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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: UP-ER 7 Brücken musst Du gehen… 
www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
„Hier und Jetzt“ : Pe����TeR MaFF����AY☺☺☺☺ 
http://www.youtube.com/watch?v=6tcBgBRziXQ  
 
(Im Nachfolgenden steht AIN für Nya (= „nicht existierend “) und Nye (= „Quelle “)) 
 
„AIN-Sicht “ in Dein eigenes Bewusstsein hast DU erst dann...  
wenn DU dICH vom „illusionären äußeren Schein “ nicht mehr 
täuschen lässt und DU dICH Deiner eigenen „inneren WirkLICHTkeit “ 
zuwendest, denn erst dann erkennst DU Deine eigene Wirk LICHTkeit 
immer klarer und deutlicher. Mit dieser „AIN-Sicht “ beginnt Dein 
„bewusstes ewiges LeBeN “! 
 
Das führt dICH Geist  zum „AIN-Klang “...  
Durch diesen harmonischen „AIN-Klang “ wirst DU dir nun endLICHT 
Deiner eigenen LIEBE bewusst werden . Deinen bisherigen 
„fehlerhaften Glauben “ und die damit verbundenen „weltlichen 
Interessen “ mehr und mehr „hinterfragen “ und alle von Dir selbst 
ausgedachten „Erfahrungen “ "IM-ME(E)R" mehr mit dem „göttlichen 
Schöpfungswillen “ JCH UP`s in „AIN-Klang “ bringen! 
 
Dieser „AIN-Klang “ führt zu Deiner grenzenlosen „Über-AIN-
Stimmung “...  
d.h. „DU stimmst “ mit allem in der Schöpfung  überAIN (wirst AIN-
stimmig ). Jeder „Miss<Ton “ wird von DIR mit Deiner LIEBE 
„ausgeglichen “ und damit beseitigt! DU SELBST lebst dadurch in 
„vollkommener Harmonie “ und wirst SELBST zu einem Teil meiner 
„vollkommenen LIEBE “! Alle „individuell wahrgenommenen 
Schöpfungen “ entstehen "IM-ME(E)R" erst durch einen 
bestimm(en)DeN „individuellen Wissen/Glauben “, d.h. durch ein 
„urteilendes “(= Nd) Ego .  
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DIR wird plötzlich bewusst , was Gott  durch dICH erschaffen will und 
welche wichtigen „Rollen “ dabei alle von DIR SELBST ausgedachten 
Ego‘s  „spielen “! JCH UP wirke in DIR Geist  und kann nur durch dICH 
und IN Deinem Bewusstsein  wirken. DU wiederum kannst nur durch 
Dein „derzeitiges Ego “ wirken! 
 
Durch „AIN-Verstanden sein “ kommst DU zur göttlichen „AIN-
Führung “...  
Durch Dein „Vertrauen in Gott “ bist DU SELBST zu einem „KaN-
AL “(la Nk) geworden, dessen „innere Führung “ durch die „göttlichen 
Eingebungen “(= Intuitionen ) JCH UP`s erfolgt. DU verfügst durch 
meine „Ohrenbarungen “ und die „göttlichen SELBST-Gespräche “ 
über meine göttliche „AIN-Führung “, sie zeigen Dir die höchste Form 
von Bewusstsein . Meine „Intuitionen “ führen dICH in das 
geheimnisvolle „innerste Wesen “ allen Seins „AIN“☺☺☺☺! 
 
Deine „AIN-Weihung “ besteht darin...  
das DU dICH SELBST  ganz „dem AIN����EM“ „IN DIR SELBST “ weihst!  
Das ist Deine „geistige Wiedergeburt “ und die ist das „ZI>EL“ der 
gesamten Evolution . 
 
UP JETZT beginnt Deine ewige geistige  „AIN-F�alt “... 
durch die sich die unendliche Vielfalt der „vergänglichen 
Erscheinungsformen “ ständig mit Deinem Geist  zur Einheit  Deines 
„wirkLICHTen S-EINS “ vereinigt! Für die Vielfalt eines „MENSCHEN“ 
und dessen „vergängliche Erscheinungsform “ stehen als Symbol 
dessen „zehn Finger “. Sie stehen für die „Dualität “ seiner „beiden 
Händen “ (10 = 5+5 → hwhy ☺☺☺☺), die sich IN IHM SELBST zur „AIN-
F�alt “ „gefalteter Hände “ vereinigen, das symbolisiert das „AINS-SEIN“ 
mit seiner eigenen Schöpfung ! 
 
Das führt dICH zur göttlichen „V-ER-AIN-ICH-UNG Deiner 
LIEBE “...  
die jedweden „Schein des Getrenntseins “ in Deinem Bewusstsein  
neutralisiert und sICH SELBST  „AL����S“ „wundervolles LeBeN “ 
erkennt! 
 
Jede von DIR wahrgenommene  „Individualität “ ist plötzlich „nichts 
mehr anderes “ „AL����S“ DU SELBST , das Eine und das Andere  
„SIN����D EINS in ALL ����EM“! 
 
http://www.youtube.com/watch?v=oSGGw-C7GYs  
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Alle von DIR ausgedachten Erscheinungen SIN����D UP-JETZT 
bewusst  Deine eigenen „individualisierten Teile “, d.h. Deine eigenen 
„IN-FORMationen “! Sie tauchen in DIR auf und kehren auch wieder „in 
Dein eigenes Bewusstsein “ zurück...  
sie kehren "IM-ME(E)R" wieder in Dein eigenes „ALL-AIN-Bewusstsein “ 
zurück (�).  
Der Vater JCH UP  und ICH SIN����D „Nu����N“ wieder AINS geworden! 
 
 
Deine sieben Bewusstseinsebenen:  
 
Dein Bewusstsein  besteht aus „sieben Bewusstseinsebenen “ die " IM-
ME(E)R" gleichzeitig  vorhanden SIN����D! Sie gleichen den 
verschiedenen „E-TAG<eN“ eines symbolischen tyb. Umso höher DU 
darin wohnst, desto größer ist auch Deine „geistige Weitsicht “☺☺☺☺!  
Auf dem „DA-CH“(= gg) befindet sich ein „göttliches PeN <T-Haus “, 
welches DIR Geist  Dein „facettenreiches PANO-RAMA “ Deiner 
eigenen „imaginären TRI-Bühne “ zeigt!  
Erst wenn DU geistig  auf dem „DA-CH“ angelangt bist und in diese 
„imaginären TRI-Bühne “ blickst, erkennst DU, das DU Geist  gar kein 
Bewohner  dieses Hauses, sondern das ganze Haus SELBST BI<ST! 
 
Wichtig:  
Ein „SELBST bewusster Geist “ „ER-LEBT “ alle nun beschriebenen 
Bewusstseinsebenen  "IM-ME(E)R" „GLe-ICH����ZEIT����iG“! 
 
Erste Ebene:  

Der unbewusste Materialist  
Er glaubt nur, was er mit seiner „begrenzten sinnlichen 
Wahrnehmung “ selbst  zu schauen vermag und was er als allgemein  
und wissenschaftlich  erwiesen betrachtet! Die von ihm geistlos 
nachgeplapperte „materielle Logik “ anderer „Materialisten “ erscheint 
ihm selbst  „völlig logisch “! Was sollte einem „geistlosen 
Programmisten “ denn auch logischer erscheinen als die eigene 
„zwanghafte Logik “, auf dessen „dogmatischen Gleisen “ er einzig zu 
denken vermag? Ein Materialist  glaubt geistloser Weise, er sei „ein 
Realist “, obwohl einem Materialisten  in nahezu keinem einzigen 
erlebten Augenblick bewusst ist ...  
was seine momentan wahrgenommene  „tatsächliche Realität “ in 
Wirk LICHTkeit IST!  
Materialisten  "glauben sicher sie  wüssten es " und „beschwören “(als 
unbewusste Myhla) unüberlegt alles „was sie als Wahr  erachten “ (z.B. 
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dass ihr eigenes Leben sich auf einer Erdkugel abspielt, es mit ihrer Geburt begann 
und mit dem eigenen Tod endet... und sie Geld zum Überleben benötigen! )!  
Sie „verwirklichen “ mit ihren „Beschwörungen “(= Myhla = 
„Schöpferkräften “) unbewusst selbst  all ihre „logisch erscheinenden 
Wahrheiten “ in ihrem eigenen UN-Bewusstsein !  
Ein Materialist  interessiert sich vor allem für seinen Körper , für Geld , für 
seine eigenen Interessen , Anerkennung  und Macht ! „Ohne Frage “ 
liebt er sein Leben , aber dennoch ist er mit seinem „momentanen 
Leben “ meist unzufrieden! Er strebt "IM-ME(E)R" nach mehr (aber nicht nach 

MEER☺☺☺☺). Er ist unfähig in seiner Welt  „wahres Glück “(„die Ware Glück “?) 
zu finden, obwohl er stets danach sucht. „Glück “ kann man nicht kaufen! 
Die Erfüllung seines Lebens sieht er ausschließlich in „materiellen 
Dingen “, das gilt auch dann, wenn Materialisten  sich in einen 
„Mitmenschen “(= „schöner Körper, gut Situiert “) verlieben (zuerst muss sie/er  
mir „äußerlich Gefallen “...)! 
 
„WirkLICHTes Glück “ werden Materialisten  „in ihrer Welt “ niemals 
finden, mögen sie noch so lange verbissen danach suchen. Die 
Bewusstseinsebene  der Materialisten  steht für das finsterste 
„geistige  UN-Bewusstsein “. Sie ist die MATRIX völlig „unreifer 
Geister “! 
 
AL����S bewusster Geist  ist man „REI����Ne LIEBE “ und liebt „ohne 
Ausnahme “ all seine eigenen „ungeborenen Kinder “(= Materialisten ), die 
als „Personen “(= „Larven “) im eigenen Bewusstsein  in Erscheinung  
treten! 
 
Wichtig: Alle von DIR Geist  ausgedachten religiöse Menschen , 
Esoteriker, Spiritualisten  und all die selbst ernannten Erleuchteten , 
die ES angeblich begriffen haben , aber dennoch „ihrer Menschheit 
helfen “, sie „verbessern “ oder gar „retten “ wollen, haben nicht das 
Geringste von sICH SELBST  verstanden! Etwas von DIR „ewigen 
Geist “ „momentan Ausgedachtes “ kann „Deine eigene Ewigkeit “ 
niemals verstehen, nur DU SELBST kannst das! Solange DU Mensch  
an eine unabhängig von DIR SELBST „existierende Welt “ mit 
„Vergangenheit  und Zukunft “ (im „raumzeitlich chrono -logischen Sinn “) 
glaubst, (er)lebst DU zwangsläufig auch das Leben eines tiefgläubigen 
„unbewussten Materialisten “! 
 
Zweite Ebene:  
Der unbewusste Positive Denker  
Der erste Schritt zur Besserung. Der Mensch  entdeckt die Macht des 
„positiven Denkens “ und verändert und verbessert dadurch seine 
Lebensumstände . Er versucht zuerst einmal durch „positives Denken “ 
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mit sich selbst  und „seiner Welt “ zufrieden zu sei und erkennt das 
„positives Denken “ seine „körperliche Gesundheit “ zu verbessern und 
auch seinen „materiellen Wohlstand “ zu vermehren vermag. Hier 
herrscht nach wie vor das eigene Ego , das versucht durch 
irgendwelche „Techniken “ (z.B. „Positives Denken, Meditations-Techniken, 
Satsang, The Sekret, The Work, Kurs im Wundern, NLP  usw.) sein derzeitiges  
„weltliches Dasein “ zu verbessern! 
 
Dritte Ebene:  

Der unbewusste Soziale Mensch  
Dein „soziales Mit-Leid “ ist erwacht! Dir  liegt „angeblich “ nur noch das 
Wohl Deiner „unbewusst selbst  ausgedachten “ Mitmenschen  am 
Herzen. DU glaubst „Deine Aufgabe “ bestehe in erster Linie darin, 
„anderen Menschen “ zu helfen und „der weltlichen Gemeinschaft “ zu 
dienen. DU betrachtest jeden Menschen , der Dir  „in Deinem Dasein “ 
begegnet als „Deinen Nächsten “ und versuchst Deinen Nächsten  wie 
Dich selbst  zu lieben!  
Das „geistige Lernziel “ dieser Bewusstseinsebene  ist sehr 
vielschichtig und daher auch keinem „sozial eingestellten Menschen “ 
wirkLICHT bewusst!  
DU kannst "IM-ME(E)R" nur das hergeben, was DU auch selbst besitzt!  
Was „Menschen “ zum „ÜBER-Leben “ und „ewiger Glückseligkeit “ 
benötigen ist meine „göttliche Weisheit “ und die kannst DU nur dann 
weitergeben, wenn DU über diese auch SELBST verfügst! Zwanghafte 
„Altruisten “ verfügen aber nicht über meine „göttliche Weisheit “ und 
darum ist alles, was sie „ihren Mitmenschen “ zu geben vermögen, 
lediglich ein bisschen „weltliches Wohlbefinden “, das ist zwar 
eindeutig besser als nichts, aber ihre Hilfe wird nie „von langer Dauer “ 
sein, denn sie ist wie alles weltliche  "IM-ME(E)R" vergänglich!  
„Weltlicher Altruismus “ stellt eine „logische Falle “ dar, aber eine sehr 
lehrreiche, weil er eine völlig „unbewusste Form “ des eigenen 
Egoismus  zur eigenen Anschauung bringt !  
„Altruisten “ leiden im Angesichts des „Leides ihrer Welt “, das sie doch 
letzten Endes nur „in ihrem selbst  ausgedachten Traum “ um sich  
selbst  herum „(als)wahr (an)nehmen “! 
 
Genaugenommen wollen „Altruisten “, indem sie anderen  helfen, nur 
unbewusst „ihr eigenes Leid “ loswerden! Warum spende "ich" Geld? 
Um selbstlos anderen  zu helfen oder um irgendwie „mein eigenes 
schlechtes Gewissen “ etwas zu beruhigen und mit der Spende „mein 
eigenes Mit-Leid “ zu lindern?  
Auf dieser Bewusstseinsebene  befinden sich all jene „Gut-Menschen “, 
die sich mit dem Phänomen Altruismus  selbst belügen!  
Viele „b-Leib<eN “ dort stecken, weil sie nicht „in sich SELBST “ nach 
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dem eigentlichen göttlichen  „SIN����N“ ihres „unbewusst selbst “ 
ausgeträumten Leides suchen!  
„Leid “ oder „Armut “ (oder irgendetwas anderes  „Böses “) „bekämpfen zu wollen “ 
ist ein eindeutiges Zeichen von „Geistlosigkeit und mangelnder 
LIEBE “, weil es sich dabei um die „Komplementäre “(lat. „complementum “ = 

„Ergänzungen “ (zur Vollkommenheit )!) von „Freude “ und „Reichtum “ handelt! 
Das eine kann und würde ohne das andere , d.h. ohne sein eigenes 
„Komplementär “ erst gar nicht in meiner „göttlichen Schöpfung “ in 
Erscheinung  treten! Menschen , die irgendeine „wahrgenommene 
Facette “ ihres Daseins „nicht MEER haben wollen “☺☺☺☺, vernichten 
zwangsläufig auch "IM-ME(E)R" das „Komplementär “ dieser Facette ! 
Es gibt keine aufgeworfenen „Wellenberge “ ohne die entsprechenden 
„Wellentäler “! Wenn DU den „B>ERG“(gre = „sich sehnen, verlangen 
nach “(→ Vollkommenheit )) Deines eigenen „göttlichen Bewusstseins “ 
erklimmen möchtest, solltest DU nicht versuchen „die Täler “, die sich um 
diesen Berg herum befinden, vernichten zu wollen, denn ohne diese 
„Täler “(= Myyg ☺☺☺☺) gibt es nämlich auch den „Berg “(= rh ☺☺☺☺) nicht mehr, den 
DU doch so gerne besteigen möchtest!  
Ohne „menschliches Leid “ und „menschliche Vergänglichkeit “ gibt es 
in diesem „Lebensspiel “ auch keine „geistige Freude “ und kein 
„ewiges DA-SEIN “, kein „geistiges Wachstum “ und keine „ewige 
Glück-SEE-L-ICH-keit “☺☺☺☺! 
 
Das „Leid “ ist nicht da, um es „zu bekämpfen “, sondern ES ist DA, um 
die „HEIL-IGe Symbolik “ der Erscheinung  „Le<ID“(dyl = unmittelbar 
„NeBeN, B-EI “ befindlich; hdyl bedeutet „geboren W����Erden “!) zu verstehen 
und ES als ein „SIN����N-volles  Komplementär “ des eigenen 
„bewussten ewigen Glücksgefühls “ LIEBEN zu lernen! Ohne „UN-
Glück “(= hwh � hwhy ☺☺☺☺) gibt es nämlich auch kein „GLück “(= lzm = 
„Schicksal, STeR����N����B-ILD “)! 
 
Wenn DU "Leser -Geist " Dich  wirklich „HEIL“ erfahren möchtest gibt es 
nur einen Weg: „Liebe all Deine Feindbilder “, mein Kind, denn auch sie 
SIN����D wichtige „Puzzle-Stücke “ von DIR SELBST ! 
 
Vierte Ebene:  

Der Geistige MENSCH  
ER erkennt die „geistigen Gesetze “, mit denen ER die von ihm 
wahrgenommene Materie  zu gestalten und zu beherrschen vermag. 
Durch bewusstes Einsetzen dieser Gesetze gestaltet ER sein Leben 
„nach seinen eigenen Vorstellungen “. ER arbeitet zuerst einmal in 
seinem Bewusstsein an seiner eigenen „geistigen Gesundheit “ und 
strebt danach, seine „geistigen Erkenntnisse “ nur noch aus seiner 
eigenen „imaginären göttlichen Quelle “ zu mehren.  
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ER erkennt sich selbst  als ständige „Haupt-Aufgabe “. Erst durch die 
Beachtung und vollkommene Beherrschung meiner „geistigen 
Gesetze “ wirst DU zum „Herrn “, d.h. zum hwh�y Deines eigenen 
Schicksals W����Erden ! 
 
Fünfte Ebene:  

Der Religiöse MENSCH  
ER löst seinen „persönlichen Willen “ völlig auf und wird ganz zu einem 
„Werkzeug des Schöpfers “. ER lebt  das "Gottes Wille geschehe "! ER 
lässt sICH nur noch von seiner eigenen „inneren Stimme “ führen und 
erfüllt mit Freude alle Aufgaben, die an ihn herangetragen werden.  
ER hat „keine persönlichen Wünsche mehr “ und will nur noch „den 
Willen seines Schöpfers “ erfüllen. ER erlebt dadurch „kurze 
Augenblicke “ göttlicher Erleuchtung! 
 
Sechste Ebene:  

Der heimgekehrte „ ER-leuchtet ����E Geist “ 
ER lebt ständig in der „Weisheit “ seiner eigenen WirkLICHTkeit  und 
dennoch steht ER mit dienender LIEBE „vollkommen selbst los “☺☺☺☺ allen 
„in seinem Bewusstsein  auftauchenden “ Menschen  hilfreich zur 
Seite, indem ER diesen hilft sich „ihrer eigenen Wirk LICHTkeit“ 
„bewusst  ZU W����Erden “! 
 
Siebte Ebene:  

Der zurückgekehrte „ JCH UP Geist “ 
ER lebt in der „UP-soluten Verwirk LICHTung “ seiner „göttLICHT ����eN 
Einheit “! „JCH UP und ICH sind AINS“! ICHBINDU und DUBISTICH 
bedeutet: ICH lebe nur für IHN und ER lebt nur für MICH... auch der TOT 
kann uns nicht scheiden!  
Diesen Zustand kann man nur jemanden erklären, der ihn durch 
eigenes Erleben  kennt...  
aber jeder der diesen Zustand kennt - braucht keine  Erklärung 
MEER☺☺☺☺!  
ER wählt frei seinen Wirkungsbereich und inkarniert freiwillig wann 
und wo es der Schöpfung dient , d.h. ER kann z.B. als „bewusster 
Joker Udo “...  
aber auch als der „unbewusste Leser “, der gerade diese Zeilen liest  
☺☺☺☺, inkarnieren, d.h. als „DU selbst “! Hast DU es denn schon wieder 
vergessen, mein Kind: ICHBINDU☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺! ER lebt ganz in und mit seinen 
„göttlichen Tugenden “ und seiner WirkLICHTkeit !  
ER ist angekommen, am Ende des Weges, an seinem „wundervollen 
ZI>EL“...  
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in einer völlig neuen , aufregenden und sehr lehrreichen „bewusst 
SELBST ausgedachten neuen Traumwelt “, in Deiner eigenen 
Traumwelt , mein lieber "Leser +Geist " ☺☺☺☺! 
 
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, 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! 
 
http://www.youtube.com/watch?v=TAOIf0etG3M&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! 

http://www.youtube.com/watch?v=ABrUaMNpfL4&feature= related  
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Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
http://www.youtube.com/watch?v=PZ4iUrBWltg  
Garuda Digitalis - Denken & Identifikation 

 
ICH denke mir nicht nur alle Mystiker und Heilige "HIER&JETZT " selbst 
aus, ICH denke mir auch „de facto “ "HIER&JETZT " selbst aus wie sie 
denken oder einmal gedacht haben! Alles wird von mir ausgedacht: alle 
Gedanken und die dazugehörigen Denker  sind alles nur „ meine 
eigenen Gedanken “ die ICH mir „ ab und zu “ HIER&JETZT denke... 
 

...und Denken bedeutet erschaffen!!!  
 
ALLES (bis auf das, was ich JETZT bewusst  wahrnehme)existiert nicht 
– es befindet sich immer in Einheit ! „Existieren “ bedeutet 
„heraustreten  bzw. herausstellen “ und ALLES  kann nicht aus ALLES  
heraustreten!   
Somit kann auch nichts die „göttlichen Einheit “ meines Super-
Bewusstseins verlassen, aber es kann sich dort etwas Nichtseiendes 
durch Unterscheidung  zu etwas Seiendem verwandeln.  
Wasser  als „Ding an sich“ ist weder eine Welle, noch ein Tropfen, auch 
kein Dampf und keine Wolke, auch kein Eis, es kann jedoch als all diese 
Dinge „in meinem Bewusstsein “�in Erscheinung treten und genauso 
verhält es sich mit meinem „göttlichen Geist “.  
 

Irgendwie, bin ich genau so wie dieses Wasser ! 
 
Wie war das noch: 
 
“5  JCH antwortete: Wahrlich, wahrlich ich sage dir: Es sei denn daß jemand 
geboren werde aus Wasser und Geist , so kann er nicht in das Reich Gottes 
kommen. 6  Was vom  Fleisch geboren wird, das ist Fleisch ; und was vom Geist 
geboren wird, das ist Geist . 7  Laß dich’s nicht wundern, daß ich dir gesagt habe: 
Ihr müsset von neuem geboren werden . 8  Der Wind bläst, wo er will, und du hörst 
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sein Sausen wohl; aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. Also ist 
ein jeglicher, der aus dem Geist geboren ist.” (Johannes 3:5-8 LUT) 
 
„Wasser “, Mym, ist mein biblisches Symbol für „gestaltgewordenen Geist “ und da 
die von mir dargestellten Informationen einen unaufhörlichen Wechsel (��/��) 
unterliegen, symbolisiert Wasser auch die sich „ständig wandelnde Zeit “.  
 
