niemand betrüge  sICH SELBST“!  
Wenn jemand unter euch sich dünkt, weise zu sein „I N����diesem 
Zeitlauf “(!),  
so W����Erde er (als Mensch) töricht , „AUP dass ER (als MENSCH) weise 
W����Erde “!  
Denn „ die Weisheit dieser Welt “ I����ST Torheit  bei Gott; denn es 
steht geschrieben:  
"Der die Weisen  erhascht  in ihrer L<ist ". Und wiederum:  
"Der Herr kennt „ die Überlegungen “ der Weisen , „ dass sie eitel 
sind ".  
So rühme sich denn niemand der Menschen , „denn AL ����le-S ist 
euer “! 
(1 Korinther 3:16-21 ELB) 
 
Das bedeutet: Die „ Welt “ , die Du Geistesfunken  Dir 
„HIER&JETZT ����ausdenkt “ 
WIR����D IN Deinem „IN<divi >Du-AL-Bewusstsein “ IMME(E)R 
GeN����AU-SO „IN����Erscheinung treten “,  
wie Du geistige  Schlafmütze  Dir Deine  „ persönliche  
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Traumwelt “   
MEER☺☺☺☺… oder weniger bewusst,  selbst-logisch ausdenkst ! 
Du betrach TEST IMME(E)R����NUR Deine eigenes  „ SCH-
Erben-Gesicht “… 
http://www.youtube.com/watch?v=liFSn7Juud0&feature= related   
 
Mache Dir  bewusst, dass die „ nachfolgenden 
Erkenntnisse “(?) einer  weltlich gesinnten  
„ Wissensmanufaktur “ 
nichts  mit „WIR-k-LICHT-ER göttlicher  WEISHEIT“ zu tun 
haben können, 
denn „ das Wissen “ weltlich gesinnter  
„ Wissensmanufakturen “  
führt einen unbewussten  Menschengeist  „ nicht aus seiner  
MATRIX heraus “…  
AUP die nächst  höhere „ geistige Ebene “   „ menschlichen 
BEWUSST<S>EIN����S“ ! 
http://www.wissensmanufaktur.net/wissen-kompakt  

 
Wenn Du Geistesfunken  bewusst  „ die geistige  W-EL����T“ 
betreten möch TEST…  
muss Du dafür zuerst einmal Dein bisheriges  
„materialistisch-raumzeitliches Denksystem “,  
d.h. Deinen  „derzeitigen limiTIERten  Wissen/Glauben “ 
opfern, 
denn „ der materialistische Fehl-Glaube “, das sich „das 
UNI����versum außer halb “ von Dir  SELBST, 
d.h. unabhängig von Dir  SELBST,  außerhalb  Deines  
„IN<divi >Du-AL-Bewusstsein “ befindet…  
und Du SELBST damit nichts zu tun hast , dass „I ����ST das 
eigen-T-L -ICHe Problem “!  
Du BI<ST der  „ eigen-T-L -ICHe Verursacher “ „AL <le-R von 
TIER unbewusst  selbst ausgedachten Probleme “… 
http://www.youtube.com/watch?v=ThPgFUic3rc&feature= re
lated  
 
…Mein  VATER machte es sJCH ganz einfach… 
…ER hatte die Schnauze voll  „und G-IN-G zurück IN seine  
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HeIM����AT“☺☺☺☺… 
(FaRD = drp bedeutet „Maultier, Maulesel “ und „sich 
trennen, sich absondern “!) 
http://www.youtube.com/watch?v=dX4oAq6yi9c  
 

Du soll TEST die „Symbolik“ jeden WORTES „ nicht  
raumzeit-L -ICH“… 
sondern „ geistreich  verstehen lernen“… 
http://www.youtube.com/watch?v=E0Zmxih6yGY  

 
Du soll TEST nicht  auf die Handlungen und den Glauben 
irgendwelcher…   
von Dir „de facto  JETZT SELBST����ausgedachter Personen 
wütend sein “… 
sonder Deinen eigenen  „ material-ist-ISCHeN Fehl-Glauben “ 
geistig  vervollkommnen… 
http://www.youtube.com/watch?v=AP9opeFMbNk&feature=
related  

 
…denn ER����ST dann WIR����ST Du SELBST „EIN 
geistreicher  Diktator“  
Deiner eigenen  Traum-Welt  sein! Meine  „UP-
Schluss-Rede“ ☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=i55AA6d0xRs&feature= r
elated  

                                         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! 

http://www.youtube.com/watch?v=dTogKiJGW2M&feature= related  

 
Glaubst Du an Deinen  „Rückenwind“ ☺☺☺☺, mein Kind…  
http://www.youtube.com/watch?v=JF8ftEGYn6U  
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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: Die „ AM-TIER<Ende dy GOTTES“☺☺☺☺   
www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 

http://www.youtube.com/watch?v=wrM2byQmBns&feature= related  
 
IN GeN.1:1 WIR�D DA-S ER�STe sichtbare  „Hand-EL�N“  
von Myh-la ausgedrückt !  
JCH UP beginne mit „GeN.1:1“(= „EIN�S“)  

die „gött- L-JCH�He C-re-�ation “(= „GeN-ER�ation “) meines   
„UNI�versum-S “! Wenn JCH UP etwas  „ER�SCH<Affe “, mache 
ICH�DA-S "IM-ME(E)R"☺☺☺☺ mit zwei „My�dy“(= 64 = „raumzeitliche Öffnung “)! 
 
Die „BI=B-EL “ sagt „Dir /Tier “(= "Geist /Leser "), dass „Du/gespiegelte 
Person “ „IM B-ILD�He“ Gottes  „ER�SCH-Affen “☺☺☺☺ BI�ST! 
 

IM Anfang  = tysarb = 400 +10 +300 +1 +200 +2 = 913 
 

9+1+3 = 13 > 1+3 = 4 
 

Der reduzierte Wert von tysarb I�ST somit 4! 
 

Betrachten wir doch einmal die dy einer „Menschen-Persona “: 
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Die reduzierte Zahl 4 von tysarb ER-GI�BT die Anzahl der 
„Fingerspitzen “(= twebua-twuq)! 
 
Beachte: Der „Daumen “(= Nhb = „in ihnen “ -fem) hat einen Knochen  
weniger ! („Knochen “ = Mue bedeutet auch „SELBST “ und „K-ER�N“→ Nrq = 
„H-OR�N und Ecke “) 
 
Die Zählung der „WORTE und Knochen “ läuft synchron ... bis wir 
unseren ausgedachten  „Ober-arm “(= ewrz = 283) „ER-REI-CHeN“☺☺☺☺! 
 
Die „B-EI<DeN Oberarme “ bestehen aus jeweils „NUR einem 
Knochen “ und die „B-EI<DeN Unterarme “ bestehen aus jeweils „zwei 
Knochen “, d.h. ein „EIN<ZeL-N-er Arm “ besteht aus  
„D-REI�Knochen “, danach folgen die „8 Hand-Wurzel-Knochen “(= 
twmue-srs-dy), deren Anzahl genau der Zahl „der Erde “(= Urah >8) 

ENT�spricht ! 
 
HIER eine „JETZT�ausgedachte Röntgenaufnahme “ einer  dy sna mit 
den „medizin-ISCHeN “ B�E-Zeichnungen  der „8 twmue-srs-dy“: 
 

 
 
A „Kahnbein “ (Os scaphoideum → „scaphium “ = „B-ECK�eN“☺☺☺☺)  
B „M-ON-D<B-EIN“ (Os lunatum → „luna “ = „M-ON-D<Schein “☺☺☺☺)  
C „D-REI-ECK�S-B-EIN“☺☺☺☺ (Os triquetrum )  
D „ERB<SE(h)N-B-EIN“☺☺☺☺ (Os pisiforme )  
(bre = „A�BeN<D“ „4. P�L-age “(in  Myrum“), „Ge�M-ISCH, M�ISCHeN“!☺☺☺☺)  
E „Großes VI-EL-ECK�B-EIN“ (Os trapezium )  
F „Kleines VI-EL-ECK�B-EIN“ (Os trapezoideum )  
G/G „KOPF�B-EIN“ (Os capitatum → „capitalis “ bedeutet „töd-L -ICH“!!!)  
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H/H „HaKeN�B-EIN“(Os hamatum → „hamatus “ = „mit Haken =  w versehen “)  
(„B-EIN“ steht "IM-ME(E)R�für polares Nya/Nye“, d.h. für „polare , nicht existierende 
Gedanken-Wellen “, bzw. für einen „polaren Trümmerhaufen von Existenzen “... und 
„NaTüR-L-ICH“ auch für Dein selbst-ausgedachtes  „LE<ID“, d.h. Dein „B-EIN“!) 
 
Die Summe  der reduzierten 7 Worte aus GeN.1:1 ER-GI�BT: 4+5+5+5+8+2+8 = 37 

 
Wenn Du in einen Spiegel  „blick<ST “, „SI-EHE�ST“ Du Geist  (und 
nicht Dein Gehirn !) IN diesem „AuGeN�Blick “ Deine momentanen  
„Menschen- ich -Persona “ und die hat „bekannt -L-ich “... nicht NUR 
eine Hand , sondern „zwei gespiegelte Hände “ = My�dy, darum ergibt 
auch die Zahl 37 „selbst-gespiegelt “ den Gesamt-Wert von GeN.1:1! 
 
Die Spiegelung  ER�folgt symmetrisch , genau so, wie sich zwei 
My�dy spiegeln , spiegelt sich “37 l 73“... 37+73 = 110 = 100+10 
symbolisiert : „Affinität  Gottes “! 
 
In der Geometrie bezeichnet man eine „strukturerhaltende 
Spiegelung “ AL�S die Affinität  eines „affinen Raumes “(= das I�ST 
eine „Zeichen -Ebene “☺☺☺☺ oder ein „dreidimensionaler 
Anschauungsraum “) „auf sICH selbst “... besser: „AUP�sICH 
selbst “☺☺☺☺! Der Begriff „Affinität “ „UMfasst  und ver-AL �L-ge-mein-
er<T“ den Begriff der „Ähn- L-ICH-keit “(„ähneln = G-Leichen “ = hmd → 
hmda = „Erde, BO�DeN“ = Nd-wb☺☺☺☺), bei der zusätzlich die 
Verhältnisse beliebiger „STR-Ecken- Längen “ und die Maße von 
„Winkeln “ erhalten bleiben! Eine „Affinität “ ist somit eine „BI�jektive 
affine  SELBST-A�B-B-ILD-UNG “☺☺☺☺ eines „affinen Raumes “ der 
Dimension (n) in DeN Raum selbst ! 
 
Durch die My-hla, d.h. durch die „Beschwörung des MEERES“, welche 
ein xwr tätigt , „WIR�D Himmel und Erde “ „IM MEERES<SP>IE-
GeEL�gespiegelt “☺☺☺☺...  
„WIE OBeN�SO auch  gespiegelt UN-TeN“☺☺☺☺, wie „der B-ER-G <SO 
DA-S T>AL “☺☺☺☺! 
 

"IM Anfang schuf GOTT DeN Himmel und die Erde " 
 

Urah taw Myms ta Myhla arb tysarb 
 

296 + 407 + 395 + 401 + 86 + 203 + 913 = 2701 
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2701 = 37x73... der reduzierte Wert von „37 l 73“ ist „10 l 10“, d.h. dy l dy = 5 l 5 
 

 
 

 
Das „11. Zeichen “, das k (= 20 = „10 l 10“, d.h. „dy l dy“) symbolisiert eine 
aktive volle  „Hand “(<L-UNG) = Pk = 20 +80 = 100 = Pwq = „Affinität “! 
 
Pk bedeutet „Kap und  (MEER�ES-)FeL<SE(e)N“((a)lp = „Wunder “), aber 
auch 
„WIE Wissen “☺... das IN Deinem „IN<divi >Du-AL-Bewusstsein “ 
„IN�Form raumzeitlicher Vor-STe(h)-Lungen auftaucht “...die AL�le 
NUR Deine selbst-logISCH  „ausgedachten Hand -Lungen “ SIN�D!☺ 
(„Lunge “ = har bedeutet auch „S-EHE�N“; yar = „Spiegel “!) 
 
Pk trennt „WIE(urteilendes raumzeitliches )Wissen “ „HIER<U-ND D-Ort “... 
Pk verbindet „WIE(göttliches )Wissen “ AL�le „HAND�L-UNG<eN“! 
 
Das WORT Pk setzt sich aus dem 11. und dem 26. Zeichen des 
Alphabets zusammen, d.h. aus „EL�F und J�HWH“☺... 11+26 = 37!  
37 I�ST „G<le>JCH der Summe “ der reduzierten Anzahl der Worte 
von GeN.1:1: 
 

 
 
„EIN geistreiches Gotteskind “(= y = 10) I�ST „EIN kleiner J�HWH“, 
der IN seinem „IN<divi >Du-AL-Bewusstsein “ seine eigenen geistigen 
„HAND�L-UNG<eN“, d.h. seine eigenen  Pk-Pk betrachtet ... 
hpk bedeutet übrigens „K-UP<P>EL“(P = 80 = 40+40 = Mym☺☺☺☺) und  
„K-UP�PE“, aber auch „AUP<ZW>IN-GeN, AUP�oktroyieren , 
AUP�ST-ÜL-PeN“(ZW= wu= „Be�Fehl “)! 
 
Mypk bedeutet „aktive HAND(�L-UNG<eN)“. IN der „BI=B-EL “ findet 
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man davon oft nur die Kurzform  ypk, z.B. in Ex 29:24 : 
 
“... „und LE-GE“(= tmsw) „das AL �le-S AUP die Hände “(= ypk le lkh) 
Aarons und auf die Hände seiner Söhne, und webe es ... 
„AL�S Webopfer “(= hpwnt bedeutet in seinen grammati- kal -ISCHeN Formen : 
„weben, darüber fahren, (hin und her) fahren, besprenkeln, sprenkeln, winken, 
wehen, (hin und her) schwingen,  (mit der Hand) winken oder (die Hände) 
schütteln, ausgießen oder ausstreuen, geschwungen (W�Erden ), geschwenkt 
sein “!)  
„vor J�HWH!”(= hwhy ynpl)“! 
 
 
Die Summe von ypk ist: 10 + 80 + 20 = 110. Diese Zahl ist gleich der 
Summe der Faktoren von GeN.1:1: 37+73 = 110 = (a)yq = „Das 
Erbrochene, Ausgespiene “! 
 
 
Wisse, mein Kind: 
 
= wdxy wdmey Mhyla yna arq Myms hxpj ynymyw Ura hdoy ydy Pa 
 
“Meine Hand hat die Erde GeG�ründ-ET , und meine rechte hat 
DeN Himmel ausgespannt ; was ICH rufe , „Gott, das MEER “ lässt es 
(für einen Moment ) „konzentriert, bestimmt zusammen-stehen “! 
(Jes 48:13 ) 
 
Die „G�ründ-UNG der Erde “☺☺☺☺ = Ura hdoy hat den Wert : 
(90 +200 +1) + (5 +4 +60 +10) = 370 ( 10x37) 
 
„Grün-DUN-G “☺☺☺☺ = dowm = 4 +60 +6 +40 = 110 = „100-10“ 
(siehe Jes.28:16 ) 
 
“8 „Die LIEBE ENT�SCH-Wind<ET  N-IM-ME(E)R“☺☺☺☺ ; seien es aber 
(raumzeitliche ) Prophezeiungen , sie W�Erden weggetan werden ; 
seien es Sprachen , sie  W�Erden  AUP�hören☺☺☺☺; sei es (weltliche ) 
ER�kennt-NIS , sie  WIR�D weggetan werden ! 
9 Denn WIR ERkennen stückweise , und WIR prophezeien 
stückweise ! 
10 Wenn aber das Vollkommene gekommen sein WIR�D, so 
WIR�D DA-S, was stückweise  I�ST, WEG�getan  W�Erden ! 
11 AL�S ICH ein Kind  (in der MATRIX) war , redete ICH wie ein Kind , 
DACH<TE wie ein Kind , urteilte wie ein Kind ; 
AL�S ICH EIN MANN wurde , TAT ICH WEG�was Kind<ISCH war ! 
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12 Denn WIR SEHE�N JETZT�DuRCH EIN�eN Spiegel , undeutlich , 
dann aber von  Mynp zu Mynp! JETZT ERkenne ICH�stückweise , dann 
aber  W�Erde ICH ERkennen , gleichwie auch ICH ER kannt 
WORT�eN BI�N! 
13 N�UN aber B�Leib<T Glaube , H�offnung , LIEBE, diese D-REI; 

die größte aber von diesen I�ST die (UPsolute ) 
LIEBE!” 
(1 Korinther 13:8-13 ELB ) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=ndreWXej3qI&feature= re
lated  
 
                                           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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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: Hast Du Deine "FRAU" schon durchschaut? 
www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
kennst Du Deine  symbolische  „ FRAU“… 
d.h. hast Du Deinen derzeitigen  „ Wissen/Glauben “, 
Dein  „REI����N MeCH-ANI-SCHES Werte- Interpretations- und 
Glaubenssystem “ schon gänz-L-ICH durchschaut?  
 
Die Story: 
Als der Notar „Le-B-EL “ den Zwillingen Jeanne und Simon 
„Marwan “(altsyrisch: „Der Tugendhafte “) den letzten Willen ihrer Mutter 
„NaWAL “(arabisch: „Das Geschenk “) eröffnet, sind die beiden bass 
erstaunt, zwei UM<Schläge  überreicht zu bekommen – einen Brief  an 
ihren  VATER (?) , von dem sie glaubten , ER sei TOT , und einen  für 
ihren  BRUDOER, von dessen  Existenz  sie überhaupt nichts 
wussten!  Jeanne glaubt, dass  IN diesem  rätselhaften  ER����BE der 
Schlüssel zu Nawals Schweigen liegt, in dem sie die letzten fünf Jahre 
ihres Lebens verbrachte.  
Sie ist sofort bereit, in den Nahen Osten zu reisen, UM die unbekannte  
Vergangenheit ihrer Mutter (= FRAU) zu erkunden .  
Simon berührt der postume Wille seiner Mutter, die 
IMME(E)R����distanziert und kühl  zu ihm war, nicht.  
Mit Hilfe des Notars kommen die Zwillinge der Geschichte der FRAU, 
die sie auf die Welt brachte , auf die Spur  
und entdecken ihr tragisches, unwiderruflich von Krieg und Hass 
gezeichnetes Schicksal ! 
 