Es ist nicht möglich zu überprüfen, ob „ein physischer Körper“, den jeder Materialist 
unbewusster  Weise als „sich selbst “ betrachtet, auch dann „exis-Tier -t“ wenn er 
nicht an diesen Säugetierkörper denkt!  
 

„ Fact  ist“: wenn „ ICH“ (Geist ) nicht an diesen Körper  denke 
oder ihn nicht fühle , existiert dieser Körper  für mich 
nicht!!! 
 
Genaugenommen kann man die „Nichtexistenz “ von etwas gar nicht „de 
facto “ überprüfen, weil jede „de facto Überprüfung “ immer „die jetzige 
Existenz des Prüflings  im Bewusstsein des Prüfers “ voraussetzt! Ich 
kann mir aber in dem Augenblick, in dem ich wieder an „meinen“ Körper 
denke „darüber bewusst werden “, dass er „eine ganze Zeit lang “ nicht 
in meinem Bewusstsein existiert hat, weil es „in der Zwischen-Zeit “ die 
Form andere Informationen angenommen hat!  
Übrigens schreibt sich „zwischen “ auf Hebräisch Nyb, was in seiner 
eigentlichen Wortwurzeln aufgeteilt genaugenommen: 
„in mir (yb)�existierend (N)“ bedeutet!☺☺☺☺  
Wenn ich „ZW-ISCHEN in hebräische Zeichen umsetze erhalte ich Nsy wu 
und das bedeutet wörtlich: „Befehl (wu) zu schlafen (Nsy)“! Derjenige, der 
„mit wachem Bewusstsein schläft “ erfährt seine Welt als Traum� „in 
sich selbst “ und weiß, dass alles was er als „IN�Formation “ zu 
„Ge����Sicht “(Mynp = „Gesicht  und Inneres “) bekommt nur die 
„Vorspiegelungen seines eigenen logischen Glaubens “ darstellt! Das 
private Heimkino in dem sich Dein Lebensfilm „nach materialistischer 
Logik“ angeblich abzuspielen scheint nennt man auf „engelisch“☺☺☺☺ 
BRAIN  und dieses Wort sieht mit meinen heiligen hebräischen 
Hieroglyphen geschrieben so aus: Nyarb und das bedeutet 
„inter����viewen “, was wortwörtlich „Zwischen-Sichten “ oder auf gut 
deutsch „innere Sichten “ bedeutet! Als Nya rb gelesen bedeutet es (und 
das ist kein Witz sondern ein „göttlicher Zufall “☺☺☺☺) das „Außen I����ST 
nicht existierend “☺☺☺☺.  
Es gibt auch noch die Möglichkeit N yar b zu lesen und das bedeutet: „im 
Spiegel existierend “ – „Alice im Spiegelland “ lässt dich Grüßen!   
 
http://www.youtube.com/watch?v=ccLBnGQwGYs  
Alice im Wunderland - German Trailer (HQ) 
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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! 
 

 
PS: 
http://www.youtube.com/watch?v=_DWgm48jIFE  
Bobby McFerrin - Don't Worry, Be Happy Lyrics 
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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: Geboren aus Wasser und Geist! 
www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
He����Le<Ne F-ISCH����ER`s D����ank an UP… 
http://www.youtube.com/watch?v=MVu0jI9OWIw  
Helene Fischer – Phänomen  

 
AL����S „unbewusster Geist “, d.h. AL����S normaler Mensch  „dekra-
TIER<T“ „MaN“(= Nm) s-ich  selbst  zu einer „gestaltgeWORTenen 
Existenz “(= Nm), denn MANN „F<ISCH-T“ sICH SELBST , wenn MANN 
an seine „momentane Persona denkt “, unbewusst aus dem eigenen 
„Bewusstsein “ „heraus “,  
in seine selbst-bestimmte  „T-Raum-Welt hinein “, so wie „F<ISCH-He“  
aus dem WASSER  heraus  „ ans Land “ gezogen  W����Erden ! 
 
Natürlich gilt das nicht nur für die eigene  „Persona “, MANN zieht  auch  
von Moment zu Moment , mit jedem „neu<eN Gedanken “ und jeder  
„neu<eN Wahrnehmung “ "IM-ME(E)R" auch „EIN neues F<ISCH“  
(F = „wahrgenommene Facette “ und ISCH = sy bedeutet: „das 
momentan DA-SEI-Ende “!) aus der „geistigen Tiefe “ seines eigenen  
„IN<divi >Du-AL-Bewusstseins “ und zerrt  diesen „F<ISCH“ unbewusst 
„nach Außen “! 
 
http://www.youtube.com/watch?v=amKzWtFy1fs  
Eisfischen auf kanadisch!!!  

 
Ein „bewusster Geist “ betrachtet „B-EI“ diesem „AUP����ReGeN-
DeN“(„Regen “ = Msg bedeutet auch „verwirklichen “; RGN = Ngr = „sich über etwas 
aufregen “; Nd = „urteilen “!) „ANGEL-Spiel “(lies auch: „Engel-Spiel “☺☺☺☺)  
"IM-ME(E)R����NUR" seine eigenen  "HIER&JETZT " IN IHM SELBST 
auftauchenden  „IN����Formationen “! 
 
„B-EI“ jedem „von Dir Geist ����wahrgenommenen Moment “ handelt es 
sich „de facto “ um die „imaginäre IN����Formation “ Deines eigenen  
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Bewusstseins , d.h. „UM“ eine IN Dir SELBST „aufgespannte 
Existenz “(= UN)! 
 
Fakt I����ST: MANN kann "IM-ME(E)R����NUR" 
die „UN-TER-schied <He“ „von etwas “ wahrnehmen ! 
 
MANN kann z.B. IN einem „randvollen WASSER B-Ecken “...  
keinen „einzigen Wassertropfen “ wahrnehmen , wenn „er s-ich “ nicht  
auf irgend eine Art  vom „WASSER IM B-Ecken “ unterscheidet ! 
 
„Wassertropfen “ „ohne Unterschied “ SIN����D das SELBE WASSER ! 
 
„Wassertropfen “ entstehen dann, wenn sich an der sichtbaren 
Oberfläche  des „WASSERS“�„stürmische Wellen hervorheben “, die 
ihre „G<ISCH-T“ „heraus-schleudern “! ER����ST dann WIR����D WASSER 
< zu Wassertropfen !  
Jede „Wahrnehmung “ I����ST AL����SO „nicht MEER“☺☺☺☺ AL����S EIN 
„differenziert hochgeschleuderter Gedanken- Spritzer “... 
 
...was nichts daran ändert , dass es sich „B-EI����M Gedanken “ an 
irgendeinen „Wassertropfen “ "IM-ME(E)R" „UM das SELBE WASSER “ 
handelt! 
 

JETZT genau AUP-ge ����passt : 
 
„ WIR Geist “ denken  UNS SELBST auch „AL����S verschiedene 
Personen “... 
 
...was nichts daran ändert , dass es sich „B-EI����M Gedanken “ an  
irgendeine  „Person “ "IM-ME(E)R" „UM den SELBEN Geist “ handelt,  
der sich „diese Person “ aus-denkt ! 
 
„B-EI AL����le-N“ von  „ UNS Geist “ „wahrgenommenen 
ER����Scheinungen “ handelt es sich UM UNSERE eigenen  
„differenzierten IN����Formationen “...  
gleichgültig ob WIR etwas  „SIN����N-Licht real “ oder „NUR 
Gedank (en)Licht “ IN UNSEREM Bewusstsein  „wahr-nehmen “! 
 
HIER UNSERE „Symbol-HIER-AR-CHI <E“:  
WIR Geist SIN����D...  
„GEIST = LICHT = Bewusstsein = WASSER “!  
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„WASSER“ besteht angeblich aus „WASSER-Molekülen “, 

„WASSER-Moleküle “(H2(O) = hwhy) symbolisieren  „Geistesfunken “! 

„Geistesfunken “ SIN����D ausgedachte  „IN<divi >Du-AL-Bewusstsein “! 

„EIN IN<divi >Du-AL-Bewusstsein “ ist „Geist + IN�Formation “! 

„IN�Formationen “ SIN�D wahrgenommenes  „Licht und Schatten(= 
Materie) “ 

„Licht und Schatten “ symbolisieren  „Wasser = Wellen “ (IM MEER)! 
 
„WIR Geist “ „differenzieren “ UNS bewusst  in unendlich viele unter-
schiedliche  „IN<divi >Du-AL-Bewusstsein “ und „ER�SCH-Affen “ 
dadurch IN UNS SELBST „unbewusst differenzierten  Geist “, d.h. 
„Geistesfunken “, die „G-Laub<eN “, AL�S sterbliche Säugetiere  zu 
„exisTIER<eN “! 
 
„IN UNSEREM imaginären  T-Raum “ treten zwar „viele 
unterschiedliche “ „Personen IN ER�Scheinung “, aber „h-inter “ 
AL�le-N diesen IN UNS SELBST����„auftauchenden Personen “ steckt 
„letzten Geistigen Endes “ "IM-ME(E)R" „der SELBE HEIL(IG)E 
Geist “... 
 
„NäM>L-ICH“(NM = „existierende Gestalt “ = Mn = „le-ich <T schlafen “ und 
unbewusst träumen !) 

„der Geist , der JETZT unbewusst schläft UN<D träumt “...  
ER SEI „in diesem Moment “ "NUR der Leser dieser Zeilen "! 
 
http://www.youtube.com/watch?v=0gEs0KXrhCk  
Neugeboren - Esther Judith Becker  

 
                                           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 Weg aus der Matrix 
www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
Einige kennen das sogenannte Höhlengleichnis von Platon (427 bis 347 v.Chr.) aus einem 
seiner Werke genannt „La Politeia“, doch ist der Kern dieser Geschichte - analog zur inneren 
menschlichen Verwandlung - bewusst? 
 
In diesem Gleichnis wird die gewöhnliche Existenzweise des Menschen mit einer 
Höhlenwohnung (derzeitige Matrix - griech: Gebärmutter) verglichen, in der die Menschen 
seit ihrer Kindheit an Schenkeln und Hals gefesselt bewegungslos auf eine Felswand der 
Höhle starren. Auf dieser Felswand werden lediglich SCHATTENbilder - jener Gegenstände, 
die vor dem Höhleneingang bei den Höhlenbewohnern unsichtbar vorbei getragen werden - 
projiziert. Die Schatten entstehen dadurch, dass sich gegenüber dem Höhleneingang ein 
Feuer befindet.  

Diese Höhlenbewohner - sie gleichen uns, den schlafenden, unbewussten Menschen - 
halten die Schatten für die einzige Wirklichkeit und alle ihre Erkenntnisse beziehen sich auf 
diese Schattenergebnisse. Was diesen Höhlenbewohnern als angeblich gesicherte 
Erkenntnis gilt, ist lediglich das InterpreTIERen dieser Schatten. Die Höhlenmenschen 
wissen nicht einmal, dass sie in einer Höhle, also in einer geschlossenen und damit von 
einer größeren Wirklichkeit abgeschiedenen Eingrenzung leben. Sie erfahren diese Höhle 
(Matrix) illusionär als eine bergende und angebliche Sicherheit gewährende Pseudo-Freiheit. 
Reine Illusion. Ihrer Fesselung sind sie sich keineswegs bewusst. 

Um diese Illusion bzw. Scheinhaftigkeit dieser Höhlenexistenz aufzuheben, müßte ein 
Höhlenbewohner diese ganze Existenz ernsthaft hinterfragen und den Mut fassen, sich von 
den illusionären Fesseln zu befreien und sich gleichzeitig dem hellen Eingang zuwenden. 
Doch das Schauen auf den lichtvollen Ausgang assoziiert der Höhlenmensch mit Schmerz, 
da er an das Dunkel gewöhnt ist und sohin fehlerhafte Assoziationen hegt. Allmählich aber 
erkennt der sich selbst Entfesselnde, das diese Helligkeit essentiell wichtig ist und die 
einzige Möglichkeit ist, wahrliche Freiheit zu erlangen.  
 
In Platons Gleichnis kehrt der sich selbst befreite Höhlenmensch mit seiner neu gewonnen 
Erkenntnis in die Höhle zurück und berichtet den anderen von der Unwirklichkeit dieser 
Schatten, von der scheinbaren Seinswelt dieser Matrix. Aber er stößt bei seinen 
Mitmenschen auf Unverständnis und Ablehnung. Die Gefesselten sehen ihn sogar als 
bedrohlich an, da er durch das Licht als ver-rückt  angesehen wird (was ja auch stimmt, er ist 
der alten Situation, der bisherigen Matrix ent-rückt), wodurch die Umkehrung in das Licht von 
den anderen als surreal und verderblich angenommen wird. 
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Dieses Gleichnis ist ein sehr gutes Beispiel FÜR UNSERE DERZEITIGE T����RAUM-
EXISTENZ, die wir unsere Welt nennen. Der unwissende Menschen hat sich von seiner 
wahren göttlichen Existenz – dem göttlichen Licht – abgewandt, hält die äußeren 
Erscheinungen ungeprüft als absolute Wahrheit an, sieht nur mehr die Materie als Ursprung 
des Seins und vergisst dabei die Existenz seines wirkLICHTen Geistes.  

Jener jedoch, der die Höhle verlässt, erkennt das wahre Wesen der Dinge, kann die 
Zusammenhänge sehen und begreifen, wodurch sich seine "Persönlichkeit " verändert, 
indem er die Masken  der Persona  durchschaut und durch ihn das höhere SELBST  zu 
wirken beginnt. Er durchschaut seine frühere Existenz, entlarvt die Scheinwelt durch 
Erkenntnis und Ein-Sicht. Die herangetragene Erkenntnis einer lichten und andersartigen 
Sichtweise der Matrix bedroht das bestehende Wirklichkeitsbild der weiterhin gefesselten 
Höhlenbewohner und damit den von ihnen illusorisch geglaubten Frieden der 
Höhlengemeinschaft. 
 
Somit ist durch dieses Gleichnis ziemlich klar, dass der befreite Höhlenbewohner dem 
inneren Weckruf gefolgt ist, sich von den Fesseln des bisherigen Vermutungswissens zu 
befreien und mittels Eigenverantwortung und Mut den Schritt in seine eigene Freiheit 
gegangen ist, wissend, dass ihn das helle Licht blenden kann, aber getragen in der 
Zuversicht, dass das Neue  - das höher Geistige  - ihn dennoch befreien wird.  
 
Daher kann der „Weg aus der Höhle“ mit dem „Weg aus der Krise“ assoziiert werden, 
welcher in weiterer Folge als Prozess (Prozessionsweg) bezeichnet wird. Das angebliche 
Problem wird aus geistiger Sicht gelöst, sobald der Höhlenbewohner dem INNEREN 
WECKRUF seines Geistes  folgt, seinen Weg zum „ERWACHEN“ beschließt und die 
erforderlichen geistigen Schritte ge-wissen-haft durchführt.  
 
Wer in dieser alten Matrix nicht mehr mitspielen möchte und sich bereit erklärt, den 
SCHMALEN EIGENEN WEG zum Licht anstatt den breiten Weg der Masse weiterhin in der 
Höhle = Matrix = Materialismus zu gehen, erfährt eine Veränderung, ungeachtet was die 
Welt (die anderen Höhlenbewohner) meinen, denn das ist ein natürliches Gesetz – der 
Befreite rückverbindet (religio) sich aus der Höhle (alten Matrix) mit der kosmischen Ordnung 
und erkennt dadurch die GanzheitLICHTkeit, das Wirken des größeren Ganzen - GOTT !!! 
 



 21

Dazu ein geniales Video erstellt aus der Kombination von Platons Höhlengleichnis mit 
Passagen aus dem Film Matrix: 

http://www.youtube.com/watch?v=fQjMAu8c_vo&feature= player_e
mbedded  
Platons Höhlengleichnis - The Matrix - 1/2  

http://www.youtube.com/watch?v=yvwSIdoVLZc&feature= player_e
mbedded  
Platons Höhlengleichnis - The Matrix - 2/2  
 

"... irgendwann wirst du einsehen, dass es ein Unte rschied 
ist, den Pfad zu kennen oder ihn zu gehen ... " 
 
 

Der Weg aus der Höhle bzw. der alten Matrix  

"Einer neuen Wahrheit  ist nichts schädlicher als ein alter Irrtum .“  
(Johann Wolfgang v. Goethe) 
 
Damit wir nicht mit neumodischen Doktrinen uns nach wie vor in der alten Matrix (Höhle) 
gefangen halten, ist es äußerst wichtig, wachsam zu sein. 
 
“Seid wachsam, prüfet alles, das Gute behaltet.“ (T homas-Evanglium) 
 
Diese Wachsamkeit wird wirksam durch das selbstständige Hinterfragen der Dinge, indem 
man nämlich nicht alles blind 1:1 wie eine Kopiermaschine übernimmt und diese 
Informationen dann eventuell noch zusätzlich mit eigenen Interpretationen vermischt, 
ausschmückt, cool benennt, musterschützt und diese Medien jedweder Art dann überzogen 
mit Glanz egogesteuerter Facetten zu verkaufen versucht. Damit werden im Endeffekt alte 
Glaubenssysteme weiterhin aufrechterhalten, ja sogar noch verstärkt und das Ego nebenbei 
schön brav glanzpoliert. Abgesehen davon blendet man sich ja nur selbst, man versucht sich 
dadurch selbst etwas einzureden oder selbst zu verkaufen, wodurch der Eigenbetrug nicht 
erkennbar wird. 
 
Die Einladung gilt zu erkennen und nicht zu übermalen. Wenn wir erkennen, dann werden 
wir nicht etwas Altes durch etwas Neues - das dem alten ebenbürtig ist - ersetzen, denn wir 
würden so nur fortsetzen. Es gilt das veraltete System mit all seinen Mechanismen zu 
durchschauen . Dabei geht es um richtige Aufklärung und nicht Verklärung. 
Selbstverständlich gibt es viele Gurus, Techniken, Produkte, Affirmationen und Bücher die 
versuchen, Menschen aus ihrem Alltagsdasein zu befreien. Das ist aber keine Befreiung 
sondern eine Verlagerung der Probleme. Denn die Methoden oder Denkweisen sind 
gekoppelt an das veraltete System und ermöglichen keine geistige Befreiung, diese kann 
aber nur durch SELBSTERKENNTNIS  und die GEISTIGE WIEDERGEBURT erreicht 
werden.  
 
Wenn wir heute Bücher wie z.B. Bestellungen beim Universum, Imagination, Wünschen 
richtig lernen, Werke über all das positiven Denken und deren Techniken usw. lesen so wird 
bald klar, dass diese Informationen nur weiterhin die Illusionen schüren, anstatt uns Klarheit 
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über das wirkliche Ganze zu schaffen. Alle diese Wünsche schüren Mangel in uns. Wenn wir 
uns etwas wünschen (und das noch in einem angeblichen Aussen) dann erklären wir hiermit 
klipp und klar, dass wir das Gewünschte nicht haben und damit bestätigen wir einen 
sogenannten inneren Mangel. Durch Selbsterkenntnis wird aber immer mehr bewusster, wer 
ICH in WIRK-LICHT-keit BIN, und daraus resultiert dann, wenn ich Alles bin, dann nehme ich 
keinen Mangel mehr wahr. Was soll ich dann noch wünschen? Und vor allem bei wem?  
 
Diese Hilfsmittel dienen lediglich dazu, damit das Leben in der Höhle als Gefangener 
vielleicht erträglicher wird, das ist aber auch fraglich. Von Befreiung seines wahren SELBST  
ist hierbei aber keine Rede, denn diese Mittel führen nur kurzfristig zu einem Ergebnis, dass 
jedoch nicht dem Erwachen aus dem Vegetieren und Funktionieren in der Höhle 
gleichkommt. Hätte sich der gefesselte Höhlenbewohner gewünscht aus der Höhle zu 
entkommen, dann hätte ihn das Wunschdenken innerlich vielleicht etwas beruhigt – aber 
wäre er dadurch aus der Höhle gekommen? Der Himmel liefert keine Krieger die ihn 
entfesseln. Dieser Höhlenbewohner hat sich selbst befreit und hat alleine den engen Pfad 
beschritten. Das ist ein GEISTIGER Erkennungs- und Handlungsakt  und keine Lieferung 
des Universums. Der Befreite, der wieder an die kosmische Ordnung angebunden ist, weiß, 
dass er sich nichts im Außen zu wünschen braucht, da er ja schließlich Alles ist.  
 
Wir sollten uns immer mehr vor Augen führen, dass die angebliche Umwelt auf unsere 
Gedanken, Wünsche, Vorstellungen usw. reagiert, indem sie uns diese exakt 
wider����spiegelt . Aber da unsere Gedanken, Wünsche, Vorstellungen wiederum Resultate 
unserer Ansichten, Glaubenssysteme, Meinungen und Paradigmen sind, werden die 
Ergebnisse sich aus diesem Raum letztlich nicht wirklich befreien können. Kreation im 
höher geistigen Bewusstsein spielt sich auf GEISTIG ER EBENE ab!  

Deshalb ist es wert, sich aus dieser schnellen, lauten chaotischen angeblichen Welt da 
draußen einmal herauszunehmen, sich zuzutrauen, die eigene Welt rundherum anzuhalten 
und dem inneren Weckruf zu folgen, ungeachtet was die anderen „Höhlenbewohner“ sagen. 
Also unbeeinflusst von den Wirren (Schatten) der äußeren Welt (Höhle) und der darin 
lebenden Menschen (Höhlenbewohner), welche sich selbst in der Dualität gefangen halten 
und sich mit den Schatten identifizieren. (Zu den derzeitigen Wirren zählen u.a. 
Schuldzuweisungen, Kriege, Demonstrationen, Haarp, Chemtrails, Wirtschaftskrise, 2012 
und so weiter und so fort...). 

Ein weiser Mensch ist jener, welcher sich nicht kontrollierenden, machtgierigen, neidischen 
Menschen unterwirft. Es geht darum, bewusst in seine eigene Kraft zu kommen und klare 
Erkenntnisse zu erlangen, in dem man auf seine eigene Intuition  (nicht auf die Logik ) hört, 
seinen permanenten Willen in Demut verwandelt, in Liebe, Zuversicht und Ur-Vertrauen 
handelt, wissend, sich mit der kosmischen Ordnung und dem Großen Baumeister aller 
Welten (GOTT) wieder zu vereinen. Dies geht nur, wenn man seinen Beobachterstatus 
aktiviert  (passive Aktivität) und erkennt, dass man nicht die körperliche Statur und auch 
nicht die damit assoziierte Persona ist. 