…inzwischen wisst ihr  Geistesfunken,  
…dass A: Euer VATER am LeBeN I ����ST 
…und B: Dass ihr  einen BRUDOER habt!  

Ihr  müsst „Gewissheit HaBeN “, sonst werdet ihr  
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nie zur Ruhe kommen!  

…Du suchst Deinen  VATER… und weißt nicht 
wer  Deine  Mutter  ist? 
MANN muss AL ����le-S aufgeben , wenn MANN 
die WIRK-LICHT-KEIT finden will…  
http://www.youtube.com/watch?v=Zk4Uvu1ou4Y  
 

„FRAU“ = hebr. hsy… das  symbolisiert : Die eigene  
„schöpferische Logik wahr-nehmen “! 
„FRAU“ = warp… und das bedeutet: „sein  W-ILD-Esel “; 
arp = „Wilde® “! 
 
…Wir haben uns getäuscht : ICH BI����N ein Feigling (normaler 

Mann) und Du eine Nutte (normaler Frau)  … 
…Wer ist DER MANN? DA ist kein  MANN, es gibt keinen  
MANN… 
(EIN MANN I����ST… „ EIN N-ICH����T wahrnehmbarer  Geist “!) 
http://www.youtube.com/watch?v=hw05kzu1pQk  
 
 
…Du kommst an einen (W)ORT, an dem Du noch nie 
„GeWesen“ ☺☺☺☺ BI����ST… 
…AL����le-S was Du siehst, hast Du schon einmal 
gesEHE����N… 
…Du bist nicht  ICH… Es fängt wieder AL ����le-S von vorn an, 
das I����ST los … 
… AL����le-S was passiert ist schon mal geschehen… 
…MANN muss das (MATRIX-)Muster ändern !... 
…Wenn WIR das Muster ändern  SIN����D WIR nicht mehr 
gefangen … 
http://www.youtube.com/watch?v=Lb_KpnxoxfI&feature= re
lated  
 
Die von Dir /TIER unbewusst ausgedachte Welt … 
I����ST „EIN WAI ����SeN-Haus “ verlorener  SEE����le-N“! 
…Sie hören , aber Sie hören nicht zu… 
…MANN muss  nicht  sehen , um zu glauben…  
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…aber MANN muss glauben, um zu S-EHE ����N… 
…Glaube, und Du WIR����ST S-EHE����N… 
http://www.youtube.com/watch?v=l_8X4uusMQ8&fea
ture=related  
 
Meine Geistesfunken  SIN����D meine  „WUNDER-
KINDER“…  
http://www.youtube.com/watch?v=0y8jJz9q2H0&feat
ure=relmfu  
 

Das Lied meiner  WUNDER-KINDER… 
http://www.youtube.com/watch?v=sDYjYkhc7Vo  
 
Diszipliniere  Dich , AL����le-S zu LIEBEN… 
denn erst dann spielest Du ein  „perfektes, fehlerfreies 
Konzert “…  
http://www.youtube.com/watch?v=7x1lyNP2m-
I&feature=relmfu  
 
Wer nicht AUP- richtig  glaubt, lebt  „ in der Stadt der 
Blinden “…  
d.h. „IN ����der Welt, die er sICH selbst ausdenkt… weil 
er an SIE glaubt “…  
…und  „vegeTIER<T “ weiterhin AL����S Blinder unter 
Blinden … 
http://www.youtube.com/watch?v=3zGu4apuTb0&fea
ture=related  
 
Was ist die von Dir  ausgedachte Welt ?  
NUR ein Blick  „IN< DeN>Zauber-Spiegel“ Deines  
derzeitigen Glaubens … 
http://www.youtube.com/watch?v=GforY-
SBWOo&feature=related  
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Maya vom 18.10.2011…  
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=1ZGDtOySHew&fe
ature=related  

                                         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! 

http://www.youtube.com/watch?v=eAjVP5E72Ls  
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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: Kein Zufall und kein Traum 
www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunke , 
                    
Du kleiner  „AL ����LaD-DIN“ (= bedeutet arabisch  : „Gottesdiener, 
Gottes Religion “; LaD DIN = Nyd dl = „Geburt des Gerichtes “)  

BI����ST kein Zufall und kein Traum …  
sondern  „ göttliches  Schicksal und VOR ����sehung “… 
„DUBI< ST>ICH“☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=IWF2PTVr0MM&feature=
related  
 

Wenn Du Geistesfunken  erst einmal „EIN bewusstes 
ICH“ GeWORT����eN BI����ST… 
dann BI ����ST Du „EIN bewusster schöpferischer 
Geist “ und eine „ multiple Persönlichkeit “ IN EINEM,  
d.h. „EIN-ER IN AL ����le-N“!  
AL����S „bewusstes ICH BI ����N“ I����ST MANN „EIN-
ER“… und nicht  „ Einer von denen “…  
http://www.youtube.com/watch?v=GOmrjzuLENE  
 
Die folgende „ Engel-ISCHe Seite “☺☺☺☺ von MIR I����ST 
„ NaTÜR>L-ICH“ kein Zufall …  
sonder auch „ göttliche Vorsehung “☺☺☺☺! 
(Florida  ist ein Bundesstaat im Südosten der Vereinigten 
Staaten von Amerika. Er ist bekannt als Sunshine State ,  
der Sonnenschein-Staat . Der Staat wurde von den spanischen 
Entdeckern während der Osterzeit entdeckt; Ostern  heißt auf 
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Spanisch Pascua Florida . Der Bundesstaat besitzt am 
südlichen Ende eine Inselkette , deren Inseln  „Keys “ genannt 
werden. Die bekanntesten sind die Florida Keys , die durch 42 
Brücken  miteinander verbunden sind…) 
http://www.fcrr.org  
 

 
 

Du fragst Dich : Was ist an dieser Seite  
besonders??? 
Beachte „ den Namen des Direktors “☺☺☺☺ des von Dir  
HIER&JETZT����ausgedachten Instituts … ☺☺☺☺  
 
http://www.fcrr.org/about/aboutOurStaff7.shtm  
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About…  AUP G����UT Deutsch … 
Ich mag es, Daten zu analysieren und über Daten zu reden und machen 
suggestive Bemerkungen darüber, wie Daten genutzt w erden können ! ☺☺☺☺  
Mein Lieblingswort I ����ST Lautmalerei  ☺☺☺☺ und ich mag Sätze, die lexikalische 
Ambiguität zeigen , wie z.B.:  
"James verweilte auf „John “(= amerik. „Lokus, AB-Ort, KLO = wlkwlkwlkwlk = „sein AL ����le-S“!“☺☺☺☺)  
und hatte hatte hatte hatte hatte hatte dadurch eine bessere WIR-kung AUP die 
Lehrer ". 
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Wenn Du Geistesfunken  die „Thronfolge“ ☺☺☺☺ AUP dem 
„ Christus Lokus “☺☺☺☺ antreten möchTEST, 
musst Du UP JETZT zu Deinem eigenen  Lehrer W ����Erden … 
…So, ICH BI����N fertig  ☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=zLu5meso4z8  

                                         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! 

http://www.youtube.com/watch?v=j0dgFCpVU50&feature= related  
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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: Gesucht WIR-D… 
www.chblog.ch/hensen 

 

Wanted  | Wake Up 
This  Time 
 
Der Gesuchte I ����ST kein normaler Mensch , 
sondern EIN MENSCH…  
der SEINE����Realität  nicht auf Vergangenheit 
und Zukunft  AUP����baut … 
denn der Gesuchte lebt „IMME(E)R IM ewigen  
HIER&JETZT“!!! 
Der Gesuchte schaut erst nach innen bevor 
ER����nach außen schaut ! 