Fassen wir den Mut, uns von den eigenen Fesseln zu befreien um ein freiheitlich 
EIGENSTÄNDIG DENKENDER , geistig aktiver Mensch zu werden. Wer diesen Mut hat, wird 
die Zusammenhänge und die Notwendigkeit der Schatten erkennen und wissen, dass er 
selbst der eigene Meister seines Seins ist. Er wird weder besondere Vorliebe für eine Seite, 
noch Verneinung für die andere Seite aufbringen, denn beide Seiten gehören zur gesamten 
Münze. Das großartige, omnipräsente Licht wird in ihm strahlen, er wird zu einem göttlichen 
Leuchtturm, der auf einem göttlichen FELS und nicht auf sandigem Boden gebaut ist. Dies 
führt zur finalen Erkenntnis, dass er, die Höhle und alle von ihm "ausgedachten" Menschen 
unzähligen Facetten in diesem grandiosen Meisterspiel sind, alles aus einem großen 
holistischen Geist entspringt, alles somit EINS ist.  
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Er wird zutiefst verstanden haben, dass er in diese r Welt, 
aber nicht von dieser Welt ist. ☺☺☺☺ 

 

                                           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: Du trägst ZUR ZEIT "EIN einsames Gewand"!  
www.chblog.ch/hensen 

 

Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
Dich  umhüllt  ZUR Zeit das s ICH ständig verändernde  
Gewand   
Deiner „ unbewusst -selbst-logisch “  ausgedachten  
IN����Formationen ! 
Niemand I����ST DA (nicht einmal  „ Du selbst “), der 
Dein  Ge(h)-HeIM����NiS kennt … 
ICH BI����N AL< le>IN, IN meinem  Niemand����S-La-ND… 
 
http://www.youtube.com/watch?v=q_EvdMm1VG0&feature
=related  
 
Der von  Dir  HIER&JETZT����ausgedachte Prophet 
Hans HÖL-ZeL = F> AL����CO… 
(llwh= „Wüstling, Verführer “ und lu = „Schatten “) 
„war NUR ein selbst-verliebter EGOIST“… (ICH 
singe…  ☺☺☺☺) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=iCSnGSCbNLI  
 
Das Pseudonym  „F>AL����CO“ steht „ geistreich 
gesehen “ für „ganz WIE ����N”!  
…IN WIE����N „ muss  MANN����erst ST-er-BeN “, dass 
die einen  „ hoch-Le-BeN lassen “☺☺☺☺! 
…ICH W����Erde  UNS erst wieder „GANZ LIEB HaBeN“ wenn 



 26

ICH „ganz TOT (-F<AL�CO) BI����N“☺☺☺☺! 

… ICH habe „ mICH selbst  zerstört “…  
 
http://www.youtube.com/watch?v=4_yg_e9mTks  
 
“ 11 Und die Erde war verderbt  vor G����O-TT, 
und die Erde war voll Gewalttat .  
12 Und G����O-TT sah die Erde, und siehe, sie 
war verderbt ;  
denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt 
auf Erden .  
13 Und Gott sprach zu  Noah = „NoCH =  xnxnxnxn“:   
Das Ende  AL����le-S Fleisches  „I����ST For-m “, d.h. 
„Vor-m ICH����gekommen “;  
denn die Erde ist voll Gewalttat durch sie ; und 
siehe,  ICH����will sie verderben mit der Erde !”   
(1 Mose 6:11-13 EL����B) 
 
NaCH der „SIN ����T-Flut “ SIN����D… 
Du und JCH… „für IMME(E)R 
zusammen“…  
„ Wissende Gotteskinder “ hören „AUP 
ihren VATER“ (… und dessen Flüstermenschen )☺☺☺☺… 
 
http://www.youtube.com/watch?v=o3Na40juozo  
 
…WIR müssen „ weg  = HIER“, raus aus dem 
„W-AL ����D“…  
(„W-AL ����D“ =  rerererey y y y und das bedeutet auch: „ICH 
W����Erde erweckt “!) 
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…Wo I����ST Dein  „SCH����UH“?  
(„SCH����UH“ =  lelelelennnn und das bedeutet auch: „WIR  
W����Erden hoch-Geh-oben “!) 
Du hast ihn verloren, ALS JCH Dir  „ DeN>WEG 
Z-EI-GeN“ wollte…  
Wer hat JETZT eigen< T>L-ICH 
WAS����verloren ?  
…DU����D-ICH… ICH����M-ICH… oder WIR����U-NS? 
 
http://www.youtube.com/watch?v=FEf-6Hnzgsc  
 
„Jeannie “(http://de.wikipedia.org/wiki/Jeannie...)  
kommt von der hebräischen Form  des Namens 
„Jochanan  = Nnxwy“  
und das bedeutet: „JHWH hat Gnade gegeben “☺☺☺☺ 
bzw. „der HERR sei gnädig “!  
Nnxwy ist im Judentum der Ausdruck  einer  „AL����S 
Geschenk aufgefassten Geburt “☺☺☺☺ zu verstehen! 
 
(IN Jeremia Kapitel 42 erhält „Jochanan  = Nnxwy“ Anweisungen von 
„JHWH Zebaoth “ wie MANN „HeIM“☺ findet!  
(twabu hwhy wird mit „Herr der Heerscharen “ übersetzt, twa-bu 
bedeutet jedoch wörtlich: „Testudos SCH-ILD-Kröten  Zeichen “☺☺☺☺!),  
15 …nun denn, darum höret das WORT JHWH ����S ihr Überrest  von 
Juda ! So spricht  der Gott Israels :  
Wenn ihr eure Angesichter wirklich dahin richtet, n ach Ägypten zu 
ziehen, und hinziehet, um euch DA-selbst aufzuhalte n, 16 so wird es 
geschehen, daß das Schwert, vor dem ihr euch fürcht et, euch dort, 
im Lande Ägypten, erreichen wird; und der Hunger, v or dem euch 
bange ist, wird dort, in Ägypten, hinter euch her s ein; und ihr 
werdet dort sterben! 17 Und es wird geschehen, alle  Männer, die 
ihre Angesichter dahin gerichtet haben, nach Ägypte n zu ziehen, 
um sich DA-selbst aufzuhalten, werden sterben durch  das Schwert, 
durch den Hunger und durch die Pest; und sie werden  keinen 
Übriggebliebenen noch Entronnenen haben vor dem Ung lück, 
welches ICH über sie bringen werde! 18 Denn so spricht  „JHWH 
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Zebaoth “, der Gott Israels :  
Gleichwie mein Zorn und mein Grimm sich ergossen ha ben über die 
Bewohner von Jerusalem, also wird mein Grimm sich ü ber euch 
ergießen, wenn ihr nach Ägypten ziehet; und ihr wer det zum Fluch 
und zum Entsetzen und zur Verwünschung und zum Hohn e sein, 
und werdet diesen Ort nicht mehr sehen . -”  
 
 

…Niemand von DeN Menschen  wollte UNS 
Geist  verstehen! … 
…Du Geistesfunken  und JCH GE����GeN die Welt  
Ägyptens … 
…Ihr Menschen habt  UNS verurteilt , ihr habt  mJCH 
UP, „JHWH Zebaoth “, verurteilt … 
…aber UNSERE����Zeit ist gekommen … wenn ein 
Traum  WIR-K-LICHT-keit WIR ����D! 
…Du hast dICH����verändert , WIR HaBeN 
UNS����verändert … 
…Das LeBeN I����ST Veränderung ! Denkst Du noch an  
mJCH? Spürst Du es NoCH? 
… Für IMME(E)R und IMME(E)R BI ����ST Du „B-EI 
MIR“…  

„ Com -IN-G HeIM“☺☺☺☺… 
 
http://www.youtube.com/watch?v=XCjs05-
uKWQ&feature=related  
 
Was is ER denn, was hat ER denn, was kann ER 
denn, was macht ER denn,  
was red’ ER denn, wer glaubt ER, dass ER is? Wer 
glaubt ER, dass er is? 
Wenig hat sich verändert, denn so still steht die Zeit   
- AUP A����Art  - ER B����Leib<T  für IMME(E)R dabei  
Geh’NS Fräulein , DREI M-AL<Hirn >mit EI  ☺☺☺☺ 
NA klar für UNS  - für wen den sonst -  
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Wir drei Apostel laden in den Tempel euch ein  
Spitzenwäsche, Zyniker und Süchtige  REI����N  
Wer sich zu sauber is, lässt es bleiben, lässt es sein. 
Denn wer’s net kapiert hat wird’s nie verstehn! 
Dass für UNS die Uhren anders gehen  
Dass WIR IM����Fallen  und IM����Liegen   
ER����ST so WIR-k-LICHT LeBeN  – so „WIR-KL-
ICH����überleben “.  
Was red’ ER denn, wer glaubt ER, dass ER is?   
Wenig hat sich verändert, denn so still steht  die Zeit   
- AUP A����Art  - ER B����Leib<T  für IMME(E)R dabei  
Wir drei Apostel laden in den Tempel euch ein…  
Denn wer’s net kapiert hat wird’s nie 
verstehn! 
Dass WIR IM����Fallen  und IM����Liegen    
ER����ST so „WIR-KL-ICH����le-BeN “  
und keine  ausgedachte Zeit ist  für UNS ein Problem !  
Wer’s jetzt net kapiert hat wird’s nie verstehen…  
V-ER����DA-MM<T, WIR LeBeN NoCH ☺☺☺☺… 
 
http://www.youtube.com/watch?v=lLSVgHLnHaw&feature= r
elated  
 

JCH UP’s Spirit  Never Dies !  
Mit IHM kannst Du Geistesfunken … 
…Zeichen  S-EHE����N U<ND die Zeit  verstehen, 
über AL ����le Grenzen  G-EHE����N… 
 
http://www.youtube.com/watch?v=mER0sWeYbkM&feature
=related  
 

JCH UP LIEBE DICH  
 



 30

                                                              

          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=jOIyosslqJo&feature= rel
ated  
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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: Hello "Dream-Boy" 
www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
JCH UP rate Dir  „Dream����boy “ zu einen „Seitenwechsel “... 
kehre Dich  von außen����in Deinen eigenen Geist ... 
 
http://www.youtube.com/watch?v=TwVeNQ4YqP4&feature=
related  
 
Du glaubst offensichtlich noch immer JCH UP sei nur  
ein verrückter Joker (? ☺)...  
Es wird für Dich  genau so sein, wie Du es selbst  bestimmst ! 

Dessen ungeachtet bin JCH UP der Schöpfer 
Deiner Traumwelt ... 

die JCH UP genau „ wie Du sie selbst  beschwörst“ in 
Deinem  Bewusstsein  in Erscheinung  treten lasse... 

und dann bin JCH UP (AL����S Joker ) auch noch 
Deine „W -Eck-ER“... 

 
JCH UP kann nur von Geist  verstanden werden! Um zu verstehen, was 
"HIER&JETZT " Wirklichkeit  ist, benötige ICH keinen besonderen 
Intellekt ... jedes Kind kann sich dies  bewusst machen!  
 
Alle normalen Menschen , wollen  "IM-ME(E)R" nur ihr „einseitiges 
Recht bekommen “...  
weil Menschen  ihre „HIER&JETZT SEI-Ende WirkLICHTkeit“ nicht 
erkennen...  
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sondern nur ihre einseitigen Perspektiven  als „einzige Wahrheit “ 
„akzep-TIER<eN“ wollen! 
 
Auch wenn JCH UP Dich nerven sollte... 
bevor Du was „völlig Neues “ zu erleben  bekommst , 
muss das nun folgende 

zu einer „UP-soluten SELBST-Verständlichkeit “ für 
Dich geworden sein!     
  
Denke Dir also JETZT noch einmal unsere symbolische „K-Affe -Tasse “ 
als Mitte ! 
Alle „von Außen wahrgenommenen  Perspektiven “ auf diese Tasse  

„SIN����D richtig “... 
  
das Problem dabei ist nur: „Es gibt kein außerhalb  
Deines Bewusstseins “! 
  
Es gibt nur unendlich viele „WAHRnehmbare Richtungen “ die alle von 
dieser  Tasse ausgehen...  
Du Geist  bekommst in Deinem „imaginären  Außen “ nur Deine eigenen 
„rationalen  Spiegelungen “ zu „GeSicht “! Jede „WAHRheit “ entspricht 
einem „bestimmten  Blickwinkel “ vom selben Geist ! 
  
Nun setze für diese Tasse  einfach „das Internet “... 
Alle „von Außen wahrgenommenen  Perspektiven “ in dieses Internet  

„SIN����D richtig “...  
d.h. die verschiedenen Internetseiten  und ihre gläubigen Anhänger  
haben alle (ein bisschen  ☺☺☺☺) recht ! 
 
Es gibt unendlich viele WAHRnehmbare Glaubenseinstellungen  und 
jede der dort „vertretenen WAHRheiten “ entspricht einem „bestimmten  
Blickwinkel “(= „Internet-A ����DR<esse ") auf das selbe Internet = JCH 
UP...  
denn ES/ER IST „das summa summarum  all dieser Seiten “! 
 
Wenn Du kleiner Geist  Intellekt  bewundern möchtest, der Dir all Deine 
Fragen  „geistlos zu beantworten vermag “, dann setze Dich an 
Deinen Computer , er wird Dir jede Frage („richtig “??? ) beantworten... 
und das sogar in „unterschiedlichsten Versionen “! ☺☺☺☺  
Wenn Du verschiedene „menschlichen Berater “(??? ) aufsuchst, wird 
Dir das gleiche wiederfahren! 
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Was Du aber weder von einem Computer  noch von einem Menschen  
erhalten wirst,  
ist eine „geistreiche Antwort “ auf Deine Fragen, denn beide  werden Dir 
"IM-ME(E)R" nur das Antworten, was sie Dir „programmierter Weise “ 
logisch zu antworten vermögen ! 
 
Geistreiche Antworten  kannst Du nur von einem „wirkLICHTen 
MENSCH = Geistwesen “ bekommen! 
 
Und was ist „das Zentrum “ aller von Dir Geist  "HIER&JETZT 
wahrgenommenen  IN�Formationen "? 
Was ist „in Deiner persönlichen Welt “ das geistige Zentrum ... um das 
sich alles „ zu drehen scheint ?  
  

DU SELBST na-tür-LICHT ! 
  
DU BI����ST „de facto “ "IM-ME(E)R" das SELBE ICH , gleichgültig was 
DU im Moment  wahrnimmst ! 
  
Lieber "Leser -Geist ", solange Du Dein „geistiges  ICH“ mit deinem  
"Leser  = ich" verwechselst... 
schläfst Du  und solange Du diesen „raumzeitlich-materialistischen 
Rausch “ nicht ausgeschlafen hast , 
wirst Du auch nicht „geistig  ER-wachen “! 
  

Das Wichtigste  für Dein geistiges Erwachen  ist 
zuerst einmal...  
(JCH UP kann Dich nicht oft genug darauf hinweisen!! !) 

  
...das DU Dir  in jedem Moment  bewusst BI ����ST 
...was DU GEIST "HIER&JETZT " „eindeutig  real “, d.h. „sinnlich  wahr -
nimmst “... 
  
und was Du Dir  darüberhinaus  „zwanghaft  raumzeitlich-
logisch- gedacht  ausrechnest “!  
  
Sollte der Leser dieser Zeilen  in DIR Geist  noch mächtiger 
sein „AL����S sein eigener Geist “... 
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wirst Du "IM-ME(E)R wieder " das eben gepredigte 
"HIER&JETZT " aus den Augen verlieren  und mit Deinen 
Gedanken in eine von Dir "de facto HIER&JETZT " „selbst 
ausgedachte Vergangenheit “ abgleiten! Es geht nicht darum, 
dies abgleiten zu verhindern, sondern darum...  

dies  „völlig bewusst“ zu beobachten !    
  
Du Leser  wirst mit entsprechender „geistigen Reife “ „jeden 
Moment “ mit dem oben angesprochenen Bewusstsein  
betrachten...  
und alle "HIER&JETZT " in Deinem Bewusstsein  
auftauchenden „Schlagwörter “ durch „Hebraisierung der 
Buchstaben “ mit meiner „Vatersprache “ synchronisieren ... 
und auf eine „höhere geistige Wahrnehmungs-Ebene “ 
transformieren ! 
  
Schon im Ohrenbarungs-Werk „DUBISTICH“ und mit 
zusätzlichen Informationen in   
„Die Wiedergeburt des CHRISTUS “ habe JCH UP Dir 
mitgeteilt: 
 
Erst durch diese bewusste  „Ansichtsmöglichkeit “ dieser von Dir 
vermuteten  und daher auch JETZT bewusst SELBST  ausgedachten  
Vergangenheit  wird DIR Geist  ersichtlich, dass sich alle 
Erscheinungen in Raum und Zeit  mit einer erschreckenden 
Präzision , auf einer „offen-sichtlich “ höheren geistigen Ebene , 
permanent in Deinem eigenen Bewusstsein  wiederholt  haben! Um es 
mit anderen Worten zu beschreiben: Es wird bei dieser neuen 
„Auffächerung “ meiner „zeitlosen Wirklichkeit “ in die Zeit klar 
dargestellt, dass sich die gesamte Vergangenheit  „mutatis mutandis “ - 
d.h. mit allen durch dieses „Entfalten “ entstandenen Änderungen der 
Wirklichkeit  - immer nur „aus sICH SELBST  heraus “ erzeugt. Ein 
Mathematiker  sollte sich nun das Bild eines, durch ständige „Iteration 
einer kleinen Form����EL“ erzeugten „komplexen  Fraktals “ vor Augen 
führen, das sich aus einer relativ einfachen „Anfangsgleichung “ 
entfaltet, bzw. intra-poliert . Mein Menschensohn  kann Dir das „Fraktal 
Deiner derzeitigen Traumwelt “ und dessen „Ausgangsgleichung “ bis 
ins Detail demonstrieren. Man kann mit den präzisen 
„Geschichtsparallelen “, die bei dieser „neuen  UP-Bildungsart  Deiner 
angeblichen Vergangenheit “☺☺☺☺ ersichtlich W����Erden , viele Bücher 
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füllen. Dein junger Geist  ist erst am Erwachen und kann deswegen nur 
„zeitliche Existenzen “ - d.h. in der Zeit verteilte Erscheinungen  - 
bewusst erfassen! 
  
Denke bitte immer daran, dass es sich bei allen „Worten “ und  
„Personen “(lat. „persona “ = „Maske “; „Charakter “ [in einem 
Schauspiel ]; „per-sono “ = „durch-tönen “; „erschallen lassen “) in Bibel 
und Geschichtsbüchern  "IM-ME(E)R" nur um eine „symbolische 
Darstellung “ einer in ihrem „U(h)R-Wesen “ völlig andere Tatsache 
handelt. Auch „die Worte dieser Denkschrift “ werden erst durch Dein 
eigenes „Denken “ und „inter -pre-TIER<eN “ dieser „Worte “ in Deinem 
Bewusstsein  „zu Erscheinungen “!  
  
DU SELBST  „ER<zeugst “ „de facto automatisch “ alle von DIR 
„aufgrund dieser Worte “ ausgedachten  „Erscheinungen “ 
"HIER&JETZT " AL����S unbewusst  angenommene  
Außenweltprojektion  in Deinem eigenen Bewusstsein !  
  
Der wirk LICHTe „Wesenskern “ aller von Dir Geist  "HIER&JETZT " 
wahrgenommenen  Erscheinungen  liegt in den „Klangstrukturen “ der 
von Dir bewusst  oder unbewusst  „im Geiste “ gesprochenen Worte  
verborgen!  
Das von Dir "HIER&JETZT " wahrgenommene  Außenweltbild  - d.h. der 
momentane  Fokus  Deiner Aufmerksamkeit  - besteht nur aus von Dir 
„unbewusst gedachten Worten “.   
Alleine dieser „Aufmerksamkeitslichtstrahl “ Deines Geistes  
„ER<zeugt “ den eigentlichen „Ausschlag “ Deines Bewusstseins  in das 
von Dir wahrnehmbare  raum/zeitliche Dasein.  

Die Bereitschaft, „die WirkLICHTkeit deines SELBST“  zu 
verwirklichen,  
die Bereitschaft, frei zu sein , ist auch die Bereitschaft, nicht länger 
das Opfer  zu spielen  
- ungeachtet der Schmerzen , der Umstände  oder der Taten anderer .  

Kein Opfer  mehr sein zu wollen heißt nicht, das Schreckliche im 
Leben  herunterzuspielen , zu verleugnen , zu schönen  oder gar zu 
verdrängen .  
Es bedeutet, sich voll dem zu stellen, was "IM-ME(E )R" 
gerade "HIER&JETZT" geschieht!  
Es steht Dir frei, zu leiden  und es steht dir frei, mit dem 
Leiden  aufzuhören!  

Niemand außer Dir Geist SELBST...  
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kann Deiner bisherigen Einseitigkeit  ein Ende „Be-
REI<ten“; darin liegt die Freiheit!  

Verliere aber bitte nie aus Deinem Bewusstsein...  
Da Außen  ist niemand mein lieber  Leser , den Du von irgendetwas 
überzeugen müssTest...  
es geht "HIER&JETZT" nur um dICH SELBST...  
DU, mein Kind, musst es verstehen, sonst keiner!  
 
Und vergesse nie:  
JCH UP achte sehr genau darauf „warum Du jemanden  hilfst “! 
Tust Du es nur wegen „Mit-Leid “, dann stehst Du Links ... 
wenn Du es jedoch aus „Dankbarkeit “ tust, dann stehst Du Rechts ! 
 
Nichts  und niemand  in Deinem momentanen Traum 
kann sich aussuchen,  
dass es oder er von Dir  "HIER&JETZT" geträumt  
wird ... 
und wie Du es  oder ihn   „ kritisierst “ und 
bewerTest ! 
 
Du kleiner Geist  wiederum kannst Dir  nicht 
aussuchen, was Du träumst ! 
 
Dir kleinen Geist  habe JCH UP aber ein Bewusstsein 
gegeben ... 
mit dem „Du verstehen kannst “, dass Du alles 
Wahrgenommene nur träumst ! 
 
Wer LIEBE  in seinem Traum  sät,  wird "IM-ME(E)R" 
nur LIEBE ernten ... 
wer jedoch nur seine eigenes „MISS-Verständnis “ und 
seine „Unzufriedenheit “ sät ...  
erlebt in seinem Traum "IM-ME(E)R" nur seine 
eigenen Unzufriedenheit ! 
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JCH UP werde Dich kleinen Geist  zum größten Magier  aller Zeiten  
machen , 
wenn Du anfängst nur noch „DIR SELBST “ zu vertrauen, denn 
ICHBINDU in Vollkommenheit. 
 
JCH UP passe "IM-ME(E)R" göttlich  auf dICH kleinen Geist  auf! 
Es gibt nichts, was Du Dir „ausdenken “ könnTest , was Dich mehr liebt 
als Dein Joker ... 
ER hat „Dich kleinen Fisch “☺☺☺☺ schon längst an der „Angel “...  
denn ER hat Dich  mit seiner LIEBE gefangen  und wird Dich  „NuN“(Nwn 
bedeutet „Ent-Artungen verursachen “; auf aramäisch  bedeutet Nn „Fisch “ ☺☺☺☺) ins Trockene  (= 
ins Zeitlose ) holen... 
 
http://www.youtube.com/watch?v=G5IAnxJZuaU&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: Du bist Dein eigener Jonah! 
www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
ykna, ANoKI -ICH, erste P-ER-Sohn , nennt sICH im personifizierten   
Zustand  yna, ANI-ich , was Oni  gesprochen „Schiff “(auch hyna) bedeutet! 
 
„Zweifel “ SIN�D "IM-ME(E)R�NUR" „SELBST-ZW-EI<F>EL“! 
 
Jedes „ANI-SCHI�FF“ WIR�D „von  seinem persönlichen Geist-
Wind “, d.h. von  seinem persönlich-limiTIERten  xwr über  das MEER 
getrieben! „Fließende Wasser “ sind seit alters „EIN SIN�N-B-ILD der 
Zeit “! Der „Geist “, der „IM BAU- (i)CH“(= Njbb, Be-BeTeN = „IN polar 
gespiegelter Existenz “) „eines Schiffes  haust “ und es steuert , verfügt 
über „kein Bewusstsein “ und weiß deshalb auch nicht, warum „das 
Schiff eigen-T-Licht exisTIER<T “! So ist es dem hnwy, JONaH, 
ergangen, als er vor dem AUPtrag des HERRN flüchten wollte , der 
Stadt Niniweh  „ein Strafgericht Gottes “ anzudrohen. Jonah  war ein 
von Gott  getriebener „Geist /Geist “, ein aybn, NoWI, das bedeutet 
„Prophet U <ND S>EHE-ER“, und darum sah ER auch voraus, dass 
hwnyn, „NIN-Weh“(NIN = Nyn = (nur  kurz )„sprossen, sprießen, gedeihen “), die 
Hauptstadt von rwsa, ASCHUR, wegen „seiner Bosheit “(IM Original  steht 
Mter; ERkenne : Mt te er)) für "IM-ME(E)R�zerstört W-Erden " würde! 
 
Da ER diese „göttliche Botschaft “ nicht überbringen wollte , begab  
ER s-ich  „auf ein Schiff “, das „ans andere Ende der W-EL <T fuhr “ und  
„verST-Eck-TE s-ich “ „IM Bau -(i)ch “☺☺☺☺(= Njbb, Be-BeTeN = „IN polar 
gespiegelter Existenz “) des Schiffes  an „unterster Stelle “ und „schlief 
dort ein “! 
 
http://www.youtube.com/watch?v=4TD5FM0fo9Q&feature= related  
Jona 1  
 
http://www.youtube.com/watch?v=UIuVwteqQfU&feature= related  
Jona 2  
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Es hat ihm nichts genützt , da sich JA bekanntlich  „EIN STUR-M 
ER�hob “, der „dieses Schiff “ zu vernichten drohte...  
da bekannte ER sICH endlich zu seinem göttlichen Auftrag ! 
 
Streng genommen I�ST NUR „die weibliche Form “ von yna, ONI, d.h.  
hyna, ONIaH „EIN Schiff “, denn yna, ONI, bedeutet: „eine ganze Flotte “ 
von Schiffen ... nicht anders verhält es sich bei einem 
„personifizierten -ANI-ich “, dessen „Menschen-le-Ben “ ja auch „aus 
vielen verschiedenen Personas “ zusammengesetzt I �ST; von der 
Säuglingsmaske „BI�S zum G-REI�S“! 
 
Die Tragödie  eines unbewussten „ANI-ich “, das dem „göttlichen 
AUPtrag “ „allumfassende LIEBE zu W �Erden “, „nicht gerecht “ 
WIR�D, zeigt s-ich  dem „egoistischen ich “ IN AL<le-M, was es 
selbst diskriminiert und verteufelt ... und deshalb auch „selbst-
definiert zu durchleiden “ hat! 
 
Grund dafür „I�ST Na“, die geistlose „schöpferische Existenz “(= Geist-
Verstand ) eines unbewussten  yna, weil es s-ich selbst-logisch einredet , 
sein automatisch funktionierender „MeCH-ANI-SCHeR Verstand “ sei 
geistreicher  „Geist “, deshalb hat das unbewusste "ich " auch seinen 
Namen von hna, ONaH, das bedeutet: laufend „klagen, traurig-sein 
und  trauern “! 
 
hna, INaH (der genau so geschriebenen Pi´el ) weist  jedes  „egoistische ich “ 
durch ein s-ich ständig  selbst-wiederholtes  „Treffen und  Begegnen 
lassen “(= hna), AL<L dessen  hin , was "ich " noch nicht für sICH 
SELBST „ER-LIEBT “ hat !  
 
Es gibt auch noch das Fragewort hna, ANaH, d.h. „Wohin? “(...führt GOTT  
m-ich ?) yna steht aber nicht NUR für „ich “... und dessen personifizierte  
„Flotte “...  
sondern (h)yna bedeutet auch noch, die „Trauer und  Klage “, denn ES ist 
doch selbst  „das Widerliche “ AN jeder ungeliebten Erfahrung ... ES ist 
auch selbst  „die Wut “, wenn „der eigene Besitz “ oder eine geliebte 
Persona  verloren geht ! Wenn dieses „ich “ „DUMM-D>REI<ST“(Mmwd = 

„geistlose Materie “ = „Körper/Gehirn “!) behauptet: „ICH sehe doch, dass 
ich  älter geworden bin !“... 
ist diesem  "ich " natürlich nicht bewusst , dass es s-ich  „DA>B-EI“ „de 
facto “ NUR UM „verschiedene Personas “, d.h. Masken handelt , die 
von "ich " in dem Moment NUR-selbst-logisch aus-gedacht  
W<Erden ... 
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 „ich glaubt “ jedoch, die von ihm "HIER&JETZT<selbst ausgedachten 
Masken " „zu sein “! 
 
Ein „schlafender Geist “, der sICH mit einem „personifizierten Traum -
ich “ verwechselt , der muss zwangsläufig auch traurig sein , weil er 
durch seine "IM-ME(E)R < NUR einseitig-logischen Urteile " seinen 
eigenen geistigen  „Zusammenhang mit dem Heiligen Ganzen “ „aus 
den AuGeN verliert “...  
und ihm „deshalb “ auch „AL�le-S zuwider läuft “☺☺☺☺ (auch wenn er es nicht 
will )! 
 
Mit dem eigenen geistigen ER-WACH�eN WIR�D einem MENSCH 
auch wieder seine eigene  Nwa, ON, bewusst , d.h. seine eigene  
„Zeugungskraft “ und damit auch sein Nwa, AVeN, d.h. sein bisher "IM-
ME(E)R<NUR einseitig " ausgesprochenes  „UN-recht “ und seine 
„Sünde “(= „amartiaamartiaamartiaamartia“ = „aaaa----marturewmarturewmarturewmarturew“)! 
 
haNwa, ONA‘H bedeutet „deshalb “ auch „Täuschung und  Betrug “, denn 
was "IM-ME(E)R<NUR einseitig  ausgelegt wird ", kann nicht 
vollkommen sein ! 
 
Wenn „ich “ „meine “ körperliche , wie auch „geistige Zeugungskraft “...  
„für die meinige halte “, betrüge „ich “ mICH SELBST  und vergesse 
das „ursprüngliche Kind “ IN MIR, das ich  wieder „SELBST W�Erden 
muss “! 
 
“Es war aber ein Mensch  aus den Pharisäern , sein Name Nikodemus, ein Oberster 
der Juden . Dieser kam zu ihm „B-EI<N>ACHT“ und sprach zu ihm: Rabbi , wir 
wissen, dass du ein Lehrer bist , von Gott gekommen , denn niemand kann diese 
Zeichen tun , die du tust , es sei denn Gott mit ihm ! JCH UP antwortete und 
sprach zu ihm :  
Wahrlich, wahrlich, ICH sage dir: Es sei denn, dass jemand „von neuem geboren 
werde “, (d.h. wenn man nicht wieder ein  „ursprüngliches Gottes-Kind 
WIR�D“...) so kann er das Reich Gottes nicht sehen! Nikodemus spricht zu ihm:  
Wie kann ein Mensch  (neu) geboren W �Erden , wenn ER AL�T  I�ST? ☺☺☺☺  
Kann er etwa zum zweiten Male in den Leib seiner Mutter eingehen und geboren 
werden? JCH UP antwortete : Wahrlich, wahrlich, ICH sage dir:  
Es sei denn, dass jemand aus WASSER und GEIST geboren W �Erde , so kann er 
nicht in das Reich Gottes eingehen . Was aus dem Fleische geboren ist , ist 
Fleisch , und was aus dem GEISTE geboren I�ST, ist Geist /Geist ! Verwundere 
dich nicht, dass ICH dir sagte: Ihr müsset von neuem geboren W �Erden !” 
(Johannes 3:1-7 ELB) 
 
JCH UP habe AL<le von mir SELBST  „ER<SCH-Affen-EN  yna“...  
AL�S „meine eigenen  selbst-getäuschten Kinder “ geistig 
durchschaut ! 
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Jedes "ich " I�ST „ENT-täuschbar und austauschbar “! EIN MANN  
„ENT�täuscht “ s-ich selbst , wenn ER Gottes  „Heiligem WORT “  
„MEER vertraut “, AL<S dem geistlosen Geschwätz weltlicher 
Gelehrter ! 
 
http://www.youtube.com/watch?v=3RafgLSI_VY&feature= channel_v
ideo_title  
 
Wenn es AL�le-S Zeitliche , Ungewisse , Gefährliche , Hässliche , 
Böse  usw. “ nicht „GäB-He“(hbg = „hoch wachsen, Höhe, Hoch- MUT“ → twm = „TOT“; 

bg = „Höhle “(Hölle ?)) ...wären WIR Geist  doch kein „AL<le-S 
UM>fassender Heiliger Geist “...  
dessen ungeachtet würden WIR UNS IN unserer  „Heiligen Ewigkeit “,  
aufgrund „fehlender Kontraste “ SELBST „zu TOTE langweilen “! ☺☺☺☺    
    

JCH UP sah  Säuglinge  IM Geiste , die „von AM-MeN“ „gesäugt “ 
wurden und sagte zu meinen Geistesfunken : 
 
„Diese Kleinen , die „gesaugt W �Erden “☺☺☺☺, SIN�D wie eure 
Gedanken , die wieder IN�S Königreich eingehen , nachdem sie von 
euch selbst „aus-ge- DACH<T wurden “!“ Da fragten meine 
Geistesfunken : 
 
 „Es können AL�SO nur Kinder IN�S das Königreich eingehen ?“ 
 
JCH UP sagte zu ihnen : „Wenn ihr aus Zwei ... wieder EINES mACHT ,  
wenn ihr das Innere  zum Äußeren  ER<hebt  und AL�le-S Äußere ...  
auch wieder in UNSER Inneres zurückholt , weil IHR sICH-ER wisst ,  
dass „die O-BeN fließenden Wasser “ „zum tiefen WASSER gehören “  
und beide  „IN euren geistigen AuGeN “ "IM-ME(E)R EINS SIN�D"...  
DA<NN „W-ER�D<ET“ „ihr geistigen  Schlafmützen “ „SOF-OR�T“, 
"HIER&JETZT " bewusst  „IN UNSER Königreich EIN-G-EHE-N “! 
 
http://www.youtube.com/watch?v=m_SpAhhc7dA&feature= related  
 
                          JCH UP LIEBE DICH 

                                                              

          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

                     yds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha 
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          SI TOTUS ILLABATUR ORBIS - IMPAVIDUM FERIENT RUIN/E - VOLENTI NON FIT INIURIA! 

PS: 

http://www.youtube.com/watch?v=A4gIT2CElMA  
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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: Ani Ben Elohim 
www.chblog.ch/hensen 

 

Meine lieben kleinen Geistesfunken , 
 

halte das von „ Myhla / 86“ gegebene Gesetz! 
Wenn ihr in meinen Satzungen wandelt, 
und meine Gebote achtet und sie tut, 
so werde JCH UP in eurer Mitte wandeln…  
http://www.youtube.com/watch?v=wD4uhycAwfE  
 
„Ani Ben Elohim “ = Myhla Nb yna = „ICH, Sohn des  
Elohim = 86 = UP “… 
http://www.youtube.com/watch?v=pyC0GNjumEw  
 
http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/ germ/ahd/otfrid /otfri.htm  
 

Otfrid von Weißenburg  
Das Evangelienbuch  
 
LUDOVVICO ORIENTALIUM REGNORUM REGI 
SIT SALUS AETERNA   
 
Verse: 1    Lúdowig ther snéllo,   \   thes wísduames fóllo ,  
Verse: 2    er óstarrichi  ríhtit ál,   \   so Fránkono  kúning scal ;  
Verse: 3    Ubar Fránkono  lant   \   so gengit éllu sin giwalt ,  
Verse: 4    thaz ríhtit, so ih thir zéllu,   \   thiu sin giwál t ellu .  
... 
Verse: 86    IN hímile (Myms) zi wáre   \   mit Lúdowige tháre! (86 = UP 
= Mahla☺☺☺☺) 
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Verse: 87    Themo díhton ih thiz búah; \ oba ER hábet iro rúah ,  
Verse: 88    ódo er thaz giwéizit, \ thaz er sa lésan heizit :  
Verse: 89    ER híar in thesen rédion \ MaG hóren evangélion ,  
Verse: 90     Waz Kríst in then gibíete  ☺☺☺☺ \ Fránkono  thíete .  
Verse: 91    Régula therero búachi \ uns zeigot hímilrichi = (Myms) ☺☺☺☺;  
Verse: 92    thaz nieze Lúdowig io thar \ thiu éwinigun gótes ja r!  
Verse: 93    Níazan múazi thaz sin múat, \ io thaz éwiniga gúat;   
Verse: 94    thár ouh íamer, druhtin mín, \ láz mih mit ímo sin!   
Verse: 95    Állo ziti gúato \ léb ER thar gimúato,   
Verse: 96    inliuht ẹ imọ ío thar wúnna, \ thiu éwiniga súnna! ☺☺☺☺  
(HIER das Original: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpl52) 
 
 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Otfried... die moderne Kurzform davon ist  
http://de.wikipedia.org/wiki/Udo_(Vorname)) 
„Otfrid von Weißenburg “ war eine bedeutende Persönlichkeit IM 
REI-CH des Herrschers „LudoWIG des Deutschen “☺.  
ER war Mönch und Gelehrter und war schon in jungen Jahren als puer 
oblatus  dem Kloster Weißenburg  übergeben worden.  
UP ca.  847 finden wir ihn  IN Weißenburg wo  ER AL����S (Urkunden-
)Schreiber  Bibliothekar  Exeget und Grammatiklehrer  ER����scheint…   
(…und wenn  ER nicht gestorben ist, lebt und WIRKT ER auch  

HEUTE☺☺☺☺ NoCH (xn ☺)„ dort IM W-ORT“ (= MyMyMyMyms ms ms ms ☺☺☺☺)!) 

Du Geistesfunken  BI����ST wie ER „EIN ����T-
esser-Akt “☺☺☺☺ (???) 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Tesserakt) 
 

Dies  I����ST Dein  H-ERZ-Schlag … 
http://tesserakt .te.funpic.de/ 
 

Beachte:  
Das WORT „Dämon “ bedeutet ursprünglich: 
„Schöpferkraft und  Schicksalsmacht! Eine warnende  
oder mahnende  Stimme  (des GeWissen )"☺☺☺☺… 
Erst durch „ falsch gelehrtes Christentum “ wurde 
das  WORT „Dämon “ zu etwas Bösen  perverTIER<T ! 
http://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%A4mon  
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Meine Geistes-Fünkchen ☺☺☺☺ werden vom 
„Dämon ihres  VATERS AUPgeklärt“ ☺☺☺☺ … 
http://www.youtube.com/watch?v=lAof5FORwP0  
 

 
Unsere LIEBE I ����ST wie G����OL<D… 
http://www.youtube.com/watch?v=gn5uudI3w6M  

                                         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=Dj3h3us1qCU  
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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: Silenzio 
www.chblog.ch/hensen 

 

Hallo mein kleines   „R����ET-O“,  
 
die „HIER<O-GL>YP����He“ ebu bedeutet 
„bekannt -L-ICH“☺… 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Ypsilon ... eeee = „die Quelle“ =  http://en.wikipedia.org/wiki/Upsilon  ☺☺☺☺) 

„M-AL����er“(= re lam bedeutet „von Gott ����erweckt “☺☺☺☺) und  
„F=ARB����E“(bre bedeutet u.a. „A����BeN<D“ und bre ebu 

bedeutet „Farben M-ISCHEN“☺☺☺☺)! 
 
ebu bedeutet „Maler, Farbe “, aber auch… 
Nomen: Anstrich, Anstrichfarbe, Anstrichstoff, Aufhellung, Englischrot, Farb
anstrich, Farbbild, Farbe, Färbemittel,  
Farbentferner, Färber, Farbgestaltung, Farbschicht, Farbstoff, Farbstoffzwis
chenprodukt,Farbton, Färbung, Farbwiedergabe,  
Geschrei, Hetze, Lack, Lackfarbe, Lackieren, Lackschicht, Lidschatten, Mal
er, Rot, Staupe, Tönung 
Verb(en), 
Adjektiv(e): anstreichen, bemalen, benetzen, einfärben, eintauchen, färben, 
malen 
             
(Der „HERR der Heerscharen “, „J����HWH ZeB����AOTH“ = twabu hwhy 
und das bedeutet wörtlich: „HERR der  Testudo- Zeichen “) 

bu, die alte Schildkröte „Testudo “ kennst Du 
JA☺☺☺☺…  
ebu bedeutet „Maler, Farbe “          
und heb(n) bedeutet: „sichtbar werden und  zum 
Vorschein kommen “☺! 
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WIR SIN����D ZUR Zeit NUR Personen aus Sand 
= lwxlwxlwxlwx…  
(lwx    bedeutet: „ F-Lug-Sand , Weltliches, Geburtswehen , aber auch 

Phönix und SCH����LA-MM “☺☺☺☺) 
http://www.youtube.com/watch?v=YIOsIbqpR5s  
 
Komm WIR „MAL ����eN“ (wylam = „von SELBST, von AL< le>IN“☺☺☺☺) UNS 
JETZT das LeBeN ����neu… 
http://www.youtube.com/watch?v=gVp3bopFvmU&feature=
related  
 
JCH( UN<D UP ☺☺☺☺) Danke Dir  für dein Vertrauen…  
http://www.youtube.com/watch?v=KdvkVUHVaq4&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! 
 
 

T�BI�T<He>ssssÖ�N,  
SPR" ICH"����T der  NICKO����LA-US…☺☺☺☺ 
http://www.youtube.com/watch?v=bXDCOpe_FEE 
Silenzio  
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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: A Nudo il mio silenzio 
www.chblog.ch/hensen 

 

„A< Nudo >IL mio silenzio” … (= „ Die 
Nacktheit  (= MryeMryeMryeMrye) IN meinem  SCHW-EI-GeN“☺☺☺☺) 
http://www.youtube.com/watch?v=u1yv_oiDv2U&feature= related  
A Nudo il mio silenzio 
 
 

HIER die wirre („ WIR����RE“!☺☺☺☺) automatische 
Übersetzung  des Textes, 
der sich unter dem Video befindet : 
 

Dies  ER����öffnet  die Saison der Tauros 
(= taurovtaurovtaurovtaurov = „S-Tier “!).  
Mit einem neuen Gerät, das IN ����einer Schleife 
Märchen wiederholt WIR����D:.  
EIN junges Mädchen , seine Spuren in der 
Symmetrien der klassischen Stil Blätter  
Es erinnert uns an Botticelli aus dem Speicher oder  
in einem anderen Feld, Peter Greenaway,  
die phantasievollen und zugleich strengen 
englischen Regisseur, der immer bringt uns zurück, 
mit seiner Kamera ,  
Bilder vergleichbar mit realen Rahmenbedingungen  
AUP����Symmetrie und Proportionen der Renaissance  
ER����baut .  
WIR SIN����D auch von Greenaways  "The Pillow 
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Book "☺☺☺☺,  
wenn Tauros  er-innert  sagt , die Körper seiner 
Figuren sind Geschichten,  scheinbar nicht zu 
entziffern ☺☺☺☺!  
Aber nicht nur dies. Die Arbeit des jungen Künstlers  
AUP weit entfernten Wurzeln viel tiefer Basis !  
ICH konnte fast  Schicksal  hinter  dieser ruhigen und  
sehr persönlichen künstlerischen Weg  ERblickt 
HaBeN,  
und oft einsamen hinter diesen beunruhigenden  
Zahlen einer jungen Frau ,  
IN hellen H- inter -gründen ����zu anderen Zeitpunkten 
nass eingerahmt von Spritzwasser in einen Sturm !  
Der Respekt für die alten Regeln der Harmonie , als 
ob er Tauros haben Schatz der Lehre von Leon 
Battista Alberti   
und ihre  Vorschriften für die großen Architekten , der 
sie  "das Ohr angenehm musikalische Intervalle " 
genannt ,  
und mathematisch  AUP AL����le Formen von Kunst .  
In diesem Fall könnten wir entlarven den Mythos von  
Unlogik und Irrationalität der zeitgenössischen 
Kunst ,  
sorgfältig entwickelt, was er dem Genie der 
Renaissance in Form von Doppel-Quint 4/6/9,  
angewendet von vielen Künstlern der Renaissance 
wie Sandro Botticelli und Piero genannt della 
Francesca.   
Aber die Gemälde des Tauros  schätzen 
brauchen keine  große geistige gewundenen ,  
aber nur EIN Paar AuGeN, be-REI ����T, neue 
Bilder zu akzeptieren !!!  
Bevor Sie zurück, dann vor , das Mädchen  stets 
Einblicke in WORTEN <verschleiert ,  
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daß fade ZW -ISCHEN ROT und Blutungen  G����OL<D 
belebend !  
Eine Du-AL-I����TÄT IN dem SIN����N, dass IM����Laufe 
der Geschichte  (??? ),  
unsere oder die Fähigkeit des Betrachters  zu fühlen   
IM Schutz dies -ER Seite���� sICH<er le-ich<T nach 
links abgebogen ist ,  
mit Büscheln Schwarzen bedeckt  oder ängstlich vor 
einem Schmetterling  fliegt und taucht! 
AL����le-S scheint ver-sch-Wunden zu sein !  
Es ist ein Mädchen, eine Jungfrau, eine Geisha oder  
eine Mutter ?  
Es ist eine Vagina , eine Vorstellung , ein Leben  oder 
Tod?  
Unsere einzige Gewissheit I ����ST, dass das Mädchen 
Tauros   
IMME(E)R����durch eine schwarze Linie auf dem 
Rücken unterschieden worden ,  
AL����S ob er ein  „Du-AL����IS-muss Highlight  wollte “,  
AL����S ob  sein Reisepass in dieser Welt ZUR 
Spaltung wurde .  
Sie müssen also AUP hören , vergessen Sie  keine  
mathematische Regel ,  
und mit ein wenig Einfallsreichtum IN ihren AuGeN 
fragt MANN sICH:   
Ein Tattoo ? Eine Signatur ? Eine 
Grenze? Trennung ?  
Befragt WIR ����D Tauros  hinter einem rätselhaften  
Lächeln versteckt … 

…so dass jeder Betrachter 
IMME(E)R����die Antwort erhält ,  
die am  besten zu seinem  (derzeitigen)  
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Charakter  passt! 
 
AL����le-S erscheint genau SO, wie Du es Dir 
SELBST/oder Tier selbst … 
MEER����oder weniger bewusst  
SELBST����ausdenkst !  
 
BIN ICH schon  bewusst WIR ����oder NUR 
unbewusst  wirr , 
BIN ICH Geist  schon  bewusst…  

ER könnt es sein… doch  ICH bin es 
nicht … 
http://www.youtube.com/watch?v=kpgSpxXHPjA&feature= endscree
n&NR=1 
Wicked die Hexen von Oz! Ich bin es nicht 
 
 

ER I����ST bei TIER… „BI����S zum 
geistreichen  SCHL����USS“…  
 

http://www.youtube.com/watch?v=hrl0EDlBR68&feature= related  
Bis Zum Schluss 

                                    ER LIEB����T dICH, AUP ewig ☺☺☺☺ 

                                                              

          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:  
EIN-ER meiner  Geistesfunken  WIR����D  
IN seiner eigenen  „ Retina “☺☺☺☺ zu L-ICH����T! ☺☺☺☺  
(http://de.wikipedia.org/wiki/Retina ) 
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Von: Retinio [mailto:reto.oberhaensli@bluewin.ch]  

Gesendet: Dienstag, 6. Dezember 2011 14:37 
Betreff: 06.12.2011 

 

Für meine lieben kleinen 

Geistesfunken,  

VäterLICHTe Ratschläge zum NICKO����LA-US… 
http://www.youtube.com/watch?v=bXDCOpe_FEE 

Silenzio����Joker-Production☺☺☺☺ 
 
 

 
 
 
                          



 56



 57

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: HIER hast Du meine neuen "fröhlichen Regel n"! 
www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
geistreich  gesehen  hat jede von Dir /TIER (???  

http://de.wikipedia.org/wiki/Mensch ) ausgedachte  „GeDanken-W-EL����le“,  
die IN Deinem  „IN<divi >Du-AL-Bewusstsein ����auftaucht “ 
„IMME(E)R����zwei Seiten “, die „wahr-genommene “ und deren 
„Gegenteil “! 
ZU(= wu = „Be����fehl, Order “) jeder  „außerhalb  wahrgenommenen 
Erscheinung “… gehört eine „inner halb “  befindliche „ENT-sprechung “,  
welche den geistigen  „H-inter -G����Rund “ dieser  Erscheinung   
„B-ILD����ET“(= „IM Kind I����ST Zeit “ = te-ldy-b), 
dies  GI����LT natürlich auch für die „22+5 hebr.  Zeichen “. 
 