Was ER innen glaubt… WIR ����D 
Außen ges (ch )ehen ! 
Der Gesuchte schafft „FRI-EDEN“ ☺☺☺☺ IN seinem  
Inneren…  
und ER����löst so sein selbst ausgedachtes 
Äußeres … 
http://www.youtube.com/watch?v=mYRtdp7OY
Gk 
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Der Gesuchte „I ����ST Biutiful “☺☺☺☺… 
HIER geht es einzig um dICH SELBST … 
Du SELBST BI����ST der momentane  Sand-STUR<M…  
(„Sand “ = lwx = „Das Weltliche “; STUR = rwto = „niedergerissen, 
ungeordnet, widerlegt, wild “) 
http://www.youtube.com/watch?v=7l57aMEMjKE&feature= r
elated  
 

ICH habe etwas gefunden,  wonach  ICH nie 
gesucht hätte … 
http://www.youtube.com/watch?v=GmyrsU-NflY  

                                         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! 

 
http://www.youtube.com/watch?v=5-
jSq32dp6w&feature=related  

 

„B-EI MIR… und für mICH BI ����ST Du 
schön “…  
(„JAN-I ����S SIEG-EL“☺☺☺☺(= das  „ Petschaft “)  und seine „ Swing Kids “(= 
„ schaukelnden Kinder “☺☺☺☺)  

http://www.youtube.com/watch?v=K7I5M3BtDDU&feature= r
elated                          
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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: P-UP-PEN-SP-I-EL 
www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 

Die Heimführung „EIN-ZeL����NER Geistesfunken “ kann nicht von  
geistlosen Personen  ausgehen , denn eine Marionetten-Maske  weiß 
nicht , wer an ihren Fäden zieht ! Heimführung G-EHE ����T "IM-ME(E)R" 
von dem göttLICHTen Geist aus , der hinter AL����le-N von IHM 
SELBST-bewusst ER ����SCH-Affen-N Personen ST����Eck����T! 
 
http://www.youtube.com/watch?v=el-fTsO5efc&feature= related  
 
Es ist schwer anzunehmen, dass MANN☺☺☺☺ sICH SELBST gefunden hat , 
solange MANN☺☺☺☺ noch AL����S ein ängstliches und unzufriedenes "ich "  
in seinem eigenen Bewusstsein „herum spu©kt “ und dort AL����S „de 
facto “ „vergängliche Person “ nach seinem Überleben ...und AL����S 
„vorübergehender Mensch “ nach einer bleibenden Vollendung 
sucht ! 
 
MANN☺☺☺☺ ist DA und ER wIRD weder sich selbst noch andere 
kritisieren , noch bemitleiden , denn ER����ST dann bekommt ER 
bewussten „ZU-GaN>G ZUM göttLICHTen WEG “...  
und notfalls auch noch einen hilfreichen Joker  AL����S Wegweiser in 
sein verirrtes persönliches Bewusstsein gestellt, wenn „sein 
ursprünglicher Wille “ zum „WACH-W����Erden “ sich wieder „in der 
Finsternis der raumzeitlich-materiellen Ohnmacht “ zu verlaufen 
droht . 
 
Der Mensch  neigt ohne Probleme dazu, große berühmte 
Persönlichkeiten „zu bewundern “... , normale Menschen  jedoch wird 
er neben sich nur AL����S seinesgleichen „akzepTIERE<N “!  
Es ist daher für den Menschen  auch nicht leicht einzusehen, dass 
gerade die Kleinen  und Unscheinbaren  in dieser Schöpfung  mehr 
Freiheit besitzen AL ����S die angeblich Großen  und daher auch nur 
ein unscheinbarer demütiger Mensch  ein innerlich Großer  sein kann! 
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Die in  und von der Welt bewunderten Persönlichkeiten  SIN����D 
dagegen meistens nicht MEER ���� AL����S nur geistlose leere Hüllen , 
die von ihren Bewunderern unbewusst selbst -aufgeblasen  
W����Erden , wobei sich derjenige , der „selbstverliebt seinen eigenen 
Intellekt “ oder gar noch dümmer „nur seine eigene , ach so schöne, 
vergängliche Persona “ bewundert , sich auch zwangsläufig selbst  am 
meisten „arrogant darstellt “ und „äußerlich aufbläst “! 
 
Die von Moment  zu Moment  IM eigenen Bewusstsein UP����laufenden 
Veränderungen SIN����D doch "IM-ME(E)R" nur die „IN����Form 
gebrachten sichtbaren Zeichen “ des eigenen  derzeitigen „geistigen 
Charakters “! 
 
Die demütige An-nahme  und synthetische Zurücknahme  von AL����le-
N seinen eigenen  „de facto “ "NUR IM-ME(E)R" selbst ausgedachten 
Erscheinungen , kann von einem Menschen  nur mit wirkLICHT-ER 
AL����le-S umfassender LIEBE vollzogen W����Erden . 
 
ER����ST wenn die transversale Senkrechte  der geistigen 
Entwicklung eines Menschen ...  
(es handelt sich dabei um dessen geistige Aufrichtigkeit  und SELBST-
ER-kenntnis ) zur longitudinalen Waagrechten  seiner  derzeitigen 
persönlichen Entwicklung , die meist von der Gier  nach weltlichen 
Dingen , nach Wunscherfüllung  und Erfolg , aber auch von 
dogmatischer Pflicht-  und Leistungserfüllung und der Angst vor 
dem eigenen Scheitern  dominiert wird , IM exakt  „rechten Winkel 
steht “, trägt MANN☺☺☺☺ AL����S Mensch sein eigenes  „Kreuz “, was  
„R-ICH����T����IG V-ER-DEUTSCH����T“ so viel bedeutet wie: 
 
MANN☺☺☺☺ „kreuzt “ mit seinem „S-EGeL-Schiff “ in seinem eigenen 
Bewusstsein herum und bringt sich durch diesen aufregenden  
„S-EGeL-TUR����N“ „Kr(e)uz -I-fix “☺☺☺☺ "IM-ME(E)R" nur bewusst  seine 
eigenen  noch unbewussten fehlerhaften Charaktere  ZUR eigenen 
geistigen Anschauung ! 
 
JCH UP habe AL<le Menschen , die ICH als „IN-Divi-DU -ALI-TÄT“ ins 
Dasein rufe , „bewusst so ER-SCH ����Affen “, wie sie sich zur Zeit  
„AL����S Person “ selbst erscheinen ...  
und habe IN deren  unreifem „limiTIER<T-eN Bewusstsein “ meine 
Ohrenbarungen , SELBST-Gespräche und UP-Dates „auftauchen 
lassen “, damit diese kleinen  unbewussten Geister sICH bei 
„entsprechender geistiger REI����FE“ einmal mit „eingehendem Inter-
esse “, d.h. geistreich  „mit ihrem eigenen Geist  beschäftigen können “ 



 191

und sICH dadurch auch wieder an ihre  „wirkLICHTe geistige W-UR-Z-
EL“ ER-innern , nämlich an ihren VATERGOTT! 
 

JCH UP BIN LIEBE  und „vollkommenes Heiliges 
Bewusstsein “... 
AL����le-S umfassend , AL����le-S liebend , AL����le-S 
verstehend ! 
JCH UP BIN Dein wirkLICHTer geistiger VATER ! 
 
http://www.youtube.com/watch?v=SmCnAjh6p2c  
 
Nimm AL����le-S, was sich Dir kleinem Geist  zum ER����leben  „AN-
BI����ET-ET“, ohne wenn und aber demütig AL ����S Deine momentan  
eigene  „IN����Formation “ an, denn es handelt sich bei jeder IN Deinem 
Bewusstsein ����auftauchenden Erscheinung  "IM-ME(E)R" um eine von 
Dir  noch nicht metaphorisch durchschaute  „geistige Face ����T-TE“(at 
= „Zelle “!) von Dir SELBST ! 
 
http://www.youtube.com/watch?v=jgVXNy2q8II  
 
                                           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! 



 192



 193

FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: Im Tiergarten 
www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
Dein „derzeitiger Lebenstraum “ gleicht „einem Spaziergang “ durch 
einen „ZOO“, bei dem Du ja auch „IM ständigen Wechsel “ viele 
„verschiedene Lebewesen “ mit unterschiedlichen „Charakteren “ „ZU 
GeSICHT“(= Mynp) bekommst! Viele Personen  bekommst Du in Deinem  
Traum  nur zeitweise  zu „GeSicht “(= Mynp = „Inneres “)...  
den „Leser “ dieser Zeilen kannst Du jedoch „AL����S einziges 
Tierchen “☺☺☺☺ Deines  ausgeträumten  „Bewusstsein -ZOO‘s “ "IM-ME(E)R 
bewusst beobachten "!  
(Übrigens: ZOO = „GR-ich -ISCH“☺☺☺☺ „zwhzwhzwhzwh“ bedeutet „Leben, Lebens-
weise “ und genauso WIR����D auch das Wort „biovbiovbiovbiov“ übersetzt, wobei 
„biovbiovbiovbiov“ aber auch noch „BoGeN “(= tsq und das bedeutet auch „Spektrum, 
Gewölbe  und ReGeN-BoGeN “; BGN = Ngb = „IM G-Arten “!☺☺☺☺) bedeutet!)  
Es M����ACHT dem Gotteskind viel Spaß , die „Charaktere  und 
persönlichen Eigenarten “ der „verschiedenen Kreaturen “, die IN 
seinem eigenen  „Bewusstseins -ZOO“ „auf-tauchen “, „gewissenhaft 
zu beobachten “... und ganz nebenbei ist das auch noch sehr lehrreich ! 
 
…Du musst Deinen „inneren ����BäR-eN“ entdecken … 
…der beste Weg ein „Mädchen “ zu beeindrucken I ����ST 
wenn das „ Männchen “  mit einem anderen „ Weibchen “☺☺☺☺  
a-UP����taucht . „ Wuss Test DU, dass das „ AD����LE-R Weibchen “  sich 
am meisten von dem  „ Männchen “  angezogen fühlt , das am 
höchsten  Flie����GT?“☺☺☺☺ 
http://www.youtube.com/watch?v=DzI8sz1AD5E  
Der Zoowärter. Neuer HD-Trailer!! Deutsch (German) 

 
Einige  „Kreaturen “, nämlich die, die einem  besonders „ans Herz 
gewachsen SIN����D“☺☺☺☺, möchte MANN☺☺☺☺ "IM-ME(E)R bei sICH 
haBeN"☺☺☺☺ und „mit nach Hause nehmen “☺☺☺☺...  
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andere  wiederum, die besonders gefährlichen , wilden , aggressiven , 
unberechenbaren  und die Stinker , die beobachtet MANN ☺☺☺☺ besser nur 
aus einem „GeWISSEN UP-stand “☺☺☺☺!  
Im ZOO befindet sich darum zwischen den „gefährlichen Kreaturen “ 
und dem Beobachter , d.h. einem SELBST , "IM-ME(E)R" ein 
„Wassergraben “ oder eine „Glasscheibe “! 
 
Und genau so verhält es sich auch im „Traum-Leben “ meiner 
Gotteskinder : 
 
Sie W����Erden  (auf Erden ) in ihrer „UN����mit(t)- EL����BaR-eN 
Umgebung “ aufgrund ihrer eigenen LIEBE  "IM-ME(E)R" nur 
„besonders liebenswerte Personen “ zu „S����EHE����N“ bekommen... die 
besonders gefährlichen , wilden , aggressiven  und unberechenbaren , 
d.h. die „machtgeilen Egomanen “ aus Wirtschaft und Politik , die 
„Kriegstreiber “ und deren Kriegsschauplätze , aber auch „arrogante 
Besserwisser “ und „religiöse Weltverbesserer “, die dummerweise 
glauben, „JCH UP‘s göttLICHTe ����Schöpfung “ besser machen zu 
können , AL����S ER SIE für seine Gotteskinder  „ V-OR-GE-
S����EHE����N“ hat ... 
 
SIN����D „niemals real DA “, d.h. sie werden von Dir  nicht „SIN����N-Licht 
wahrgenommen “, sondern sie tauchen  "IM-ME(E)R" nur 
„ausgedachter-Weise “ in Deinem Bewusstsein  auf ! 
 
Dir kleinen  Schlafmütze I����ST noch nie „bewusst 

aufgefallen “... 
 
dass Du all diese „gefährlichen Menschen-Säugetiere “ doch „de facto “ 
"IM-ME(E)R" nur „durch eine Glasscheibe “☺☺☺☺, d.h. auf Deinem 
(eigenen)  „Fern-seh ����B-ILD-SCHI����RM“ oder „nur ausgedachter-
Weise “ „Übersee “☺☺☺☺ in Deinem Bewusstsein  zu „GeSICHT“ bekommst! 
 
Ausnahmen bestätigen natürlich diese Regel... und das ist dann der 
Fall , wenn Du selbst  ein „streitsüchtiger Charakter  BI����ST“, denn 
„gleich und gleich gesellt sich gerne! “! 
 
„AIN bewusster Geist “ beobachtet seinen  selbst ausgedachten  „W-
EL����Traum “ und ER WIR����D dabei nicht versuchen, die darin 
auftauchenden „wilden Kreaturen “ auszurotten , oder irgendetwas  an 
der „W����ILD-heit ihrer NaTuR“ „verändern zu wollen “...  
sondern ER WIR����D sie AL����le „genau so, wie sie SIN����D interessant 
finden  und lieben “...  
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obwohl sie das Salz  in der „S����UP-PE seines Lebens “ SIN����D, SIN����D 
sie  für IHN nur eine „AL����BeR-N-heit “☺☺☺☺ (= hlpt) und „Nicht- ich -
keit “☺☺☺☺(= hlpt)! Diese Kreaturen  SIN����D eine „seltsame Laune “ „seiner 
eigenen NaTuR“, ohne die sein  „lebendiger realer Traum “ wie ein 
„geistloser Film “ nur „salzlos, geschmacklos “(= lpt) und „vita-min-
los “(lat. „vita “ = „Leben “!) und damit auch weder „unterhaltsam “ noch 
„lehrreich “ noch „geistig nahrhaft “ wäre! 
 
Gestehe Dir  ein, dass Du „bis (HIER)her “, wie das eben alle „normalen 
Menschen “ so tun , auch im „geistlosen materialistischen Wahn “ 
gelebt hast, die erhoffte „ideale Welt “, d.h. das von „normalen 
Menschen “ angestrebte „Himmelreich auf Erden “☺☺☺☺ dürfte , JA müsste 
sogar IM „Ideal-Fall “ nur von niedlichen ungefährlichen 
„Streicheltieren “ bevölkert sein! 
 
Das Leben  in einem solchen angeblichen „Himmel auf Erden “ wäre 
für Erwachsene  genauso totlangweilig wie ein „Spaziergang “ durch 
einen „artenarmen Kleintier- ZOO“...  
„ER-WACH����S(Z)ENE“ hätten dort nichts „wirkLICHT Neues “ zu 
bestaunen , mag dieser „Aus- F����LUG“ für „unreife Menschen-
Kinder “☺☺☺☺ auch noch so aufregend erscheinen ! 
 
Für meine  „Gotteskinder “, und Du "Leser -Geist " BI����ST eins davon , 
würde ihre eigene  „MATRIX-Traum- W-EL����T“ „ohne Kontraste “ weder 
lehrreich  noch spannend  sein!  
IN WirkLICHTkeit  kann und würde Deine MATRIX genau genommen 
„ohne Kontraste “ gar nicht „exisTIER-eN “, da nichts „ohne das ENT-
sprechende GeG����eN-Teil “☺☺☺☺ in Deinem Bewusstsein  aufzutauchen  
vermag , denn eine Welle BE-steht aus Plus  und Minus ! 
 
AL����le-S, was „Du Schlafmütze “ „bis (HIER)her “ „außer -halb “ von „Dir 
SELBST “ geglaubt „H����Ast “☺☺☺☺, befindet sich doch „B-EI wachem Geist 
GE-S����EHE����N“ "IM-ME(E)R" „inner -halb “ Deines Bewusstseins , denn 
DU SELBST BI����ST der „Baum des LeBeN‘s “! 
 
Die von Dir Geist  "HIER&JETZT " „selbst-logisch ausgedachte Welt “ 
ist Deine derzeit persönliche  „ideale Welt “, denn SIE ist doch „de 
facto “ Deine „persönliche Vor-stellung “ „von Welt “, d.h. Deine eigene 
„IN����Formation  und IDEE der Welt “...  
und „ideaideaideaidea“ bedeutet „JA bekannt-Licht “... „Äußere Erscheinung, Form, 
Gestalt “! 
 
Ein in Deinem Bewusstsein  auftauchender  „arroganter Rechthaber “ 
wird sein eigenes „höheres SELBST “ niemals verstehen , denn 



 196

„göttLICHT-ER GEIST “ kann und WIR����D "IM-ME(E)R" nur von einem  
„demütigen Geist “ verstanden  werden! 
 
AL����le „IN Deinem Bewusstsein “ auftauchenden  „geistlos Intellekt-
gesteuerten Rechthaber “ „SIN����D zwangsläufig Materialisten “, das 
gilt auch für „AL����le religiösen Fanatiker “! 
 
AL����le von Dir Geist  "HIER&JETZT" logisch ausgedachten  
„weltlichen Konflikte “, gleichgültig, ob es sich dabei um „persönliche , 
nationale  oder religiöse Konflikte “ handelt, ENTstehen "IM-ME(E)R" 
nur aufgrund von „lieblosen rechthaberischen Egoismen “ und 
„moralisch  und naturwissenschaftlich einseitigen De-finitionen “ der 
WirkLICHTkeit ! 
 
AL����le weltlichen Konflikte  „DA Außen “ SIN����D, „wenn sie SIN����D“, 
doch nur Deine eigenen  "HIER&JETZT " selbst ausgedachten  
„logischen Konstrukte “, die Du Geist Dir  doch "IM-ME(E)R" nur 
MEER☺☺☺☺... oder weniger bewusst ...  
mit „materialistischer Logik “ "HIER&JETZT " „selbst-logisch 
ausdenkst “! 
 
Jeder „egoistische Besserwisser “ ist nicht MEER ���� AL����S eine „wilde 
Kreatur “...  
weil er sich unbewusst einbildet , „er sei ein gescheiterer  oder gar 
besserer Mensch “ als „seine Artgenossen “... wobei sich natürlich 
keiner dieser „Streiter für die Gerechtigkeit “ die Blöße gibt und sich vor 
anderen Personen  als „besserer Mensch “ bezeichnen würde! 
 