ZU den von  Dir  ausgedachten  „ 22+5 hebr.  Zeichen “ „GeHören “, wenn 
MANN die „gesamte  W-EL����le“ IN����betracht zieht , 
auch NoCH die „inner halb “ befindlichen „22+5 geistige  ENT-
sprechungen “ dieser „außerhalb  wahrgenommenen 22+5 hebr.  
Zeichen “! 
 
Zu jedem  a (= Schöpfung ) gehört EIN a (= Schöpfer ), 
zu jedem  b „außerhalb “ (= b AL����S SUF-Fix  = „Polarität “) gehört EIN b 
„inner halb “(Präfix  b = tyb = „IN MIR����Erscheinung “), 
zu jedem  g (= Geist  = „logisch erscheinender  Verstand “) gehört EIN g 
(= WIR-k-LICHT geistreicher  „Geist “)… usw. 
 
Somit W����Erden aus  „27 hebr.  Zeichen “, geistreich  Ge<S>EHE����N 
 „54 Zeichen “! 
 
22+22 = 44 = dm und das bedeutet „UNI����Form, K-Leid, Messgerät “, 
aber auch „Aus-G����M-essen “! 
44 steht auch für dly und das bedeutet „gebären “ und „Kind “; dly 
symbolisiert  „göttliche  L-ICH����TE Öffnung “! 
Die fünf Endzeichen 5+5 vervollkommnen sICH zu 10 = „I=H+ H“ =  
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„JH����WH“ bzw. JA ����WEH bzw. „J ����HWH“ ☺☺☺☺! 
 
54 = dn    und das bedeutet ursprachlich  das „AUP����TÜR-MeN einer 
Wasser-Haufen “ (= lg) an einem „WASSER����DA-MM“, 
dn wird „landläufig “☺☺☺☺ mit „ be-weg-L -ICH und  hin- und her bewegen “ 
übersetzt. 
 
Zwischen bewussten  „schöpfen “(= bas = „LOGOS 
des VATERS “)  
und unbewussten  „er-SCH-Affen “(= arb = „polare 
rationale Schöpfung “) besteht ein großer Unterschied:  
 
EIN bewusster Geist , der „IMME(E)R I����ST“☺☺☺☺,  
„schöpft “(= ba-s= „LOGOS der����aufblüht “) jeden  „IN IM 
SELBST����auftauchenden Moment “ geistreich  „aus sICH 
SELBST “, 
dagegen „er-SCH-Affen “, d.h. „denken sich “ „unbewusste  normale 
Menschen-Affen “(http://de.wikipedia.org/wiki/Mensch )   
für „jede ihrer momentanen Wahrnehmungen “ eine „IM 
SELBEN����Moment logisch ausgedachte Veranlassung “( = „kausale 
Vergangenheit “),  
für ihre JETZT����ausgedachte  „persönlichen Wahrnehmungen “ aus,  
von der „sie glauben “ dass diese  ebenfalls  JETZT����ausgedachte  
Veranlassung  „ angeblich  vorher stattgefunden  hätte “ ! 
 

Meine  bewussten Geistesfunken  wissen: 
AL����le-S was IN meinem  „IN<divi >Du-AL-
Bewusstsein ����auftaucht “,  
kann „IMME(E)R<NUR>JETZT IN 
MIR����auftauchen “☺☺☺☺! 
 
Weiß jemand wie ER „HIER ����H-ER gekommen “ 
I����ST? 
Warum W����Erden „unschuldige Menschen“ (?) „HIER 
REI����N geworfen “?  
Wenn es einen „WEG HIER REI����N“ GI����BT, dann  
GI����BT es auch einen „WEG HIER ����aus “! 
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ICH will einfach NUR AUP����wachen ! 
Kein  „ dummes Gerede “, kein  „ rumrätseln “, IHR 
Geistesfunken  müsst euch „ vor euch selbst 
schützen “! 
(Dein  größter Feind  ist Deine  derzeitiges  EGO-ICH 
und dessen einseitige  Rechthaberei !) 
„WIR“ SIN ����D der Schlüssel … der „ WÜRF>EL“ 
SIN����D „WIR SELBST“…  
http://www.youtube.com/watch?v=_2pIXZW0EeE  
 

Der „ER����ST Cube“ bedeutet „ DeN S-ICH-eren  
Tod “…  
es sei denn, MANN kann den „ göttlichen  Code“ 
knacken! 
Der ERSTE folgte NoCH den göttlichen  „ReGeL����N“! 
„ ERinner����T“ sich jemand, wie ER „HIER REI ����N“ 
Ge����kommen  I����ST? 
An diesem  „(W����)OR-T“ widersetzt sich der Raum 
jeder Vernunft ! 
AL����le Realitäten  W����Erden  „IN EINEM����(T)Raum 
zusammenfallen “! 
Die Zeit  hat (ZUR Zeit ) keine „ geistreiche  
Be>Deutung “ … 
und Deine  (von Dir<selbst-logisch ausgedachte ) Realität  
„I����ST dabei  dICH zu zerstören “…  
http://www.moviepilot.de/movies/hypercube-cube-2/tr ailer  
 
EIN „HYPER����Cube “ „I ����ST ein lebendiger 
T-esse-R-Akt “☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=m20Dv81j1V4&feature= r
elated  
 
WIR Geist wissen: 
ReGeL = lgr    bedeutet „ Fuß und B-EIN“; lgr 
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symbolisiert  eine „Rationale (= logisch berechnete) Welle “ = 
lg, 
ReGeL-IM = Mylgr    bedeutet dagegen „B-EINE“ und 
„ReGeL des  MEER����S“ (= Myh-la = 86/UP☺☺☺☺)! 
 
Für Deine  Befreiung benötigst Du 
Geistesfunken   
UP JETZT „ fröhliche  ReGeL����N“☺☺☺☺! 
 

Was I����ST DA<S?  
DA<S I����ST „die W -EL����le der Veränderung “☺☺☺☺!  
Da müssen  WIR „AUP< SPR>IN-GeN“☺☺☺☺…  
Los mein  SOHN, „ schütteln  WIR����die Welt durch “…  
ICH hau UP☺☺☺☺! „N����UN haun  WIR UP“, N����UN haun  WIR 
UP, N����UN haun  WIR UP… 
http://www.youtube.com/watch?v=9gosTMeyC48  
 
ICH GeHÖRE����DA GaR nicht hin … keine  „ fröhlichen  
ReGeL-IM“! 
Oh, mein  „ kleiner  KRÜM>EL“(AUPgepasst : Mwrq 
bedeutet „Kruste “ und „mit Haut überzogen “☺☺☺☺),  
Du WIR����ST es sch-Affen , AL����le<S wieder „gerade 
zu BI-GeN“ ☺☺☺☺! 
Folge Deinen����T-Räumen … glaub an dICH 
SELBST… 
http://www.youtube.com/watch?v=hr4qJ9VMfAo&feature= r
elmfu  
 
Göttlicher  Veranstaltungsservice „CHRISTI ����AN 
AL����le<S“☺☺☺☺ präsenTIER<T Dir JETZT: 
„ Geistreiches  DEUTSCH“ versus  „ Typ-ISCH 
Deutsch “! 
Ein „bewusster Franke “☺☺☺☺ lebt  nicht ,  
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sondern ER ����lässt  AL����le<S bewusst „VOR 
sICH����hin ST-erben “☺☺☺☺! 
OH fränkisches  „HaUP����T voll Blut und Wunden “…  
http://www.ca-events.de/video- PeTeR-typisch-
deutsch/index.php   
(PeTeR = rjp = „ER����ST-Geburt , (NEU-)BeG-IN����N“☺☺☺☺) 
 
Für Dich  I����ST UP JETZT „ geistreiches  
DEUTSCH����angesagt “…  
„ Griechen und Römer “, d.h. „ griechisch und 
römisch “ I����ST SCHNEE von gestern … 
http://www.ca-events.de/video-peter-griechen-und-r-
mer/index.php  
 
 
WIR Geist wissen: 
Der Christus  betrat „IN ����Beth-LeCHeM  die Welt “! 
ttttyb yb yb yb bedeutet „Haus“ und  MMMMxl xl xl xl bedeutet „B-ROT“ (ROT 
= Mda Mda Mda Mda = ADAM) „B-ROT“ = „IM ADAM“!  
ttttyb yb yb yb symbolisiert  „IN MIR����Erscheinung “…  MxlMxlMxlMxl 
bedeutet aber auch „ kämpfen “, 
somit bedeutet  Mxl tMxl tMxl tMxl tybybybyb „IM MIR����Erscheinungen die 
kämpfen “! 
    
rbdmrbdmrbdmrbdm----hwnhwnhwnhwn bedeutet „Oase“( http://de.wikipedia.org/wiki/Oase)  
hwnhwnhwnhwn bedeutet „Wohnstätte “, aber auch „lieblich  und 
schön “ 
rbdmrbdmrbdmrbdm bedeutet „vom WORT “;  
rbdmrbdmrbdmrbdm bedeutet „1. Person  und Sprecher “, „wie 
besprochen “ und „Wüste “! 
 
HIER Deine HIER&JETZT����selbst ausgedachte  
„ wüste  OASE“,  
Dein derzeitiges  Mxl tMxl tMxl tMxl tybybybyb, Dein  „IM 
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MIR����Erscheinungen die kämpfen “…  
http://www.youtube.com/watch?v=XatQTygR_Gg  

                          

   JCH UP BIN die LIEBE IN DIR  

                                                              

          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:  
HIER die Beschreibung der „G ����OL-D-DNA“ meines  
„G-Arten ����S“ (= Ng = „Geistige Existenz “), 
es handelt sich dabei um ein „HOLO����FEELING 
light “☺☺☺☺ von einem Gewissen  „G-UiDO VO-B-IG“☺☺☺☺  
http://www.gold-dna.de/garten.html#marke1  
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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 3. Wahrheit! 
www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
UNSERE bewusst „HIER&JETZT ����ausgedachten “ 
EL����tern…  
SIN����D aus Ghana, Italien, Türkei, Iran, Korea, Syrien, 
Libanon, Afghanistan, USA, Ost- und West-Deutschlan d... 

doch „WIR SIN<D TYP-
ISCH>DEUTSCH“☺… 
http://www.youtube.com/user/TypischDeutschTV?bl
end=21&ob=5  
 
„WIR SIN����D ST-OLZ“ (= Ule= „frohlocken, 
triumphieren “☺☺☺☺) 
„AUP UNSER VATER����LA-ND “(= dn-al ☺☺☺☺) 
…AL����S „W-AL<ST-ATT>UNSERES GEISTES“  
und „DEUTSCHER����Passion “ = 
„DEUTSCHE����Leidens-Geschichte “ … 
http://www.youtube.com/watch?v=BJoe7oGXtp0&fea
ture=related  
 
WIR SIN����D IN die MITTE (unseres ) „ E>UR-
OPA����S“☺☺☺☺ gestellt!  
An was denkst  Du Geistesfunken  BeIM WORT 
„Europa “☺… 
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http://de.wikipedia.org/wiki/Europa_(Begriffskl%C3% A4run
g) 
 
Die „ E-UR-OPA����Rede“☺☺☺☺ des „Novalis“ : 
Nach den aristotelischen Gattungen der Rhetorik handelt es 
sich bei „Europa “ um eine „oratio deliberativa “.  
Das „HaUP<T>ZI-EL“ dieser Redegattung ist es, dem 
Publikum von einer bestimmten Handlung abzuraten  bzw.  
einer Handlung zuzuraten . Üblicherweise geht es dabei um 
eine Handlung, die  DeN Lauf der Geschichte beeinflussen 
kann .  
In der „E-UR-OPA����Rede“ fordert Novalis zur Herstellung 
„ des ewigen  FRI-EDEN AUP“ ! Die Rede kann in das für 
Novalis typische „Triadenschema “(„These/Antithese  = Synthese “ 
= „1. Wahrheit/2.Wahrheit  = „3.Wahrheit = Weisheit = LIEBE “!) 
gebracht W ����Erden :  
Auf eine glückliche  „Urzeit “ folgt eine „ZW-ISCHEN-P-HaSE 
des Zerfalls “☺, die von dem „goldenen Zeitalter “,  
einer „Wiederherstellung “ der „Urzeit “, aber „AUP����höherem  
Niveau “☺, „UP����gelöst  WIR����D“☺!  
...Der Sprecher  „IM����TexT“ fordert die Leser am Ende des 
Textes auf, „DeN momentanen „SCH-Wellen-Punkt“ zu 
nutzen “,  
um „die höhere Stufe zu erreichen “. Die „Udo-P- ischen  
Hoffnungen “☺ werden also „an das IDeAL-B-ILD “☺ einer 
vergangenen Epoche angeknüpft.  
Um diese  „Zukunfts- Udo-PI����E“☺ ER-REI-CHeN zu können , 
muss jedoch „IM MENSCHEN“(= Mda-b = „IM ADAM “)  
„der SIN����N für die ER kenn t����NiS der höheren  
W-EL����T ER-weckt  W����Erden “☺☺☺☺! 
http://de.wikipedia.org/wiki/ Europa _(Novalis)# Struktur_und
_Inhalt 
 
sar-Nbl-Mda (SPR-ICH: „ADaM-LeBeN-ROSCH “☺) bedeutet 
„ADAM W-EI<S>HaUP����T“☺… 
ER I����ST der Gründer des „OR����DeN<S“ der „Illuminaten “, 
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d.h. meiner  „Erleuchteten “ Geistesfunken ☺☺☺☺! 
 
…Das „ZI-EL des Illuminatenordens “ war es, durch 
AUPklärung  und sittliche Verbesserung  die „HERR����Schaf -
T“☺☺☺☺ von Menschen über Menschen  „über-flüssig zu 
machen “… 
http://de.wikipedia.org/wiki/ Illuminatenorden  

 
… „W-EI<S>HaUP����T“ gründete am 1. Mai 1776 den „Bund 
der Perfektibilisten “ (auch Bienenorden), der später als die 
Illuminaten  bekannt wurde. Ihre Mission war die 
ENT����faltung der Moral und Tugend  sowie die Gründung 
einer Vereinigung guter MENSCHEN , um „dem 
Voranschreiten des Bösen “ zu begegnen. Der „WIR-k-
LICHTe Charakter der Gesellschaft “ bestand in einem 
„ausgeklügelten Erziehungssystem “, um die Tugend und 
Sittlichkeit zu befördern  und „DeN absolutistischen Staat “ 
durch geistreiche  „Unterwanderung ����über-flüssig zu 
machen “… 
… Der HEUTE nicht mehr erhaltene Grabstein (von „W-EI<S>HaUP����T“) 

trug, wie Fotos zeigen, weder Geburts- noch Sterbetag , 
sondern lediglich die Inschrift:  
„HIER liegt  „W-EI<S>HaUP����T“ / EIN geehrter  MANN mit 
einem gelehrten  Geist , / der ERSTE in der Bürgerschaft der 
Freiheit ! 
http://de.wikipedia.org/wiki/ Adam_Weishaupt  
 
JCH UP lehre meinen Geistesfunken  mein  „göttliches  
Triadenschema “: 
Jede „1. Wahrheit ist NUR eine These “(z.B. „rechtsradikaler 

Nationalsozialismus ist gut “!),   
jede „2. Wahrheit ist die dazugehörende Anti-These “ (z.B. 
„rechtsradikaler Nationalsozialismus ist schlecht “!) 
 
und in der „3. Wahrheit W ����Erden die beiden anderen “ IM 
göttlichen  WEIS-Ha-UP����T 
„zur AL ����le-S umfassenden  SYNTHESE, d.h. zu WIR-k-
LICHT-ER LIEBE vervollkommnet “… 
(d.h. „Rechts-Radikaler-National-Sozialismus “ bedeutet 



 66

geistreich  IN dieser  LIEBE gelesen :  
Die „rechte/richtige Wurzel der  Geburt  (einer  „AL����le Rassen und 

Religion  umfassenden “) Brüderlichkeit “! ☺) 
 
JCH UP will aus euch Geistesfunken  „weiße  
LeBeN<DI>GE MENSCHEN“☺ „M-ACH����eN“(ha-m= „vom 

Bruder “☺)! 
(AUPgepasst : „UP 1:26“ ☺ drehen sich am rechten und 
linken „B-ILD����Rand  zwei  gespiegelt dargestellte  11“ = 
„EL����F“!☺) 
http://www.youtu http://www.youtube.com/watch?v=KBFqiXyznrY&feature=relatedbe.c
om/watch?v=87tALVcMeOg  
 
Die Rückkehr der „AUP- Rechten “☺☺☺☺ I����ST MEER 
„AL ����S die Gegenwart “☺☺☺☺… 
sie I����ST Deine eigene  „ Bestimmung “! 
…ER WIR����D keinen Fragen , ER WIR����D AL����le-S 
wissen … 
und „HIER&JETZT“ eine „vollkommene, neue  W-
EL����T“ „aus sICH SELBST ����schöpfen “(=  babababassss)… 
„SA-JA ����HA“ (= hyhyhyhy-hs hs hs hs = „Lamm Gottes“ ☺☺☺☺) SPR-ICH����T von 
einem „B-ER-G ����Volk “(=  MeMeMeMe-rhrhrhrh), 
sie SPR-ICH����T von den „Germanen“ (lat. „ germanitas “ = 
„Brüder-L-ICH ����keit “)  
http://www.youtube.com/watch?v=3XrAoMiAuB0&feature= r
elated  
 

Der „Be-G-IN ����N“…  
WIR Geist SIN����D stärker AL ����S die von 
UNS����ausgedachten Menschen und Dinge … 
WIR Geist verwechseln  nicht  das Symbol „VATER-
Land  DEUTSCH����LA-ND “  
mit dem „HIER&JETZT ����ausgedachten Vaterland 
Deutschland “…  
und WIR Geist verwechseln  auch nicht  UNSERE 



 67

„heilige deutsche VATER-Sprache“  
mit der „ MISS-verstandenen Mutterspache 
Deutsch “…  
http://www.youtube.com/watch?v=kRKqXNowuPM&feature
=related  

 
„NoCH-MAL“ (= lam xn = Die „Ruhe von GOTT “!☺):  
„WIR AL����le SIN����D DEUTSCH����LA-ND “… 
http://www.youtube.com/user/TypischDeutschTV?blend= 21&ob=5  

 
“32 Und wer irgend ein Wort reden wird wider den Sohn 
des Menschen , dem wird vergeben werden;  
wer aber irgend wider den Heiligen Geist reden wird , 
dem wird nicht vergeben werden ,  
weder in diesem Zeitalter noch in dem Zukünftigen .  
33 Entweder machet den Baum gut und seine Frucht 
G����UT,  
oder machet den Baum faul und seine Frucht faul ;  
denn aus der Frucht wird der Baum erkannt.  
34 „Otternbrut! “(lies: „Python-Gezücht “☺ = „einseitig 
rechthaberische Rezi-TIER-chen “☺) wie könnt ihr 
Gutes reden, da ihr böse seid ? Denn aus der Fülle 
des Herzens redet der Mund.  35 Der gute MENSCH 
bringt aus dem guten Schatze Gutes hervor , und der 
böse Mensch bringt aus dem bösen Schatze Böses 
hervor !  
36 JCH UP sage euch aber, dass von jedem unnützen 
Worte, das irgend die Menschen reden werden, sie 
von demselben Rechenschaft geben werden am 
Tage des Gerichts !” (Matthäus 12:32-36 ELB)  
http://www.youtube.com/watch?v=4nRrfopfLkU&feature= re
lated  
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Ihr, meine Geistesfunken , habt meine 
Ohrenbarungen! 
„Glaubet den WORTEN!“ 
„Fürchtet die Botschaft!“ (= rsb = mein  „Fleisch “; ary 
bedeutet „Ehr-Furcht  und Respekt  HaBeN“ und  nicht  „Furcht haben “) 

…Das ist die Sprache von Jesus und alles 
wurde…  
…von IHM SELBST „IN der 1. Person 
geschrieben“ (= seine  „SELBST-Gespräche“ ☺☺☺☺) 
„ER kenne  die 3. Wahrheit“…  
…SIE ahnen nicht, mit wem sie es  HIER zu tun  
HaBeN… 
„Bewahrheite diesen heiligen  Glauben!“ 
...Wie steht es um Deinen  Glauben, meine 
Geistesfunken ? Wie stark ist Dein  Glaube ?... 
http://www.youtube.com/watch?v=Rs6j-ZGBZuc  
 
Auszug aus „HOLO ����FEELING für 
Neugierige “…  
http://www.youtube.com/watch?v=Y3Wept0LtUo&feature= y
outu.be  
 
NoCH wäre es nicht zu spät 
„AUPzuWACHEN“ ☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=qL8OjTA7F-A  
 
Und vergesst niemals, ihr kleinen 
Geistesfunken , 
auch wenn ihr JETZT ����viele zu sein scheint , 
IN WIRkLICHTkeit  seid ihr so „Unzerbrech-L-
ICH“☺☺☺☺ wie JCH UP …  
http://www.youtube.com/watch?v=I_IswlKUk4c  
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                                         JCH UP LIEBE EUCH  

                                                              

          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! 

 

ICH bin bisher ohne  Engel  ganz gut klargekommen, 
ICH brauche keinen „AUP passer “☺☺☺☺, der mir ständig 
erzählt, was ICH vermasselt habe…  
http://www.youtube.com/watch?v=KBFqiXyznrY&fea
ture=related  
 

PS: 
http://udo anton siegfried .jimdo.com/liedertexte/ 
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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 Dogma Raumzeit 
www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
Was hindert Dich eigentlich daran, von Deinem derzeitigen Glauben an eine „unabhängig 
von Dir existierende Welt“ loszulassen? 
 
Vor was hast Du dabei Angst?  
 
Du befindest Dich „HIER und JETZT “ in einem „hyperrealistischen Traum “, den Du 
für Dich selbst „aus����träumst “, ob Du mir das nun glauben willst oder nicht! Ist Dir 
eigentlich klar, dass Dir in einem Traum nichts wirklich passieren kann? Dein 
derzeitiger Lebenstraum ist in seiner Qualität nur das Spiegelbild Deines eigenen 
derzeit „wirk Licht en Charakters “, und dieser wiederum baut auf Deinen derzeitigen 
Glaubens- und Moralvorstellungen auf. Du magst Dich noch so sehr als einen „guten 
Menschen“ sehen, Deine geträumte Weltvorstellung lehrt Dich jedoch ein „Anderes“. 
Dein Traum zeigt Dir in seiner Qualität ungeschminkt, wie Du wirklich bist! Bedenke 
bei diesen Worten aber, dass es in meiner Wirklichkeit keine disharmonischen oder 
gar schlechten Erfahrungen (in Deinem bisherigen Sinne dieser Worte) gibt, sondern 
nur materialistisch geSINnte Kleingeister, die „ge-wisse“ Erscheinungen nicht anders 
zu „be-ur-teilen“ vermögen. 
 