Ein „wacher liebevoller Geist “ weiß, dass „geistlose wilde Tiere “ nur 
„ihre Artgenossen “...  
und meist nicht einmal die , „neben SICH SELBST akzep TIERE-N“...  
da dies „in Politik, Wirtschaft und Religion “ kein bisschen anders 
ist , sollTest Du Geist  Dein bisheriges „Menschen-Bild “, d.h. was es 
bedeutet „Mensch zu sein “, neu überdenken ...  
vielleicht handelt es sich „bei den Personen “, die Du bisher AL����S 
„geistreiche Menschen “ betrachtet hast , doch nur um „sterbliche 
Säugetiere “, die nur um ihr eigenes Überleben kämpfen ! Für „wilde 
Tiere “ ist geistloses „egoistisches Verhalten “ doch völlig „normal “... 
ein „wacher liebevoller Geist “ WIR����D Tieren nicht ihren „wilden 
Charakter “ vorwerfen ...  
denn kein „wildes Tier “ hat sich ausgesucht , dass ES, was ES und wie 
ES „I����ST“! 
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Noch einmal: Personen  SIN����D vergängliche Erscheinungen , die 
niemals die Ewigkeit UNSERES  „bewusst wahrnehmenden Geistes “ 
verstehen  können !☺☺☺☺ 
 
Du soll Test  diese Worte  JETZT nicht „falsch inter-pre -TIER-eN“! 
 
Die „materialistische Logik “ ist sehr wichtig , denn SIE I����ST AIN 
„Konstruktprogramm “, mit dem „AIN Geist “ seine  „eigenen  
Schöpfer ����ISCHeN Ideen “ „räumlich  und zeitlich “  
„um sICH herum “ – "NaTüR����Licht IM-ME(E)R nur HIER&JETZT " – 
„ausdehnen “... und damit auch durch ein „persönliches IN-divi-DU- AL 
Bewusstsein “, „wahr-nehm-BaR “ „IN ER����Scheinung treten lassen “ 
kann ! 
 
„Normale Menschen “ SIN����D "IM-ME(E)R" nur bestrebt die 
unendliche schöpferische  „VI-EL-F�alt “, die JCH UP ihnen „ZUR 
lehrreichen Anschauung “ vorlege, auf ihre „kleingeistigen 
intellektuellen Vorstellungen “ von gut  und richtig  „reduzieren zu 
wollen “, d.h. alles, was sie  „zwanghaft einseitig “ „nur böse  und 
verkehrt inter-pre-TIER-eN “, versuchen sie „in ihrem UN-Bewusstsein  
auszumerzen “! 
 
„Es wäre geistreicher “, seine  „ausgedachten Ideen “ durch „liebevolle 
Neu-inter-pre -TaT-I-ONE����eN“ IM eigenen Bewusstsein „geistreich 
gedanklich umzugeST �alt-eN “! 
 
Zuerst einmal soll Test Du kleiner Geist Dir  "IM-ME(E)R" „bewusst 
machen “, was "HIER&JETZT " von Moment zu Moment  auch 
„wirkLICHT DA I-ST“ und beobachten , wie Du die „momentan 
wahrgenommene Realität “ zwanghaft-logisch „inter-pre-TIER-ST “ 
und wie Du Dir  zu dem , „was "HIER&JETZT" real DA I����ST“, auch 
noch unbewusst , d.h. „automatisch “ eine angebliche „Vergangenheit “ 
und „viele andere Dinge “ in eine Welt  „außer -halb “ Deines 
Bewusstseins  „hinaus-denkst “, die nur "IN DIR SELBST" DA SIN����D! 
 
Du sollTest  Deine „Ideen “ nicht nur „einseitig perspektivisch “, 
sondern „ganzheitlich “ „BE-TR-ACHT����eN“, denn ER����ST DA-NN 
WIR����ST Du die ganze „Heilige PR-ACHT “ meiner göttLICHT ����eN 
Schöpfung  durch Deine eigene LIEBE  „S����EHE����N“! 
 
http://www.youtube.com/watch?v=3st-
0gIAwKE&feature=results_video&playnext=1&list=PLF65 32931F427
1D46 
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Solange Du kleiner Geistesfunken  noch glaubst , irgendeine Person , 
die Du Dir  "HIER&JETZT " ausdenkst , könne die göttliche 
WirkLICHTkeit , von der JCH UP Dir  berichte, verstehen , hast Du UP-
solut  nichts „von Dir SELBST “ verstanden ! ICHBINDU! 
 
JCH UP bin „Schöpfer-VATER “☺☺☺☺... und der „A-VATAR “☺☺☺☺ Deiner 
Erlösung ...  
JCH UP LIEBE Dich  so sehr, dass JCH UP in Deinem  „IN-divi-DU -AL 
Bewusstsein “, d.h. IN Deiner  „persönlichen Traum -W-EL����T“ in 
diesem Moment  „AL����S ein Gedanke “, oder gegebenenfalls sogar 
AL����S „limiTIER-TE Person “ in Erscheinung trete , um Dich kleinen 
Geistesfunken , der Du ein „IN-divi-DU -EL-ER Mensch “, d.h. „AIN 
schöpferischer Teil “ meines  „göttLICHT ����eN GEISTES BI����ST“, auf 
die nächste Stufe Deiner geistigen Evolution  vorzubereiten! 
 
Wenn MANN☺☺☺☺ „AL����le-S selbst Wahrgenommene “ IM eigenen Geist 
„VER-EIN����T“, dann „I����ST das LIEBE “... und AL����le-S was MANN☺☺☺☺ 
„lieblos von sICH stößt “, I����ST "IM-ME(E)R" nur der eigene  „Hass = a-
ns“(d.h. „eine logische Existenz  öffnet ihre Schöpfung “!)! 
 
Nur was Du kleiner Geist  „hast “, d.h. nur was JETZT DA I����ST, kannst 
Du „ER-LIEBEN “! 
 
http://www.youtube.com/watch?v=bSrsxQXX2Z8  
 
                                           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! 
 

PS: 
http://www.youtube.com/watch?v=Sxr3IWFmhiw  
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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: Quantität und Qualität 
www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
Für eine kleine „normale Leser -See����le“ dürften die UP-Dates  mehr Fragen aufwerfen, als 
sie mit ihrem „kleinen Bewusstsein “ zu beantworten vermag, was nicht am „geistigen 
Inhalt “ dieser UP-Dates  liegt, sondern an der geistigen Unfähigkeit der kleinen Leser -
See����le, den geistigen Inhalt dieser wenigen Zeilen zu erkennen, aufzunehmen und auch 
„geistig zu verdauen “! Alles was man nicht wirklich „geistig verdauen kann “ stößt man von 
sich und es erscheint einem dann zwangsläufig als Scheiße!☺☺☺☺ Erst wenn man ALLES  
restlos aufgenommen und „verdaut “ hat „bleibt es in einem “, erst dann bekommt man 
„außerhalb von ���� SICH SELBST“ keine Scheiße mehr zu „Ge����sicht “( Mynp. = „Gesicht  und 
Inneres “)!☺☺☺☺  
 
Alles was nur an „seiner persönlichen Wahrheit “, d.h. an einer einzigen Seinmöglichkeit 
festzuhalten versucht und alle anderen Denkmöglichkeiten ablehnt, hat aufgehört zu 
wachsen und alles was nicht mehr wächst, lebt nicht ! Dieses Wesen dreht sich dann nur 
ständig im Kreis der eigenen kurzsichtigen Wahrheit, angetrieben von seiner eigenen 
Rechthaberei, angetrieben vom selbst eingebildeten Kampf ums eigene Überleben, das gar 
kein wirkliches LEBEN , sondern nur ein mechanisches Funktionieren innerhalb der 
eigenen logischen Trugschlüsse  darstellt. 
 

Warnung : 
Die „Qual -ität meiner Gedanken “, die ich beim Lesen dieser UP-Dates  in meinem 
Bewusstsein erfahre, wird von einem automatisch  in mir ablaufenden „Werte- und 
Interpretationsmechanismus “ erschaffen! Für eventuell auftretenden Ärger oder 
Unbehagen während des „Konsumierens “ dieser UP-Dates  (con-sumo  bedeutet übrigens: 
„(seine Kraft, Eifer und Gaben) gebrauchen und auf etw. verwenden“ , aber auch: „(sein Zeit) 
verbringen, bzw. mit etw. ausfüllen, aufbrauchen, v erbrauchen“ ) ist weder dieser Text und 
schon gar nicht ein nur "HIER&JETZT" „imaginäre anwesender Autor “ dieser Zeilen (den 
sich jeder „ normale Leser “ jetzt logischerweise zwanghaft selbst ausdenkt ) Schuld, sondern 
der ungezügelte Werte- und Interpretationsmechanism us , der in jeder „unbewussten 
Leser -See����le“ undiszipliniert sein Unwesen treibt! 
 
Selbstverständlich ERKENNE und LIEBE JCH  durch mein „ Christusbewusstsein “ , die 
„geistige Lichtlosigkeit “ aller „rechthaberischen, uneinsichtigen, engstirnigen, 
normalen Menschen “, 

 die JCH mir „sehr bewusst “ SELBST�ausdenke!!!  
 