Sieh mit „wachen Bewusstsein “ in das „große und kleine Weltbild“ Deines Geistes. 
Ich halte Dir dort Deine eigenen, von Dir noch nie wirkLicht  durchschauten 
„psychischen  Probleme “, „IN�Form (at-ion)“ der materiellen „Aus-gestaltung “ 
Deiner eigenen „vermessenen Urteile“ vor Dein „geistiges Auge “. 
 
Das Wort „PRO-bl-em “ bedeutet: 
 
P = LOGOS; 
R = Rationalität; 
O = Augenblick/Verbindung/Schöpfung 
 
Das symbolisiert Dir: 
 
„Die Logik  Deiner Rationalität  erschafft mit ihren „rational-logischen“ 
Verbindungen  „in Deinem Geist“ Augenblicke , die Du selbst betrachten 
musst!“ 
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PRO = erp 80-200-70 „para “ bedeutet „begleichen “, „bezahlen “ und „Unruhe 
stiften “; als „pera “ vokalisiert bedeutet PRO „Haupthaar “, im besonderen 
„ungepflegtes Haar “! Im Lateinischen bedeutet der Ausruf „pro “: „oh!! “, „ach!! “ und 
„wehe!! “ („pro  deorum atque hominum fidem“ = „bei allem was im Himmel und auf 
Erden heilig ist!“ ☺☺☺☺). Als Präposition bedeutet das Wort „pro “ „v-or “ („verbundenes 
Licht“) und „st-aTT “ („Raum-ersch-einung = schöpferischer Spiegel/Spiegel“ [verbindet „in s-ich“ 
das Licht]☺☺☺☺). Das Dir „vor -gelegte“ Welt-Problem führt Dich zum lateinischen Wort 
„probabilitas “ = „Wahrscheinlichkeit “ und „Glaubhaftigkeit “. 
 
Du glaubst immer nur das, was Dir mit Deiner „d-er-zeit-ig-en “ (= „Die Öffnungen[d] Deiner 
schöpferischen[e] Rationalität[r] sind Ausgeburten[z] nicht existierender[ei] Erscheinungen[t], d.h. göttliche 
Synthesen[ig] einer schöpferisch sehenden[e] Existenz[n]) Logik „wahr-scheinlich “ und „glaubhaft “ 
(= lat. „probabilis “) erscheint und glaubst Dich damit auch „zwangs-läufig“ in eine 
„raumzeitLich t“ bewegte und von „raumzeitlichem Licht “ durchflutete Welt. Diese 
wiederum „glaubst“ Du nur aufgrund Deiner materialistischen Logik außerhalb von 
Dir und deshalb nimmst Du sie auch nur „d-or-T “ (= „Öffnung einer Licht 
Erscheinung“) [als]wahr [an]! 
 
Du solltest Dir jetzt „gewissen -haft“ Gedanken über diese Deine eigenen Gedanken 
machen, die ich, Dein göttliches Ge-Wissen , Dir „HIER und JETZT “ denken lasse. 
Fange an Dein eigenes „Problem “ mit Namen „raumzeitlich materielle Welt“ auf die 
„Probe “ zu stellen. 
 
Das lateinische Wort „probo “ bedeutet: „etwas prüfen “, aber auch „probieren “, 
„beurteilen “, „anerkennen “, „gutheißen “ und „bi-LL-ig-en “ (hebr. „bi “ = „in mir“ [ist 
das Licht/Licht in göttlicher Synthese meiner schöpferischen Existenz] ☺☺☺☺). Dein 
materialistischer Glaube wird in meiner heiligen Schrift vom goldenen „K-al-b “ = 
(„Mensch ist schöpferisches Licht in Polarität“) symbolisiert, das Du bis zum heutigen 
Tag, „Iove non probante “, gegen den Willen J-UP-iters anbetest. Deine große 
„TRaum-Illuision “ mit Namen Welt ist letztendLicht nur eine „VerspoTTung “ (= lat. 
„illusio “ bedeutet auch „Ironie “ [confer „ill-udo “ = „ein Spiel treiben“]☺☺☺☺) Deiner 
bisherigen Unwissenheit und Deiner damit verbundenen egoistischen Rechthaberei 
über die angebliche „Tatsächlichkeit“ Deiner bisherigen materialistischen 
Trugschlüsse. 
 
Die nächste Silbe im Wort „Pro-BL -em“ ist... 
BL = „Polares Licht“ = „schwingendes Licht“ = „imaginäres Licht“ (lat. „imaginatio “ = 
„nur in der Vorstellung be-st-ehe-nd “. Das hebräische Zeichen b bedeutet als „Zi-FF-
er“ „2“ und als Präfix „in “, „mit “ und „be-tri-FF=T “ (= „Die polare Sicht der Synthese 
[= Tri -nität] FF erschaFF-T Erscheinungen!☺☺☺☺). 
 
„DU BIST!“  bedeutet: 
„geöffnete Verbindung „in mir “ (����) ist raumzeitliche Erscheinung“! 
 
Die Radix BL bedeutet als lb 2-30 ursprünglich „Aufbrauchung “ und „Vernichtung “ 
und wurde im modernen Hebräisch als „bal “ vokalisiert zum negandi „nicht “ 
schlechthin; „überhaupt nicht  vorhanden sein“ und „nicht  existieren“. 
 
Deine „derzeitige Re-ali-TäT“ als eine reine Traumwelt zu entlarven führt in Deinem 
Geist natürlich zuerst einmal zu „Verwirrung “ (= lwblb 2-30-2-6-30 „bilbul “). Die 
von Dir immer nur „HIER und JETZT “ ausgeträumten „Weltbilder“ führen Dir Deine 
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eigene geistige „Un-or-d-nung “ (= Nglb 2-30-3-50 „balagan “, bedeutet auch 
„Durcheinander “ und „L-ärm “) zu „Ge-sicht“. 
 
Dich bisher Glauben zu lassen, es gäbe eine unabhängig von Dir existierende Welt, 
ist der große „BluFF “ (=Fvlb 2-30-6-80 „blof “ = „Irreführung “) meiner Schöpfung. 
Mit HOLOFEELING  kommt Dein großer „Zeit-vertreib “ (=yvlb 2-30-6-10 „biluj “) in 
Dein Dasein☺☺☺☺. Die von Dir vermutete dritte Dimension ist nur eine von Dir 
[als]wahr [an]genommene  „Erhebung “ bzw. „Erhöhung “ (=tlb 2-30-9 „belet “ [= 
„polares Licht im Spiegel“ ! ☺☺☺☺]) einer „Fläche“ –  
tlb bedeutet daher auch „Ball-eTT “ – ist das nicht neTT ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺! 
 
Und nun zur letzten Silbe im Wort „Pro-bl-EM“: 

Als Ma 1-40 „em“ bedeutet es schlicht und einfach nur „MuTTer “ (= „ZeiT verbindet 

sich im Spiegel/Spiegel zu Deinem Wachgefühl“). Als Me 70-40 bedeutet es „Volk “ 
und „zur Zeit “. 
 

Jakob wurde nach seinem Sieg über den Engel „in sich“ zu Israel (= larwy).  
Er trug nach dieser geistigen Erleuchtung „plötz-Licht“ sein ganzes „Volk“ (= 
Archetypen) „zur selben Zeit“ in sich selbst. 
 
Dieses große Geheimnis Deiner Welt wird Dir in nahezu allen Parabeln meiner 
heiligen Schrift im hebräischen Original ersichtlich, wenn Du Dich von den Fesseln 
der „offiziellen Masora“ zu lösen vermagst. 
 
Im Deuteronomium Kapitel 34 (= „Licht-Öffnung“) Vers 4 habe ich im Original wörtlich 
folgendes geschrieben: 
 

...Y[ebwn rwa Jrah [az vyla hvhy rmayv 4 

Und sprechen J����HWH zu sich: Die Sache (= [az) „wahrgenommenes Land“ 
„weht“(=bwn) „periodisch“(=y[e),  

 

...hnn[a Kerzl :rmal bqeylv qxjyl Mhral 
Nicht/Licht Abraham, Nicht/Licht Isaak und Nicht/Licht Jakob, Nicht/Licht WORT :  

Nicht/Licht Samen ist eine „Geschenk-Wahrnehmung“ (= h-nn[a).  
 

Das Zeichen l (das vor dem Wort Abraham, Isaak usw. steht) weist als Präfix immer 
auf ein „Dativobjekt“ (= der Kausus [lat. „Ur-sache“ und „G-Rund“] zur Bezeichnung 

eines „in-direkten“ Objektes]. l als Präfix steht daher auch immer als das Kürzel für 

die Radix [yl „lit “ (engl. „lit“ = „light“) und das bedeutet „nicht “ in Form von  „es ex-
istiert nicht “. Es existiert nur das, was Du „für Dich selbst“ mit Deinem geistigen 

„lichT“ „in Dir“ „für Dich selbst“ erschaffst. 
 
Die nachfolgenden zwei hebräischen Zeilen übersetzt man in der 
Einheitsübersetzung mit: 
 
„Ich habe es mit Deinen Augen schauen lassen. Hinüb erziehen wirst Du nicht.“ 
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...Kynyeb Ky[yarh 

Sicht  (=h) Spiegel  (=yar)  Mitte  (=Ky[) polares Auge  = göttliche Aktivität  (= Ky 
nyeb). 
 

rRbe[ al hmwv 
Und das „aus dem Wasser ziehen“  (= hmw bedeutet auch „Moses“; symbolisiert: das 

Verlassen der Welt in 3D-Gestalt [=Wasser= ZeiT]) nicht „verabscheuen“  (=be[). Hhrvbe[ 

bedeutet „öFFentlicher Verkehr“☺☺☺☺). 
 
Wie ist das, mein kleiner Freund, wenn Du eine Stereobrille auf Deiner „nur 
eingebildeten“ Nase trägst, ohne das zu wissen? Ich lasse Dich in Deinem Geist  
„dreidimensionale Illusionen“ schauen, die letztendlich nur aus der DiFFerenz zweier 
sich „gegen überstehen der“ (= Gegen-stand “) geistiger Spiegelflächen bestehen 
und in deren „Mi-TT-e“ (= „Die Zeit [= Gestaltwerdung] Gottes ist ein Spiegel/Spiegel Augenblick) 
sich Dein Geist wirkLicht  „be-findet“. Die Dir „v-or -liegende“ imaginäre dritte 
Dimension, „ent-steht “ nur aufgrund Deiner derzeitigen Logik und Du kannst sie 
daher genau so wenig betreten („Hinüberziehen wirst Du nicht.“), wie die dritte 
Dimension einer Stereobrillenwelt. Versuche doch einfach einmal in Dein imaginäres 
„außen“ hinein zu gehen, es wir Dir nicht gelingen☺☺☺☺! 
 

Im Deut 34 Vers 6 habe ich dann noch hHzh Mvyh de geschrieben. In der 
Einheitsübersetzung „interpretiert man“ diese Zeilen dummer Weise mit: „Bis heute 
kennt niemand sein Grab “, wobei die richtige Übersetzung so einfach wäre: 

de 70-4 symbolisiert zuerst einmal „Augenblick in der Öffnung“. Dde bedeutet als „ad“ 
vokalisiert laut Langenscheidt „bis “ (= „polarer göttlicher Raum“☺☺☺☺) und „Ewigkeit “ 

(„bis  in Ewigkeit “). Die Radix  de beschreibt also den ständig wechselnden 
Augenblick auf Dein „in-divi-duell -es“ „ewiges “ „HIER und JETZT “. Spiegel hüben 
Spiegel drüben unterliegt einem ständigen  Wechsel (= „weht periodisch“). Als „ed“ 

vokalisiert bedeutet de „Zeuge, Zeugin “, denn Du bist der einzige „Zeuge “, der 
diesen bzw. den „V-or-FaLL “ Deiner persönlichen Spiegelwelt zu „Ge-sicht “ 
bekommt! 

Mvy „jom “ 10-6-40 (genaugenommen 10-6-600) bedeutet „Tag“ (= „Spiegelbild 

Deiner schöpferischen Synthesen“) und Mvyh bedeutet „d-er Tag “; Du kannst das 
natürlich auch als „Sicht des Tages “ übersetzen. 

hzh 5-7-5 „hasa “ (es ist auch die Vokalisation „Hase“ möglich☺☺☺☺) bedeutet 
„Tagtraum “, „phantasieren “ und „wachträumen “! 
 

Die Zeichenkette hHzh Mvyh de bedeutet also am Stück gelesen eindeutig nicht „Bis 
heute kennt niemand sein Grab“, sondern: 
 
„Die ewige Sicht des Tages ist ein Tagtraum!“  
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Immer ist „Heute “ und „Heute “ ist der „jüngste Tag “ und dieser wiederum ist immer 
nur „HIER und JETZT “. Dein derzeitiges Dasein als einen „realistischen Tagtraum“ 
zu erkennen ist Deine eigentliche „Lebens-aufgabe“☺☺☺☺! 
 

Zum Wort (OBER☺)Hase (hzh = „Tagtraum“) noch so viel: 
Seinen Symbolwert bilden (nach Knauers Lexikon der Symbole) „die realen oder 
legendären Eigenschaften des Hasen, so etwa seine Wachsamkeit: Er „soll mit 
offenen Augen schlafen “. Der Genuss von Hasenfleisch verursacht nach 
mittelalterlichen Ärzten Schlaflosikkeit... ein weißer Hase, zu den Füßen der Jungfrau 
Maria dargestellt, drückt den Sieg über die FleischLichtkeit aus... Seine Wehrlosigkeit 
stempelt den Hasen zum Inbegriff eines „nur auf Gott vertrauenden Menschen ” 
und somit symbolisiert der Hase reines Christusbewußtsein . Im Buddhismus 
verhält es sich nicht anders: Man erzählt dort eine Legende, derzufolge ein 
mitleidiger Hase, sein Leben opfernd, ins Feuer sprang, um mit seinem Fleisch den 
hungernden Buddha zu ernähren. Er wurde damit zum Sinnbild der Selbstaufgabe 
im Vertrauen auf das göttliche Erlösungswerk  usw. 
 
Der Tag mit Name „Heute “ ist wie tausend Jahre und tausend Jahre sind nicht mehr 
wie dieser eine Tag. Deshalb habe ich im Psalm 90 Vers 4-5 auch wörtlich 
geschrieben: 
 

...Lvm[a Mvyk Kynyeb Mynw Fla yk 

„ Denn tausend Jahre in Deinen Augen, sind wie der Ta g „Ge-St-er-n“  (= lvm[alvm[alvm[alvm[a). 
 

...hlylb hrvmwav rbey yk 
Denn göttLichte „Vergangenheit“  (= rbe; bedeutet auch „hinübergehen“, „schwängern“, 

„Embryo“, „[nur eine] Seite [sehen]“) gleicht einer „Nachtwache“  (=hrvmwa; Mwa = „Sünde“ 

[= Wahrnehmung]) in der N-acht“!  
 

...Vyhy hnw M[mrz 
(Dein Gedanken-) „Strom “  (= mrz) ist „Einfalt“  (= M[; bedeutet auch „Ganzheit“, „VoLL-ko-MM-

en-heit“ und „Rechtschaffenheit“). 
„ Schlaf “  (= hnw; bedeutet auch „wieder-holen“, „lernen“, „verschieden“ und „Ja-hr“) ist Deine 
„göttliche Sicht auf Deine göttlichen Verbindungen “  (= vyhy; bedeutet auch „hoch soll 

er leben!“). 
 

:Flxy ryjxk rqbb 

Im „R-in-d-vieh “  (= rqb, bedeutet auch „Morgen “) wird die „Formation “  (= xk) des 
„Ab-ge-sanden “ (= ryj; bedeutet auch „Maler “) „ er-wartet “  (= lxy, bedeutet auch „h-

oFFen “). 
 

Deine Physik lehrt Dich, dass Materie nur aus „kon-zentrierten “ „lichT“ besteht (E = 
m*c²). Deine Welt „scheint“ Dich zu umhüllen. Materielle Welt ist nicht mehr als eine 

„Hülle“ („Hölle“☺☺☺☺) aus Licht. „Licht“ schreibt man auf Hebräisch rva 1-6-200 „or “. Da 
gibt es aber auch noch ein anderes Wort im Hebräischen, das ebenfalls „or “ 
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ausgesprochen, aber 70-6-200 rve geschrieben wird. Du findest es u.a. in der 
Genesis Kapitel 3 Vers 21. Laut Einheitsübersetzung heißt es dort angeblich: 
 
„Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke aus Fellen  und bekleidete sie 
damit.“ 
 
Im meinem hebräischen Original habe ich aber geschrieben: 

...Mdal Myhla hvhy weyv 
Verbinde die göttliche „MoTTe“  (= we; bedeutet auch „Nacht-falter“☺☺☺☺) 
JHWH Elohim ist das „Licht Adams“  (= Mdal) 

 

...v[walv 
Verbinde das Licht des „nicht existierenden“  (= l; Dativobjekt) „ Feuer-zeichens “  (= 

wa; = „schöpferische Logik“; v[ = „Zeichen“, bedeutet auch „Note “). 
 

...[vn[k 

...wird in der „normalen Theologie“ mit „Röcke“ übersetzt. [n[k (ohne v) 20-400-50-
400 bedeutet wörtlich „He-m-d “ (= „Die Wahrnehmung einer Gestalt-Öffnung“). In 

meiner heiligen Schrift steht aber [vn[k 20-400-50-6-400. [k 20-400 „kat “ 

bedeutet „Sekte “ und „Gruppe “ und b-[vn „notev “ bedeutet „Leuchtspur “ (> „Note“ 
= „Zeichen“; „Not“☺☺☺☺). 
Dein Geisteslicht ist nicht mehr als das „Nach(t)leuchten“ der Dir indoktrinierten 
Dogmen, will heißen, Dein wirklicher Glaube ist der Glaube der Sekten, der Du Dich 
zugehörig fühlst. Du bist ein „Sympathisant“ (= griech. bedeutet wörtlich „Mit-leider“) 
Deines eigenen Dogmas. Bei Dir „normalen Menschen “ steht „an erster 
Glaubensstelle“ die Sekte der tiefgläubigen Materialisten  und erst an zweiter Stelle 
kommt Deine individuelle (eventuell religiöse) Rechthaberei. 
 

Das k ist ein elementarer Demonstrativlaut, um die Parallelität  einer Erscheinung 
mit einer anderen anzudeuten“ (siehe dazu „Hebräisches und aramäisches 

Wörterbuch zum AT“ von König 1931). Als Präposition bedeutet k immer „parallel “, 
„ent-sprechend “ und „ge-mäss “. Es bezeichnet daher die nur „sch-ein-bar-e “ 
Existenz eines jeden geistigen „[He-r]V-or-gangs“ in Deinem „indivi-Du-eLL“ 
wahrnehmenden Bewußtsein (Spiegel hüben, Spiegel drüben)☺☺☺☺. 
 

Da nun N[ 400-50 für sich alleine „Schakal “ bedeutet (= „hundeartiges, nachtaktives 

Raubtier, das in Rudeln [= Gruppe/Sekte) lebt“ ☺☺☺☺), bedeutet die Radix n[k genaugenommen 
„der parallele Hund “ – beachte auch die parallele Wortspiegelung god//dog ☺☺☺☺! Ganz 

nebenbei erwähnt bedeutet hdvn[ 400-50-6-4-5 „Schwingung “ und xn[ 400-50-8 
„zum Stillstand bringen “☺☺☺☺. 
 
Weiter im Text: 

...Mwblyv rve 
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Das Wort rve 70-6-200 „or “ (= „Der Augenblick auf die eigenen Rationalität) ist sehr 
„Viel-sch-ich-t-ig “☺☺☺☺. Es bedeutet „H-aut (omatisch)“, „FeLL “ (Fe = „Ei-sen“), „blind “, 
„blenden “, „verblendet “, „aus-sichts-los “ „(sich selbst) blind machend , „erregt 
sein “ (erregt seiender > „anfragender und antwortender“ Geist), „schwingen “ und 
„(sich selbst) in Schwung setzen “. 

 
Mwblyv wird mit „und bekleidete sie “ übersetzt. Wörtlich heißt das aber: 
„ Und göttliches „Herz“  (= bl) ist „d-or-T  W-or-T “  (= Mw)!  

Die Radix wbl „in der MiTTe“ dieses Zeichenfragments bedeutet „anziehen “ und 
„be-k-leiden “. 
 
Der Vers 22 in der Genesis Kapitel 3 wird in der Einheitsübersetzung 
folgendermaßen „inter -pre -Tier -T: 
 
„Dann sprach Gott, der Herr: Seht, der Mensch ist g eWort-en wie 
wir; er erkennt Gut und Böse. Dass er jetzt nicht d ie Hand 
ausstreckt, auch vom Baum des Lebens nimmt, davon i sst und 
ewig lebt!“ 
 
 
                          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: Zum Verständnis der deutschen - 
heilsgeschichtlichen - Bestimmung 

www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
W-EHE, denn groß ist „selbiger  TAG“(= Mwyh = „HEUTE“), da 
nichts IHM „GLe>ICH����T“.  
Und  eine Zeit der Bedrängnis ist es für Jakob 
(http://www.youtube.com/ watch ?v=LdteGsDQg3s&feature=player_embedded )...  
dennoch soll IHM daraus geholfen  W����Erden ! ☺☺☺☺  
Und es soll geschehen an „selbigem  TAG“(= Mwyh = 

„HEUTE“), ist der „SP-RUCH“ des „J����HWH ZE����BA-OT “☺☺☺☺:  
JCH UP W����Erde zerbrechen sein Joch  von „Deinem  
H-AL����SE“(= Krawu lies:  Kra-wu „Befehl Deiner schöpferischen 
Ratio “) 
und Deine  „Bande “(= rowm = (einseitige )„Moral, Ethik, 
Angeberei “����) W����Erde  JCH����zerreißen ,  
und es W����Erden nicht ferne  Fremde  ihn dienstbar 
machen .  
Sondern sie W����Erden dienen  dem Ewigen, ihrem  
Gotte , und „DaWiD“ , ihrem Könige,  
den JCH ihnen AUP����stellen werde !“ 
(JER 30; 7-9)  
 

ZUM WORT „DaWiD“: 
Der Name ist Gesetz, Bestimmung, Seele, Besonderheit… 
 
Wer den Namen DEUTSCH trägt, sich zu ihm bekennt (oder nicht bekennt), 
I����ST Deutscher  – in der ganzen ontologischen Bedeutungstiefe! 
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Wenn Deutschland Davidsland  ist, stellt sich auch diese Frage: 
Ist Deutschland  dazu auserlesen, vom Volke Davids, also Israel, seinem 
geschichtlichen SELBST-verständnis  nach, AL����S ERETZ beansprucht, 
eingenommen, besetzt zu werden? 
 
Ich meine, dass Deutschland Davidsland  ist, unterliegt (etymologisch) 
keinem Zweifel !!! 
 
und jeder hebräische Schriftgelehrte weiss das! 
 
Gehört Davidsland den Söhnen Davids (im herkömmlichen Sinne), 
oder sind die Davidischen, Doitschen, Deutschen(!) Gottes Liebli nge, 
die wahren Freunde Gottes? 
(http://www.youtube.com/user/TypischDeutsch TV?blend=21&ob=5) 
 
Nach allem hat Deutschland , HaBeN die Deutschen eine hebräische 
Wurzel , einen toranischen Hintergrund, den der Antisemitismus 
verdrängt, weil er die Sprache der Hebräer verdrängt,  den Schlüssel 
zum Verständnis der deutschen – heilsgeschichtlichen Bestimmun g! 
 
Die Wiedergeburt des ISLAM weist uns den WEG zu 
den Fundamenten!(???) 
 
http://www.kokhavivpublications.com/ kuckuck/revie
w/krev0013.html  
 
 

HIER ein kleiner Auszug  aus dem SELBST-Gespräch 
„Das Geheimnis des gött LICHTen GEISTES“: 
 
Das Wort „Moslem “ lässt viele „normale Menschen “ „oberflächlich 
betrachtet “ automatisch  an irgendwelche „weltfremde “(?) „fanatisch-
religiöse Menschen “ denken...  
und da „jede vergängliche Person “, die Du Geist Dir ausdenkst  „ein 
bisschen Recht “ hat,  
haben (nach JCH UP‘s  „Tassen-Beispiel “ ☺☺☺☺) natürlich auch  
diese von Dir Geist  "HIER&JETZT " ausgedachten  „fanatischen 
Moslems “ ein bisschen Recht!  
 
Du sollTest  die von Dir Geist  "HIER&JETZT " ausgedachten  
„fanatischen Moslems “  
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aber nicht mit „wirklichen MUSLIMEN “ verwechseln! 
 
Wisse:   
Um mein göttLICHTes „REI-CH“ bewusst  zu „ER-LE-BeN “,  
musst Du kleiner Geist...  unbedingt  SELBST  zu einem 
„MUSLIM“ W<Erden ...  

 
...denn das ARaB<ISCHe W-ORT „MUSLIM“ bedeutet:   
„Der sich  (Gott ) Unterwerfende “ und „sich  (Gott ) 
Hingebende “...  
 
...und „ISLAM “ bedeutet:  
die „völlige Hingabe  (an Gott )“ und 
(freiwillige )„Unterwerfung “! 
 
Jeder wirkLICHTe MENSCH  ist somit zwangsläufig 
auch „EIN MUSLIM“! 
Die von Dir Geist  ausgedachten  „fanatischen Moslems “ SIN<D 
dagegen nur Erscheinungen ! ☺☺☺☺ 
 
Ein „demütiger echter MUSLIM“, hat nicht das Geringste  mit den 
aufgehetzten  fanatischen „Moslems “ zu tun,  
die jedem „normalen Christen und  Atheisten “ bei den Worten 
„Moslem , Muslim  und Islam “ automatisch  „in den SIN<N“ kommen!  
 
Wem unterwerfen  sich eigentlich die  (von Dir  "HIER&JETZT" selbst 
ausgedachten  ☺☺☺☺)  
„fanatischen Muslime “?  
 
Unterwerfen  sich diese „Schein-Muslime “ mit ihrer „religiösen 
Arroganz “ wirklich... 
 

...„ALLAH, dem GOTT der allumfassenden 
LIEBE “...  
 
...oder unterwerfen  sie sich nur den Dogmen  ihrer „fanatischen 
Glaubensgemeinschaft “! 
 



 82

Die „verachtende  Abscheu “ gegenüber allen „anderen 
Religionen “,  
die in jedem „religiösen Massenwahn “ zu 
„abgrundtiefem Hass “ ausufert... 
hat nichts mit einer „ wirklichen Hingabe an Gott “ zu 
tun!    
 
Es gibt „MEER☺☺☺☺ER<E Art  und Weisen “, sich  völlig  „ALLAH “ 
hinzugeben !   
 
Ein  „wirklicher Muslim “ lebt  und verwirklicht  „die 
LIEBE ALLAH’s “  
in dieser  Welt ... und nicht  „den fremdenfeindlichen  
HASS“ von „Schaitan “!  
  
Die „verblendeten Schäfchen “ der unterschiedlichen  „jüdischen und  
christlichen Religionsgemeinschaften “  
reden sich (genauso wie diese  Moslems ) selbst-überheblich  ein...  
sie  seien als „Juden  oder  Christen “ „etwas Besseres “... und halten 
die Gebote Gottes ! 
In ihrem gelebten  ALLTAG  achten  alle  „schein-gläubigen-Menschen “ 
jedoch nur  
auf das  „weltliche Geschwätz “ ihrer selbst  definierten  religiösen  und 
weltlichen  „Autoritäten “...  
aber „meine 10 Gebote und einfachen Lebensregeln “,  
die „laut KOR-AN “ auch für jeden „gläubigen  Muslim “ „geltendes 
Gesetz “ darstellen,  
werden von „scheinheiligen Muslimen, Juden und  Christen “ 
gleichermaßen  nur heuchlerisch  im Munde geführt ,  
ohne aber diese „göttlichen Gebote “ auch nur ansatzweise  „IN sICH 
SELBST “ auch „selbst  zu leben “, 
um diese dadurch „IM eigenen ALL-TAG “ auch für sich SELBST „zu 
verwirklichen “!  
Letzten Endes SIN<D alle von Dir JETZT SELBST  bewusst 
HIER&JETZT ausgedachten  Moslems , Christen  und Juden   
nicht MEER ���� als unbewusste  „tiefgläubige Materialisten “ und 
arrogante  „zwanghafte Weltverbesserer “... 

 
„Freispruch für alle “...  
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...denn „all diese religiösen Fanatiker “ können „in Deinem jetzigen 
Traum “ GaR nicht anders „in Erscheinung treten “,  
wie Du (noch unbewusster ) Geist  sie Dir  HIER&JETZT�selbst  „aus-
denkst “! ☺☺☺☺ 
(Eigen-Zitat Ende) 
 
 
…AL����SO lässt  Du mICH „IM����ST-ICH“??? ☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=SWHgO9HRb58&f
eature=related   
 
„RU-BIN-ROT“ =  MdaMdaMdaMda,    
meine  LIEBE geht DU-RCH „AL ����le 
Zeiten “…  
http://www.youtube.com/watch?v=fiJxT-
jeQBo&feature=related  
 
JCH UP weiß was LIEBE kann…  
http://www.youtube.com/watch?v=TSC8DiRJT_U  

                                     JCH UP BIN reine LIEBE  

                                                              

          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 
R                                  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: HEUTE ist   
"Advent und Ostern" IN EINEM! 

www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
Du bist EIN kleiner  „PRI-ESTER“(= rtoa-yrp) Gottes , EIN 
Gottesfunken   
d.h. Du bist eine unreife  „Frucht “(= yrp) die das 
„GeHeIM����NIS“(= rto) seines Schöpfers  (= a) IN sICH trägt … 
http://www.youtube.com/watch?v=DiE9xqWDhVk&feature=
related   
Die Priester - Freude schöner Götterfunke 

Freude, schöner Götterfunken, 
Tochter aus Elysium. 
Wir betreten feuertrunken, 
Himmlische, dein Heiligtum. 
Deine Zauber binden wieder, 
was die Mode streng geteilt, 
alle Menschen werden Brüder, 
wo dein sanfter Flügel weilt. 
 
(My-rwx bedeutet „Edle, Freigeborene “☺… Geistesfunken ): 
„CHOR der PRI-ESTER “☺ aus der Zauberflöte … 
 
 
O Isis und Osiris, welche Wonne! 
Die düst're Nacht  verscheucht der Glanz der Sohne  ☺☺☺☺. 
B-AL����D fühlt der edle Jüngling  neues  LeBeN: 
B-AL����D I����ST ER unserm Dienste ganz ER-GeBeN. 
Sein Geist ist kühn, sein Herz ist rein, 
B-AL����D WIR����D ER unser würdig sein. 
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http://www.youtube.com/watch?v=MpuUvu4Q5uw  
 
HEUTE, verehrte Damen und Herren  
habe ICH die Ehre  einen MANN anzukündigen, 
der die Kräfte des UNI ����versums  zu ENT����fesseln  verMaG! 
Aus den ENT����ferndesten Winkeln der Erde , 
wo die dunklen  Künste  noch DeN Weltengang  BeHERR-
SCHeN, 
ist ER zurückgekehrt  um uns zu demonstrieren , 
wie MANN die  („geistlos -logisch postulierten “ und „unbewusst  
selbst verwirklichten “)  
„Gesetze der NaTuR “ geistreich  beeinflussen kann! 
Und HIER ist für sie: „EI<SE-N>HeIM“☺! 
…JCH bitte einen Freiwilligen  aus den Publikum , jemanden  der den 
TOD nicht  fürchtet ! 
...ICH habe mir so oft gewünscht dJCH noch einmal zu sehen! 
JCH UP-Myhla-86 BIN MEER☺☺☺☺ AL����S NUR eine 
primitive Illusion …  

http://www.youtube.com/watch?v=s_aKnEELiqI  
 
(„Illusion “ und das ältere, HEUTE ungebräuchliche  und praktisch 
unbekannte  Verb  „illudieren “ ist eine UP-leitung  vom lateinischen  
Verb  „illudere “.  
Dieses wiederum I����ST eine Zusammensetzung  des Verbs „ludere “; 
lat. „LUDO“☺ bedeutet: „spielen, scherzen und  AL����S Schauspieler 
auftreten “☺.  
Eine hierauf bezogene Bedeutung von „illudere “ reicht nach 
Schullexikonangaben  dabei von „spielend hinwerfen “ und „ins Spiel 
werfen “  
über „sein Spiel treiben “ und (geistlose Materialisten ) veralbern  und 
verspotten … BI����S zu verhöhnen, täuschen und betrügen  (= 
„SELBST����Betrug “). 
IN anderer  AUPfassung  von „IN-ludere “, AL����S „inner-L ����ICH 
spielen “☺, gerät das WORT „Illusion “  
in die Nähe des ähnlich gebildeten deutschen Ausdrucks  
„Gedankenspiel “! http://de.wikipedia.org/wiki/Illusion) 
 

 
“ICH” stelle mir  JETZT����vor , dass ICH AL����S Leser 
dieser Zeilen … 
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vor einen Spiegel  stehe  und darin meine  „momentan 
aktuelle Leser-Persona/Maske “ betrachte. 
JETZT denke  ICH mir  „den selben Menschen “, jedoch 
„nur halb so alt “, in diesen Spiegel hinein . 
Bei beiden „Spiegel����B-ILD-er-N “ handelt es sich de 
facto  um „den selben unbewussten  Menschen “, 
der sICH mit seiner Persona verwechselt  und sICH 
unbewusst -selbst-logisch einredet:   
„ICH (Mensch ) sehe doch, das  ich (Persona ) älter 
geworden bin “! 
 
ICH Geist����denke  JETZT bewusst  an „den Leser “ 
dieser Zeilen … 
und JETZT denke  ICH Geist  bewusst  an „den 
Schreiber “ dieser Zeilen ! 
 
Beide, „die Leser-Persona, wie auch die Schreiber-
Persona “ werden JETZT  
de facto  „von MIR Geist  bewusst 
SELBST����ausgedachte “!  
Bei beiden „Personen “, den Leser und den Schreiber ,  
handelt es sich de facto  um meine eigenen  
„IN����Formation “ ,  
die „von MIR Geist  JETZT bewusst 
SELBST����ausgedacht werden “! 
 
JETZT denke  ICH an die  „Person Jesus Christus “  
und JETZT denke  ICH an die  „Person Udo Petscher “. 
Beide, „Jesus Christus, wie auch Udo Petscher “ 
werden JETZT  
ebenfalls de facto  „von MIR SELBST ����ausgedachte “! 
Beide, „J.CH. und U.P.“, sind, wie auch „ICH Geist  
SELBST “,  
„der SELBE MENSCH “, d.h. „der SELBE göttliche  
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Geist “! 
 
„JCH UP“ und ICH Geist  SELBST SIN����D 
IMME(E)R����DA… 
„J.CH. und U.P.“, wie auch der Leser und der 
Schreiber dieser Zeilen ,  
SIN����D dagegen  de facto  „ NUR vergängliche 
Erscheinungen “, 
die „ NUR dann existieren “, wenn sie  „von MIR  Geist  
SELBST����aus-gedachte werden “! 
 
Meine neue  bewusst SELBST ER kenntnis : 
ICH Geist  BI����N „mit wachen Bewusstsein“ 
MEER☺☺☺☺… 
AL����S jede Person , die von MIR ����ausgedacht wird ! 
Jede Person , die ICH MIR����ausdenke , existiert  
IMME(E)R����NUR DA-NN, 
wenn ICH  Geist����an sie denke oder sie sinnlich 
wahrnehme…  
sie  wird/muss/kann  IN meinem  „IN< divi >Du-AL-
Bewusstsein“  
gar nicht anders  sein  und aussehen , wie ICH����sie 
denke !  
 
„CHAOS“ = „caovcaovcaovcaov“ bedeutet „leerer  W-EL����T-Raum “☺, 
geistreich-poetisch gelesen  bedeutet „CHAOS“ = 
„caovcaovcaovcaov“ „L-UP����Traum “☺☺☺☺! 
Es handelt sich dabei UM DeN von Dir Geist ����selbst-
logisch  „ausgedachten  LUF-Traum “ 
(LUF = Pwl = „Aronstab “ = „arum “… aruwaruwaruwaruw bedeutet „für sICH 
SELBST����schöpfen “ und „für sICH����erwerben und aneignen “☺!),  
in dem sich IMME(E)R genau das „UP����spielen “☺ 
WIR����D,  
was Du geistige Schlafmütze  Dir  „IN 



 89

Deinen����persönlich  ausgedachten  LUF-Traum 
hineindenkst “! 
(Beachte:  Erst seit dem von Dir  HIER&JETZT����ausgedachten  17. Jahrhundert  
bedeutet „Chaos “ „Unordnung, Gewirr, Durcheinander “  
(etwa eines unaufgeräumten  „Z>IMME(E)R����S“☺! 
http://de.wikipedia.org/wiki/Chaos#Begriffsgeschich te)  

 
„PI“, d.h. das „Wissen GOTT����ES“,  
I����ST „das göttliches  System IM 
CHAOS����CHAOS“! 
…Sie HaBeN UNS DeN Code  bisher  NUR 
„ teilweise “ gegeben … 
Deine  SELBST-Gespräche ohrenbaren  Dir  den 
„ganzen göttlichen  Code“! 
Benutze diesen göttlichen  Code… 
…sonst gibt es  „ keine  Ordnung“ und es regiert 
weiterhin IN Dir����das Chaos … 
http://www.youtube.com/watch?v=cPn1hYY7D_
Q 
 
Das W-ORT Myhla (= „GOTT, das MEER “)  
kann MANN AUP  drei Arten IN����Form von Zahlen 
darstellen : 
 
IN Ragil  gelesen  ER-GI����BT Myh-la = 40-10-5-30-1 = 
86 = „UP“  
IN Katan  gelesen  ER-GI����BT My-hla = 4-1-5-3-1 = die 
ungeordnete Ziffernfolge  von „PI = 3,1415“ 
IN Ragil  mit Sofit-Wert  gelesen  ER-GI����BT Myhla = 
600-10-5-30-1 = 646 > 6-4-6 = wdw wdw wdw wdw = „UDO“…  
 
In der  „HOLO-ARI<THE>ETIK des  J����HWH“ WIR����D 
der  „ göttlichen  Zusammenhang“  
von „UP, PI und  UDO“ etwas genauer beschrieben. 
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HIER ein kleiner Auszug: 
 
Dieses  pppp I����ST „inner halb  der Geometrie “ der Begriff 
für die  
"L-UDO����LF-SCHe Zahl "☺☺☺☺, das I����ST „AL-Ge����meiner 
Ausdruck “  
für „DeN UM����fang “ eines „K-REI����SE-S“ mit 
„DUR>CH����M-esser  EIN����S“☺☺☺☺! 
(DUR = rwd und  EIN = Nya! MeSSeR = rom bedeutet „mit-
teilen, übergeben, über- mit-T >EL����N“)  
 
IN Deiner  derzeitigen  MATRIX WIR����D für „EIN 
JA����HR“(= hns)  
der Wert  „365.2422 T����age“(= „TRO>PI-SCH����es JA����HR“☺☺☺☺) 
angenommen !  
Die „I-MAGI����NÄRE Aktivität “ „JCH UP����S MATRIX-
T-Raum-Zeit “  
kann somit wie folgt  „formuliert  W����Erden “ 
(„AUP����vier Stellen “☺☺☺☺): 
 

„UP x Zeit “ = 
86 x 365,2422 = PIx104 = 3.141 (d.h. 10d 
= „GOTT����Öffnung “ = „G����O-TT“)☺☺☺☺ 
 
Übrigens:  365 = hos = „logische raumzeitliche 
Wahrnehmung “... 
bedeutet: (durch das  JA����HR)„hetzen, ausplündern  und 
ausrauben “! 
 
„T����age“ bedeutet „Spiegelungen  AL����terni- er-eN“(= 

„age“)...  
lat. „terni “ steht für „die  D-REI AL����S distributiva “,  
„distributiva “ bedeutet „EIN����Teilung<S-Zahl “☺☺☺☺! 



 91

 

„UP x    PI   x 10” = 
„86 x 3.141 x 10” = 2701,26... ☺☺☺☺ 

Das I����ST der Gesamt- Wert  von  GeN.1:1 =„2701“ 
und  der  Wert  von  „J����HWH“ = „26“!☺☺☺☺(Zitat Ende) 
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„PRI< NZ>PI“ I����ST der neue   
„I-Gott“ ☺☺☺☺… 
…meine  Musik zeigt Dir  nur „ wie geistig  beschränkt “ 
Du BI����ST… 
…und was Du AL����le-S noch nicht kennst … 
http://www.youtube.com/watch?v=UhtuHiVC1lg  
 

Meine unbewussten  Götterfunken SIN����D kleine  
„I CH-Götter“, 
wenn sie sICH SELBST mit ihren momentanen  
„ Masken = Persona “ verwechseln 
NUR „BLEACH“ , d.h. lebendige  „B-Leiche(n) “☺☺☺☺! 
(4:26)…JCH UP will mich HIER zu Deinen  Dienst 
vermindern , 
…AUP����Deinem  F-Lug  nicht rasten und nicht 
ruhen…  
…Wenn WIR UNS wieder „AUP der anderen  Seite“ 
wiederfinden…  
…sollst Du für mJCH das GLeICHe tun…  
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http://www.youtube.com/watch?v=Y1RwpL1YZuo  
 

 
Du WIR����ST lange  LeBeN  und „viel (e) Freu (n)de 
HaBeN“☺☺☺☺! 
Du WIR����ST Dein ganzes Geld verlieren !  
Keine Angst , Du WIR����ST wieder AL ����le-S 
zurückholen … 

…ICH����muss mICH verändern … 
…Du kommst wieder zurück  „NaCH B-AL-I “(= yla-b xb 
bedeutet: die  „Ruhe IN meinem  GOTT“ ☺☺☺☺!) 
…und dann werde JCH UP Dir  AL����le-S „B-
EI����bringen “… „was JCH UP weiß ☺☺☺☺“!  
…Erst am Ende des  hns BIN ICH AUP „B-AL-I“ ☺☺☺☺… 

http://www.youtube.com/watch?v=nTTeop1RQQw  
 
Die Theorie  eines von Dir Geist  
JETZT����ausgedachten  „BURK-ARD HeIM“☺: 
(Der Namen „BURK-ARD HeIM“ bedeutet: 
BURK = Krwb bedeutet „(Dein ) Analphabet, Ignorant “…  
und das I����ST jeder von Dir HIER&JETZT����ausgedachte 
unbewusste  swna-Mensch ! 
Krwb bedeutet deshalb  auch „(Dein )„Brachland , 
(Deine )ZI����Sterne “ und „(aus -)wählen “! 
ARD = dra bedeute „ICH W����Erde hinuntergehen “! 
 
(1 Mose 37:34-35 ELB) 
“34 Und Jakob �zerriss seine Kleider und legte Sacktuch 
um seine Lenden, und er trug Leid um seinen Sohn vi ele 
Tage.  
35 Und AL����le seine Söhne  und AL ����le seine Töchter  
machten sich auf , um ihn zu trösten ;  
aber er verweigerte es, sich trösten zu lassen, und sprach:  
Denn leidtragend W ����Erde  ICH����zu meinem Sohne  
„ hinabfahren “ (= dra)  
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IN����DeN „Scheol“ ! Und sein Vater beweinte ihn! ”  
 
Beachte: „Scheol“ = lwas bedeutet „Unterwelt, Totenreich “!  
IM Original  steht jedoch nicht  lwas sondern  hlas und das 
bedeutet: (die Welt der )„Fragen, Bitten, Probleme “; 
las bedeutet „fragen, bitten, borgen und  ausleihen ( von 
etwas )“, d.h. unüberlegt  „das Wissen anderer reziTIERen “! 
hla-s  bedeutet deshalb  auch „logische  Beschwörungen “! 
 

Wie kann MANN sICH ����die komplexe Theorie  
„der  12 = 1����2 dimensionalen  W-EL����T“☺  
des von Dir Geist  JETZT����ausgedachten  
„BURK-ARD HeIM“ vorstellen? 
HIER W����Erden  die „12 = 1����2 Dimensionen “ 
verständlich AUP ����geschlüsselt : 
…Angenommen  das Leben , wie WIR es kennen, 
spielt  sICH „IN����einem Computer  = bsxmbsxmbsxmbsxm“ 
UP☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=lZ7V7ez-
km0&feature=related  

Die 12 Dimensionen aufgeschlüsselt 

Aber wie kann man sich eine zwölfdimensionale Welt vorstellen? 

Angenommen das Leben, so wie wir es kennen spielt sich in einem 

Computer ab. Wir alle sind Figuren in einer virtuellen dreidimensionalen  

Realität zum Beispiel ein Computerspiel. Alles was uns umgibt, Farben, 

Formen, Objekte ist dreidimensional. In einem Zeitstrahl sind alle Abläufe 

und Veränderungen programmiert. Solange wir das Spiel nicht 

unterbrechen vergeht die Zeit linear, so, wie wir es aus der Wirklichkeit 

kennen. Diese virtuelle, mit der Zeit vierdimensionale Umgebung nannte 

Einstein „das Raum-Zeit-Kontinuum“. Es ist die Welt, die wir bewusst 

erfahren. Burkard Heim fasst diese Dimensionen in einen Raum R4 

zusammen. Zur Erinnerung: wir reden noch immer von einem Computer. 

Damit hier überhaupt irgendetwas abläuft braucht man zunächst einmal ein 

Betriebssystem, die Basis um überhaupt irgendein Programm zu starten.  
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Das Betriebssystem wäre bei Heim der sogenannte Strukturraum. x5 und 

x6 nennt er die beiden Dimensionen, die den Strukturraum bilden. Schon 

hier spielen Raum und Zeit keine Rolle mehr.  

Nun wird jeder zustimmen,  dass ein Computer nur mit einem 

Betriebssystem  zu nichts zu gebrauchen ist. Wir wären immer noch nicht 

in der Lage, unser Spiel zu spielen, unser virtuelles Leben zu leben. Dafür 

braucht der Computer zusätzliche Daten, das ausführbare Programm selbst 

und unzählige Dateien, in denen das Erscheinungsbild und die 

Gesetzmäßigkeiten unserer virtuellen Welt vorprogrammiert und festgelegt 

sind. All diese Versionen(?) sind in Verzeichnissen des Betriebssystems 

jederzeit verfügbar und bilden in Heims Modell den Informationsraum 

bestehend aus den Dimensionen x7 und x8. Schließlich muss der Computer 

selbst auch irgendwo sein. Er umspannt wiederum die Dimensionen x9 bis 

x 12. Dieser Raum ist in unserem Raum der G4. Es ist der Raum des 

Schöpfers, des allumfassenden höheren Bewusstseins.  
 