Sie alle haben ihr wirkliches Zuhause in meinem „Christusbewusstsein “ und gleichen dort 
„geistig “ den unzähligen verschiedenen Perspektiven  auf „mein eigenes heiliges 
Ganze“ und sind „förmlich “ alle nur „in ihrer persönlichen Wahrnehmung eingeschränkte 
Glieder “ meines eigenen heiligen „geistigen Leibes “! 
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JCH denke mir also „sehr bewusst “ alle diese „unbewussten Glieder “(= „normale 
Menschen “) aus! JCH denke sie mir aus, weil ohne „diese unvollkommenen 
Gedankenperspektiven “  
„die Vollkommenheit meines heiligen Ganzen “ nicht gewährleistet wäre!!!    
 

Als „wirklich besonnener Geist “ bin ICH mir der zwanghaften 
Wertungen und Interpretationen aller in meinem 
Bewusstsein  (�auftauchenden) Menschenkinder  
immerwährend bewusst!  
 

„ICH beobachte "IM-ME(E)R"�nur Facetten von MIR 
SELBST “! 
 
ICH lebe mein eigenes HOLOFEELING  (= heiliges „Ganzheitsgefühl “; „das Gefühl alles zu 
sein “!) 
 
ICH beobachte „de facto “ immer nur „MEINE EIGENEN����selbstausgedachten 
Informationen “! 
 
Lass Dir einmal von einem Materialisten „de facto  beweisen “, dass all die 
historischen Personen, die in den von ihm gelesenen Büchern Erwähnung finden 
wirklich einmal gelebt haben und dass es sich dabei nicht nur um „Märchenfiguren“ 
handelt.  
Lass Dir von ihm Elektronen, Photonen oder eine Erdkugel zeigen , die sich mit 
anderen Planeten um eine Sonnenkugel dreht – nicht in seinen Lehrbüchern oder 
Lehrfilmen, sondern „de facto HIER & JETZT “ in Wirklichkeit!  Sehr schnell entlarven 
sich all diese Dinge als „dogmatische Vorstellungen “, als primitive Thesen  (= 
Möglichkeiten) seines derzeitigen dogmatischen „materialistischen Glaubens “.  
All diese „Theorien “ (= nach Duden: „wirklichkeitsfremde Vorstellungen “☺☺☺☺) sind nichts weiter als 
„logische Spekulationen “, die sich ein materialistischer Geist(?) aufgrund seines 
„dogmatischen materialistischen Weltbildes “ selbst „zwanghaft logisch “ (aber nicht 
besonders geistreich ☺☺☺☺) „ausrechnet “ und  zu „Pseudo-Fakten “ erhebt! 
 
Nutze Deine Dir von mir verliehene Freiheit, die einzige Wirklichkeit  zu erkennen die 
„de facto HIER & JETZT “ wirklich WIRK-L<ICH����(T) ist!  
Wenn Du Deine bisherigen „Glaubensgrundlagen “ und Deine 
„Wertevorstellungen “ änderst, wird sich zwangsweise auch die von Dir „aus-
geglaubte“ (= für wahr gehaltene) Welt, in die Du Dich selbst „hineinglaubst“ , 
verändern und zwar genau in dem Maße, wie Du Deine „geistigen Vorstellungen“ von 
ihr veränderst! Dies ist ein göttliches Versprechen !  
 
Ich werde Dir jedoch nie vorschreiben was Du an Dei ner persönlich 
ausgeglaubten Welt verändern sollst, sondern Dir nu r zeigen, wie 
leicht Du sie verändern kannst ! 
 

Mache Dir bewusst, dass kein einziger „wirklicher 
Mensch “ jemals ein Atom, Proton, Neutron, Elektron 
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usw., noch ein „heliozentrisches Sonnensystem“ 
„sinnlich empfunden “ hat. Es gibt „in Deinem 
Bewusstsein “ aber eine Unmenge „normaler 
Menschen “, die all diese Dinge unwidersprochen „als 
wahr annehmen“, weil sie wie dumme Papageien 
irgendwelche „materialistische Thesen “ nachplappern, 
die ihnen von ihren Lehrern eingetrichtert wurden, 
die aber wiederum auch nur völlig geistlos die 
Dogmen ihrer Lehrer weitergeben! (= Erbsünde über 
Generationen�) 
 
Jedes individuelle Gotteskind  er����lebt  in seinem 
Bewusstsein  – ob es nun will oder nicht☺☺☺☺ –  
„die Welt ����seines eigenen Glaubens “  
(� Rück����KOP(F)����PLung !!! )  
 
Der „persönliche Glaube “ eines „unreifen Gotteskindes“ ist genaugenommen noch gar kein 
„wirklich eigener Glaube “, sondern nur ein vorläufig „vorgefundener Glaube “, auf den 
diese „jungfräulich glaubende See����le“ bisher keinen Einfluss hatte. Jedes unreife  
Gotteskind vertritt, anders gesagt, „wohnt “ somit zuerst einmal zwanghaft in dem von ihm 
gewohnten Weltbild  seiner Erzieher und geistigen Vorbilder, weil ihm deren Glaube „völlig  
logisch erscheint “.  
Was sollte einem kleinen Programm logischer erscheinen als die logischen Gedankengänge 
seiner eigenen Programmierer, die es in seinem („HIER&JETZT selbst ausgedachten “☺☺☺☺) 
Elternhaus und Schule mit Daten  und logischen Verknüpfungen programmiert haben? 
Meine ganzen Ängste und Sorgen, mein Schamgefühl und mein Zorn aber auch „meine 
Rechthaberei“ und meine „Uneinsichtigkeit“ ist nichts Natürliches, es ist das zwanghafte 
Programm meiner eigenen Unfreiheit ! 
Die wahrgenommene Welt einer kleinen Seele ist der Wissen/Glaube, der dieser kleine 
Seele anhangt; gleich dem Programm eines Computers, das dogmatisch bestimmt was auf 
dem Bildschirm (= im Bewusstsein ) zu treten vermag!  
 
Welt����wird in diesem kleinen Bewusstsein  nie anders in Erscheinung treten, als es 
sich diese kleine See����le selbst logisch einredet  und sie es sich - begrenzt durch den 
eigenen dogmatischen Glauben - selbst „logisch “ zu Ver����anschaulichen  vermag!  
 
Selbst die Eltern, die sich dieses Gotteskind (eben aufgrund seines fehlerhaften „ zeitlich-
materiellen Glaubens “)  „zwanghaft logisch “ als seine eigenen „Erzeuger“ ausdenkt, sind 
nur ein „zwanghaft logisches Konstrukt “ dieses dogmatischen materiellen Glaubens !  
 
„El�tern “ bedeutet ursprachlich: „Gott (hebr. EL)  der Dreiheit (lat: ter = 

dreimal “ = „göttliche Trinität “!!! 
 
JCH BIN  dein Erzeuger, JCH BIN  deine wirkliche „El�tern “, ob du das 
nun glaubst, oder auch nicht, JCH BIN  dein wirklicher Vater! 
JCH BIN  der Geist, der in diesem Moment „mit Deiner persönlichen 
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Geistes-Stimme “ diese Worte „in Deinem persönlichen Bewusstsein “ 
zu Dir spricht! 
 
Auch das ist ein Faktum! 
 
Ich darf nie aus meinem Bewusstsein  verlieren, das sich alles von mir 
Wahrgenommene „zuerst einmal“ und „letzten Endes“ immer nur de 
facto "HIER&JETZT" in meinem Bewusstsein  abspielt!!! ICH bi-N das 
ganze Kino , und nicht nur eine „besondere Person“ die ab und zu auf 
der Leinwand ���� meines eigenen Bewusstseins ����auftaucht !!!   
 
Ich  als „der  eigentliche Denker “ bin mir „meiner selbst “ nicht wirklich „bewusst “! Aus 
Unreife, oder ich nenne es besser Leichtgläubigkeit und Dummheit, glaube ich nämlich 
dämlich nur ein normaler Mensch zu sein, ein Säugetier also, das irgendwann einmal „in der 
Vergangenheit“ (die ich mir "HIER&JETZT" SELBST����ausdenke ) von seiner Mutter 
geboren wurde!  
 
Kann ich mich daran wirklich selbst erinnern?  
„B-aut“ der Glaube von meinen Vater gezeugt und von meiner Mutter geboren worden zu 
sein auf einer selbst gemachten Erfahrung auf, oder handelt es sich dabei nur um „mir 
logisch erscheinendes Vermutungswissen“?    
 

Nein, es erscheint mir nur logisch, denn ich kenne es nur  
„vom Hörensagen“!   
 
Einen Eid sollte man nur dann schwören, wenn man das Beeidete auch wirklich „mit 
eigenen Augen ����gesehen “ oder „selbst  er����lebt “ hat – wenn nicht, schwört man einen 
„Mein-eid “!!!  
Kein Materialist kann von sich behaupten seine Geburt wirklich „selbst er�lebt und gesehen“ 
zu haben und dennoch würde jeder tiefgläubige Materialist jeden Meineid darauf schwören, 
dass er von seinem leiblichen Vater gezeugt und von seiner Mutter geboren wurde – und 
dieser Meineid ist nicht der einzige, den sich tief gläubige Materialisten aufgrund ihres 
fehlerhaften Glaubens selbst einreden und glaubend machen!   
 
Das ist die eigentliche „Sünde “, von der JCH dem Leser meines „neuen Testamentes“ 
berichte. 
Im altgriechischen Original des neuen Testamentes steht für das Wort „Sünde “ das 
griechische Wort amartiaamartiaamartiaamartia = „Sünde, Missetat, Missgriff, Irrtum, Vergehen, Fehle r“! 
 
Etymologisch kommt dieses Wort von aaaa----marturov marturov marturov marturov „unbezeugt ; von niemanden gesehen “! 
Die Vorsilbe aaaa---- ist eine V(F)ern����einung ☺☺☺☺ und martmartmartmartuvuvuvuv bedeutet „Zeuge, Zeugin  und 
Beweis “. 
marturiamarturiamarturiamarturia (das Martyrium) ist „das Bezeugen , Zeugnisaussage “! 
    
Die „Sünde, Miss -griff, Miss e-tat“ des neuen Testaments bedeutet somit wortwörtlich:  
Etwas „nicht wirklich bezeugen können “(= aaaa----martiamartiamartiamartia) weil man es nur „vom Hörensagen“ 
kennt und dennoch „fanatisch “ jeden „logischen Meineid“ auf seinen Glauben schwört (der 
genaugenommen nur der Fehlglaube der selbst ausgedachten Erzieher und geistigen Vorbilder ist)!  
 
Immer wenn ich felsenfest davon überzeugt bin, dass es „so und nicht anders ist, bzw. 
war “, weil mir das meine nur raumzeitlich-materialistisch funktionierende „Logik“(symbolisiert 
die „Frau = Miss “; „Miss -griff, Miss -verständnis, Miss -etat, Miss -lingen“ usw.) so zwanghaft 
suggeriert, begehe ich eine „biblische  Sünde !���� 
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Das Wort „Sünde“ stammt vom gotischen Wort „sunja“ = „Wahrheit“; die wiederum nennt sich 
auf griechisch alhyeiaalhyeiaalhyeiaalhyeia, was wörtlich als alhalhalhalh----yeiayeiayeiayeia gelesen „Wahn Gottes “ bedeutet! 
Was der genaue Unterschied zwischen Wirklichkeit  und Wahrheit  ist erkläre ICH�mir☺☺☺☺ 
aufs genauste beim Studium meiner „Selbstgespräche “. Es gibt nur eine einzige 
Wirklichkeit aber unzählig viele verschiedene Wahrheiten! 
 
Hiermit habe JCH dir klar und verständlich erklärt was das Wort „Sünde “ wirklich bedeutet:  
Allem was ich, „nur weil es mir logisch erscheint “ meinen ganzen Glauben und mein 
Vertrauen schenke und daher auch „blind als eine Wahrheit betrachte die ich jederzeit  
bezeugen würde “, obwohl ich damit genaugenommen einen Meineid schwöre, ist Sünde!  
 
Jeder geschworene Meineid ist also „die Sünde“ schl echthin!   
Mein ganzer bisheriger Glaube, den ich nur aus Bücher oder sonstigen Medien, also nur 
„vom Hörensagen “ kenne und ihn dennoch „als Wirklichkeit betrachte “ ist Sünde!  
An eine Vergangenheit zu glauben, die ich nur aus Büchern und vom Hörensagen kenne ist 
Sünde!  
Zu glauben, dass jetzt Planeten durch den Himmel kreisen ist Sünde!  
Zu glauben, dass Elektronen durch einen Draht krabbeln und es Wasser- und 
Sauerstoffatome gibt ist Sünde!  usw.    
 
Hier noch einmal mein zweites göttliches Gebot ( väterlicher Rad ����schlag ☺☺☺☺): 
“4  Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder des, das oben 
im Himmel, noch des, das unten auf Erden, oder des,  das im Wasser unter der 
Erde ist.  (den es gibt weder ein „da oben“ , noch ein „da unten“ , noch ein 
„innerhalb der Materie“!!! Wenn etwas existiert, da nn existiert es 
"HIER&JETZT"  – gleich den Bildern eines T����raums , als In-form-at-ion ����in 
Deinem Bewusstsein !!!)  5  Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn JCH, der 
HERR, dein Gott , bin ein eifriger Gott , der da heimsucht der Väter „Miss -etat “ an 
den Kindern bis in das dritte und vierte Glied (dies sind alle diejenigen, die 
geistlos und unwidersprochen den Glaubensschwachsin n ihrer leiblichen 
Eltern schlucken und „unüberlegt“ an die eigenen Ki ndern weitergeben) , die 
mich hassen (= nicht „wirklich“ an Gott und seine G ebote glauben!) ;”  
(2 Mose 20:4-5 LUT) 
 
Als „normaler Mensch“ weiß ich nicht das Geringste von meiner eigenen Gotteskindschaft , 
weil der „materielle Glaube“ meiner von mir "HIER&JETZT" SELBST����ausgedachten Eltern  
dies zwanghaft verbietet! Die Eltern, die ich mir logischerweise als meine Schöpfer 
ausdenke, weil ich dem Glaubenswahn anhänge „in erster Linie“ ein Säugetierkörper zu sein, 
werden, wenn sie in meinem Bewusstsein in Erscheinung treten genau das Glauben, was ich 
selbst glaube, dass sie glauben!  

Es wird in mir "IM-ME(E)R" alles so in ����Erscheinung treten , 
wie ich glaube=bestimme, dass es ist !!! 
 
Mir noch „normalen Menschen“ ist nicht bewusst, dass bei einem Gotteskind  „jeder 
gedachte Gedanke “ einem Schöpfungsakt gleicht, der sich im Bewusstsei n des 
denkenden Gotteskindes augenblicklich verwirklicht , aber nicht unbedingt materialisiert!  
 
Es gibt in meinem „darstellenden Bewusstsein “ viele verschiedenen Darstellungsebenen, 
zwei davon sind meine „feinstoffliche Darstellung “(= die Welt meiner Gedanken = 
grosses Weltbild ) und meine „feststoffliche Darstellung “(= die Welt meiner Sinne = 
kleines Weltbild ). In beiden Fällen handelt es sich um ständig wechselnde „In����form-at-
ion-en “ in bestimmten Bereichen meines  „�“ darstellenden Bewusstseins“!      
 
Wenn ich die Macht meines Glaubens durchschaue und gerecht 
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anzuwenden weiß, betrete „ ich “(���� „ ICH“ ����“ICH“ ����“JCHUP“) eine neue Stufe 
meiner geistigen Entwicklung !  
 
So wie sich nach „raumzeitlich logischen Glauben “ aus jedem kleinen „Säugling “ ein 
„erwachsenes Menschen-Säugetier “ ent����wickelt , steht hinter jedem „geistigen 
Hosenscheißer “ ein „großer Geist “, der SICH����diesen Hosenscheißer ausdenkt ☺☺☺☺ und 
jeder  große Geist  ist zwangsläufig  ein Gotteskind und damit auch ein Teil des ewigen 
Vaters !    
 
Darum noch einmal: 
 

Alles was ich mir "HIER&JETZT " in meinem 
Bewusstsein ����v-or-st> (w)e1l3����∞����l3e1, wird „de 
facto “ auch genau so wie ich es mir vorstelle  
- qualitativ wie quantitativ  -  
"HIER&JETZT " in mir ����„ in Erscheinung 
treten “ !!!  
 
Glaube ich in meinem Bewusstsein  an etwas „Materielles“, dann wird es auch „als 
etwas Materielles“ in meinem Bewusstsein ����plötzlich da sein ! Etwas Materielles 
kann nur "HIER&JETZT" in meinem Bewusstsein ����da sein ! Vergangenes und 
Zukünftiges kann dagegen "HIER&JETZT" nur „feinstofflich gedacht“ werden.  
 

Darum gibt es auch weder in der von mir " HIER&JETZT" ausgedachten 
Vergangenheit , noch in der von mir " HIER&JETZT" ausgedachten Zukunft  
irgend eine materielle Erscheinung  und hat und wird es auch nie eine geben! 
 

Vergangenheit und Zukunft sind genaugenommen nur ei n 
„grammatikalisches Phänomen“ meiner eigenen Gedanke nstruktur!  
 

Denken bedeutet wahrnehmen und wahrnehmen 
bedeutet etwas „ als wahr annehmen“! Mit meinem 
Denken erschaffe ich die 
„ Informationen (T����raumbilder) “����meines Bewusstseins !  

 
Das hier Gesagte ist weder eine religiöse noch esot erische 
Spinnerei, im Gegenteil, es ist das „ apodiktische Faktuum “ eines 
jeden „ wirklichen Gotteskindes “!   
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                                           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! 

 
 
 

 