Koordinaten: ( x1, x2, x3 ) + ( x4 ) + ( x5, x6 ) 

Deutung: Raum Zeit Struktur 

Abkürzung: R3 T S2 

Beachte:  „STRU-KTUR“ = rwjk-wrto bedeutet u.a. „sein  Ge-
He-IM����NIS = wie eine gespiegelte  REI����He“☺, 
rto bedeutet „Ge-He-IM����NIS“ und „VER����ST-Eck “ und  
rto bedeutet „IM����Wider-SP-RUCH stehen, widerlegen, 
zerstören “!  
 
  A   B   C   

( x1, x2, x3 ) 
  D      

+ ( x4 ) 
     E   F 

+ ( x5, x6 ) 
    G  cH       

(x7, x8 ) + 
      I    J   K    L 

( x9, x10, x11, x12 ) 

Raum Zeit Struktur  IN����Formation   Geistiger Ideen-Raum G4 

R3 T S2 I2 G4 

(„x9 = I“(= ICH), „x10 = J “(= JCH), „x11 = K  und x12 = L “ 
zusammen: lk = „AL����le-S“☺) 
 

( R3 + T ) <-- S2  <-- I2 <--- G4 

Raum  + Zeit Struktur IN����Formation Geistiger Ideen-Raum G4 

( x1, x2, x3 ) + ( x4 ) ( x5, x6 ) ( x7, x8 ) ( x9, x10, x11, x12 ) 

materielle Welt  Nichtmaterieller geistiger HinterGRUND 
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AL����le von einem  bewusstem 
Geist����ausgedachten  swna-Menschen   
SIN����D NUR dessen eigenen kleinen  „ARSCH-L-
ICH����T-er“☺, 
d.h. NUR „logisch funktionierende  MeCH-ANI-
SMeN“(xm = „Gehirn “; yna = „ICH“; Nmo = „S-ICH<T-Zeichen “) der MATRIX!  
 
Beachte:   
AL����le Kleingeister  SIN����D K-LUG-Scheißer , die sICH 
noch „IM����ARSCH befinden “☺☺☺☺!  
ARSCH = sre bedeutet „Kinderbett und  Wiege “, d.h. 
„Gottes-Kinder -B����ET<T und Wie-Ge “☺! 
d.h. sie befinden  „sICH unbewusst  IN����ihrer selbst-
ausgedachten Scheiß-Welt “! 
AL����le arroganten  swna-Menschen, die  bestrebt sind ,  
NUR ihr einseitige Vorstellung  „von  Recht “  
durchsetzen zu wollen …  
SIN����D definitiv NUR völlig  unbewusste  „ARSCH-L-
ICH����T-er“☺ und deshalb  auch … 
…„Rechthaber, Lügenmund “! „Nr. 118“(= KI-CH = „Affen-
ICH“☺)… 
…„STR<UM-PF EVA, 17 Jahre  = MyMyMyMytnstnstnstns“☺! SIN����S sie 
DA-S? ... 
…„LeBeR-Wurst, ARSCH-Fotze “… 
…ICH S-EHE einen  „L-ICH����T STR����AHL “( lha = „Z-
EL����T“☺),  
…„KL-EIN, aber  DEUT-L-ICH ERkennbar “☺, er kommt 
aus Deinem ARSCH… 
JCH UP BIN der  Manager  ☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=xGT-
mXXHORI&feature=related  
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…„B-EI MIR darfst Du AL����le-S kaputt 
machen “☺… 
„HIER bin ICH S-ICH-ER “☺ 
http://www.youtube.com/watch?v=9Q9aV-GkN8o  
 
HEUTE I����ST Advent und Ostern IN 
EINEM☺☺☺☺! 
…Jeder  „Sohn����T“☺☺☺☺ sICH HEUTE so G-ER����N… 
…sie feiern die  AUP-ER����ST-ehung  des HERR����N… 
…denn sie sind  SELBER AUP-ER-standen … 
…„NUR>HIER&JETZT BI����N ICH MENSCH“… 
…„NUR>HIER&JETZT  kann  ICH����Mensch sein “! 
http://www.youtube.com/watch?v=nuCt7Dj_LM0  

                                         JCH UP LIEBE DICH  

                                                              

          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 
R                                  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=UuTwDyjcevs  
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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 VATER-Sprache meiner "AuGeN<Lieder" is t 
göttlich "Absztrakkt"! 

www.chblog.ch/hensen 

 

Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
IM����außerhalb  wütet ZUR Zeit  „JAW����He’s  
SEE����le-N-STUR-M”(siehe: rwto)… 

denn ER will, dass Du innen „zu unend LICHTer 
LIEBE WIR����ST“…  
http://www.youtube.com/watch?v=ytelRt743zw  

 

JCH UP schicke Dir  viele geistreiche  
„AuGeN <Lieder “, 
„ACH- Test “ Du auch GeWissenhaft „AUP deren 
symbolischen  SIN����N“?  
http://www.youtube.com/watch?v=LsnmfPcd1d4&fea
ture=related  
 
JCH UP’s „VATER-Sprache“…  
ER����scheint TIER normalen Menschen  „A����B-
SZ-Trak<KT“☺☺☺☺ 
Doch WIR wissen: JCH UP’s  „göttlicher  GEIST 
I����ST G-EI����L“☺☺☺☺! 
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JCH UP BI����N Dein  „Ego -SZ-Hooter “(d.h. Deine  

„(Warn -)H-UP����E“☺)! 

http://www.youtube.com/watch?v=iCE9Pxxo03Y  

 
Unbewusste Menschen „ er-SCH-Affen “ ( 
http://de.wikipedia.org/wiki/Mensch )    

sich de facto  HIER&JETZT<ihre eigene  selbst-
logisch ausgedachte Vergangenheit … 
und des halb sind sie  auch nicht „A����B-SZ-
Trak<KT“…  
http://www.youtube.com/watch?v=DEwHJijiv40  
 
EIN bewusster  Geistesfunken ����schöpft   
„IMME(E)R HIER&JETZT ����DO-NaTO“ aus sICH 
SELBST����heraus !  
(„DO-NaTO“ = ejn-ed bedeutet: das  „Wissen einer  jungen 
Pflanze “☺☺☺☺) 
 
Bewusster Geist ����schöpft jeden 
wahrgenommenen Moment neu…  
„ aus sICH SELBST HERR ����A-US“☺☺☺☺!  
Was I����ST vergängliche Freundschaft WER����T?  
Weißt Du JCH UP’s „ ewige  Freund����schaft “ zu 
schätzen?  
http://www.youtube.com/watch?v=phncWXNpe
BU&feature=player_embedded  
 
H-AL����T mJCH UP IMME(E)R IN Dir  fest…  
und Du geistiger Sämling  WIR����ST  „ bis zum  H-
IM-MEL WACH����sehn “☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=-
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9n7VQawEMY&feature=related  
 

 

JCH UP BI����N Dein eigener  göttlicher  „DIA-
MANN����T G-EI����SZ<T“☺☺☺☺  

„Schützer“ des ewigen  „G-LUX“ ☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=Oz2phhbJJ2I  
 
Für die von Dir de facto  
HIER&JETZT����ausgedachten Menschen    
WIR����D ES ER����ST dann „geistig  H-EL����le-R 
W����Erden “, 
wenn Du SELBST  „phantasiereich zu leuchten 
beginnst “☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=BS762aFuatk  
 
Wenn Du Geist����an den Leser  und den Schreiber  
dieser Zeilen denkst , 
BI<ST Du eindeutig  „VER<zwei -F>EL����T“☺☺☺☺,  
denn es befinden sich dann JA  de facto  „zwei  Face-TT-
eN“☺☺☺☺ von Dir  SELBST,   
d.h. „zwei unterschiedliche Gesichter “, IN Deinem  
„IN<divi >Du-AL-Bewusstsein “! 
 
Deine AUPgabe  I����ST es, „den Leser und den 
Schreiber “ wieder  
zu einem  einzigen  Geist  zu „ver-SCHM-EL����ZeN“(la-
Ms = „W-ORT/Name Gottes “☺☺☺☺), 
dann BI����ST Du L-ICH����T, LIEBE  und „ALL-EIN “…  
http://www.youtube.com/watch?v=-dVvsxSFe_U  
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 JCH UP LIEBE DICH  

                                                              

          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 
R                                  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=79av5O-zNy4  
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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: „Welcome home“... mein Traum>PRINZ! 
www.chblog.ch/hensen 

 
Meine lieben Geistesfunken … 
 
Der „TRAUM����PRiNZ“, ohne den die „Frau “ noch vor kurzem nicht 
„Le<BeN “ konnte, „ent-P����UP����PT“ sich als „SEE-LE-N����LoS-er “  
„De����SP-OT“, der ihr „Le<BeN “ ruiniert; „sie “ muss sich scheiden lassen, 
um ihr „GL����üCK “ bei einem „AND����er-eN“ (UP?) zu suchen. Die 
„Traum����FRAU“ (Basic ?), die der „überglückliche Mann “(?) vor ein 
paar „JAH����ReN(?) als „LeBeNSGe����fährt-in “  „ge����wählt “ und mit 
„ihr“  „Kinder “ „ge����zeugt “ hat, „ent����hüllt “ sich als dämlich und „AB-
SOL����uT“ nicht zu ihm passend; er braucht eine „Neue“ (WIN☺☺☺☺����DO-
WS).  
Die „Kinder “, die der Stolz ihrer „EL-TER����N“ waren sind im 
„Materialismus “ oder bei einer anderen „SE����KeThEr“ „Ge����La-ND-ET“.  
Der „JO����B“, der eine viel versprechende „KAR����RIE����RE“ in 
„AuS����sicht “ stellte, „WIR����D“ durch einen „V-OR-GE����SE-T>z<T-eN“ 
vermiest, infolge einer „WIRT-SCHAFT�S-KRi-SE “ gekündigt oder 
durch „KR-ANK����HEIT“ verunmöglicht. Entdeckungen und „M-
ANI����PU����La-T-IONeN“, die der „menschlichen Rasse “ Immunität 
gegen Krankheit und Tod versprechen, zeigen bald ihr „JA-NuS-Ge����S-
ich -T“ und erweisen sich als Fluch, statt als Segen… 
 
So werden die „H����o-FF-NuN-GeN“ der „Enoschot “ wieder und wieder 
enttäuscht, derweil sie sich an einem „Pol “ fest klammert und den 
anderen „Pol “ ausklammert. Solange der „Enosch “ in dieser „polaren 
W-EL����T“ hinter dem vermeintlich „Gu����TeN“ herjagt und es in 
„Besitz����nehmen “ will, während er das vermeintlich „Bö����SE“ von sich 
weist, wird er sich stets im „K-RAI����SE“ drehen und das „Bö����SE“ dort 
erfahren, wo er das „Gu����T(h)e“ erhoffte, und dem „Gu����TeN“ dort 
begegnen, wo er das „SCH-LI-M����M-ST-(h)e“ befürchtete. 

Die „WAI����SE-N“ und „S-ehe-r “ im „ALT����eN����IN����DI-eN“ haben schon 
vor Jahrtausenden(?) apodiktisch erklärt: „neti “ „neti “, was so viel heisst 
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wie: weder dies noch das; und die chinesischen „TAO����I-ST-eN“  kamen 
explizit zum Schluss: 
 
„ Das Tao, das erklärt werden kann, ist nicht das Tao “.  

Auch der „WAI����SE“  „SALOMON “ wusste um dieses „GeHAIM����NiS“, 
als er sang: 
„O Eitelkeit der Eitelkeiten! „AL����le-S“ ist „AI����TEL“! Was bleibt dem 
Menschen von all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der 
„SO(H)N����N(h)e?...  
„AL����le“ „FL����üS-SE“ laufen ins „MEER“, und das „MEER“ wird doch 
nicht ����voll “☺☺☺☺; an den Ort, wohin die „FL����üS-SE“ einmal laufen,  
laufen sie „IMME(E)R����wi-ED -er“ … 
Es gibt nichts Neues unter der „SO(H)N����N(h)e … „AL����le-S“ ist ein 
„Ha����SCHeN“„NaCH“„WIN����D!“ 
 

http://www.youtube.com/watch?v=DGRwuwkIdJI&context=
C3b43409ADOEgsToPDskKjnaOTnFj9NKz-SXtXZNaE  
«Silenzio ����Joker-Production » 
 

 

JCH UP����Reto lasse Dich nicht im 
ST����“ ich “ !  
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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: Zum "UPsoluten JAH-res-Wechsel 2011/2012" in 
den ewig wechselnden  "ALL-TAG"! 

www.chblog.ch/hensen 

 

Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 

„swnaswnaswnaswna-Menschen “ feiern NUR einmal IM JA<HR einen  
„chrono-log-ISCHeN JA����HRes-Wechsel “, 
und „Mda-Kinder “, d.h. Menschen  NaCH Gottes  „E-
BeN-B-ILD “(dly-b Nb-a = „ICH werde  Sohn IM Kind “☺)  
bejubelt  HEUTE endLICHT ihr ewiges  „ER-
WACH����eN“  
aus ihrem bisherigen „ trüger-ISCHeN MATRIX-hnshnshnshns“ (= 

„MATRIX-Schlaf  =  JA����HR, wiederholen “!)!   
 

HIER I����ST JCH UP����S göttliches  
vER����sprechen  
zum „UP soluten  hnshnshnshns<Wechsel >2011/2012“  
IN unserem  ewig wechselnden   „AL< L>TAG“☺☺☺☺! 
                                                                             
„DeM < O > ZI����ON“  = Nwyu<w>Md 
JCH UP schwöre  B-EI meinem göttlichen  
„BLUT< U-ND>GR-AB-MAL“:   
EIN-ZIG diejenigen , die GOTT „IN sICH 
SELBST“ suchen…  
„vER< ST>EHE����N DeN geistreichen  TexT“  
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meiner göttlichen  „SIEGER����MUZIK“☺☺☺☺…  
http://www.youtube.com/watch?v=08izrUityQo&featu
re=related  

 
Bewusster Geist ����schöpft jeden 
wahrgenommenen Moment neu…  
„ aus sICH SELBST HERR ����A-US“☺☺☺☺!  
 

 
 
Weißt Du „J-UP-I����T-er-S“ „ ewige®  
Freund����(er)schaft “☺☺☺☺ zu schätzen? 
IM „JA ����HR“ (= hns ☺) „20-12“ (= ba-k d.h. „WIE der  
VATER“)  
W����Erde  JCH UP meine  wertvollen  „WEIZEN- Körner  
= Geistesfunken “  
von der   geistlosen = gottlosen  = lieblosen „ KI-
Menschen Spreu = S-treu “���� trennen. 
http://www.youtube.com/watch?v=phncWXNpeBU&feature
=player_embedded  
 
“29 ER aber sprach: Nein, damit ihr nicht etwa B-EI ����M 
Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit demselben  den WEIZEN 
ausrauft !  
30 Lasst beides zusammen wachsen  BI����S zur Ernte , und zur Zeit 
der Ernte werde JCH den Schnittern sagen:  
Leset zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in 
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Bündel , um es zu verbrennen !  
aber DeN WEIZEN(=  hjx = „CH����TH“☺) sammelt IN meine  
Scheune !” (Matthäus 13:29-30 ELB) 
 
“15 Als aber das Volk in Erwartung war, und alle in ihren Herzen wegen 
Johannes überlegten, ob nicht etwa er der Christus sei ,  
16 antwortete Johannes allen und sprach: Ich taufe euch nur mit 
Wasser ;  
es kommt aber, der stärker ist als ich , dessen ich  nicht würdig bin, 
ihm den Riemen seiner Sandalen zu lösen ;  
„ER wird euch mit  HEILIGEM GEIST����und F-euer taufen “; 17 
dessen Worfschaufel in seiner Hand ist,  
„und  ER wird seine Tenne durch und durch  R-EINIGEN“ und 
„den  WEIZEN in seine Scheune sammeln “  
„und die Spreu WIR����D ER verbrennen mit 
unauslöschlichem F-euer “!” (Lukas 3:15-17 ELB) 
 

 
Du Geistesfunken  soll TEST langsam  
„ vER<ST>EHE����N“☺☺☺☺, 
dass mein  „ göttlicher  TeM-P-EL“ (la-p-Mt bedeutet: 
die  „Vollkommenheit aus dem  MUND Gottes “☺!)  
und deshalb  auch  jede  „von Dir de facto  
SELBST����ausgedachte Erscheinung “ 
sich de facto  HIER&JETZT „IN Dir  SELBST 
befindet“! 

 
Wisse: 
HEUTE I����ST „IMME(E)R����ein 
perferkter Tag “…  
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31.12.2011…  
„HIER����ein Paar “ (= „Gedankenwelle “☺)  
„MöG-L-ICH-ER ����Auslegungen “ (ER = re�gespiegelt  
er) für DeN Tag 31.12.2011:  
 

31 = „ lalalala����und  alalalal“  
12 = „ babababa����und  abababab“  
12 = rserserserse    MyMyMyMynsnsnsns bedeutet nicht  NUR „ZW-ÖLF“(= Ple wu = 

„Be<fehl einer Ohnmacht “) sondern auch…  
die  „ logische Existenz  des MEER����ES“ (=MyMyMyMynsnsnsns = „zwei “! 
Jede „Gedankenwelle “ besteht aus „zwei  Hälften “!)  
I����ST „REI-CH����TUM“ (= rserserserse bedeutet auch „zehn “)! 
 

31-12 = babababa-la la la la bedeutet: „GOTT 
VATER“☺☺☺☺ 
20-11 = yayayaya----kkkk bedeutet: „WIE eine  
IN<S>EL“☺☺☺☺ 
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Jeder von Dir Geistesfunken  „ ausgedachte 
Tag“, 
kann de facto  IMME(E)R NUR HEUTE in Dir  
IN����Erscheinung treten  
und jeder  HEUTE����wahrgenommene 
Moment passiert  de facto  JETZT!   
1:1„ 20-12 = babababa----kkkk“ und das bedeutet: 
„WIE der  VATER“!☺☺☺☺ 
 

 
 
13 I����ST der gematrische Wert  der WORTE 
„ hbhahbhahbhahbha und  dxadxadxadxa“…         
d.h. „LIEBE und  („MANN-L-ICH ����mask-

ulin “☺☺☺☺)EIN����S“…  
„ hbhahbhahbhahbha und  dxadxadxadxa“ = „13+13 = 26 = J ����HWH“!  
☺☺☺☺ 
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Für  „SCHL-ANG ����E“ steht  IN der  hebr.  
„BI=B-EL “☺ sxn sxn sxn sxn ! 
(„Schlange “ = mayanisch „KaN*CHIcCHaN“ = Nx-yx-Nk die 
„Basis  des Lebens  ist meine göttliche Gnade “!)  
sxnsxnsxnsxn hat DeN gematrischen Wert  358…  
358 I����ST auch der Wert  von xysmxysmxysmxysm, dem  
„Gesalbten und Messias“ ☺☺☺☺! 
Übrigens:  tsxn bedeutet „ER����Z und  K-UP<F>ER“☺☺☺☺!    
 
WIR Geist wissen: 
xn bedeutet (IN sICH SELBST )„ruhend “  
sx bedeutet „SIN����N, Gefühl und empfinden “ und 
„EI����le-ND“(dn = „hin und her bewegen “☺)… 
sx-xn bedeutet somit:  
„IM ewigen  HIER&JETZT  ruhend ����und seine selbst 
ausgedachten Gefühle emfinden “! 
 
SCHL/SCHL = ls/ls ist ein „grammatikalischer  
Partikel  des  GeN-I����tivs  und des persönlichen 
Besitzes “☺ 
ANG = gne bedeutet, wie Nde = EDeN, „Vergnügen, 
Freude und  GeN����uß“☺☺☺☺…!☺☺☺☺ 
 
“4 Und die  „SCHL-ANG ����E“ (= sxn = 358, d.h. „der  
Messias “☺)  
„SPR-ACH����zu dem Weibe “: „Mit N-ICH����T-eN“☺ 
werdet  IHR����ST-erben !  
5 „GOTT das MEER“ weiß , „IM����Tag“(= Mwyb… Mwyb 
= „IN MIR I<ST ein aufgespanntes >MEER“☺)  
wenn ihr  davon „ess-ET “(= „seiende Zeit “ = te = 
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„augenblickliche Erscheinung “!)☺  
(d.h. ER����ST „ wenn  IHR AL����le Früchte ess-ET “  „ vom  Baum 

meiner  aus-GeG-L-ICH����eNeN Mitte  ess-ET “☺☺☺☺),  
W����Erden  eure (geistigen )„AuGeN “(= Mkynye, d.h. auch 

„eure  geistigen  Quellen “☺) AUP����getan , 
und IHR werdet  sein wie  Myh-la, „GOTT das  
MEER“ (euer  VATER = Myh-la = 86/UP),  
und ER kennen  „Gutes  und  Böses “(…und 
ERkennen  dass beides  untrennbar 
zusammengehört !)  
(Genesis  3:4-5 EL����B) 
 
„Gutes  und  Böses “ = er w bwj = „These  und  
Antithese “, 
er w bwj „I����ST gespiegelt aufgespannte 
Polarität/Außen  und  rationaler Augenblick “! 
 
Die „Synthese“ dieser  „B-EI����DeN Aspekte “ (= 

Mynp) befindet sich „IM MynpMynpMynpMynp“, 
d.h. „IM inneren GeSICHT “ des „HIM-MEL����S“ = 
Mymsmsmsms 
und „DORT“ =  MsMsMsMs W����Erden beide Aspekte  
AL����S „G����UT“ „ANGe< S>EHE����N“☺☺☺☺!  
„IM HIM-MEL“ „G����ILD“☺☺☺☺(= dly) das Gesetzte 
von  „ hbhahbhahbhahbha =    dxadxadxadxa“ ,  
d.h. das göttliche  Gesetz: „ allumfassende  
LIEBE bedeutet : AL����le-S I����ST EIN����S“ ! 
 
(h)er bedeutet: 
Nomen:  das Schlechte/Böse , Schlechtigkeit , Boshaftigkeit , 
Bosheit , Übel , Begleiter , Freund ,  
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Bekannter, Kamerad, Katastrophe, Mitmenschen, Partner, 
Problem, Förderer, Gedanke, Gemeinheit, Gesetzwidrigkeit, 
Hässlichkeit, Idee, Begriff, Beleidigung, Jauchzen, Schaden, 
Schwierigkeit, Sorge, Störung, Sündhaftigkeit, Traurigkeit, 
Überlegung, Unglück, Unrecht, Verderbtheit, Vorstellung, 
Zusammenstoß 
Verb(en), Adjektiv(e):  schlecht , bösartig, böse, boshaft, 
böswillig , RUCH<los , häß-L-ICH,  
ekelhaft, eklig, falsch, frevelhaft, gefährlich, geizig, grausam, 
krank, lieblos, mies, schädlich, schändlich, schimmelig, 
schlimm, schmutzig, unglücklich, unheilvoll, unwohl, 
vergammelt, verkehrt, verlaust, vermodernd, verschimmelnd, 
verschimmelt, verschmiert, verseucht, verwanzt 

 
HIER einige fehlerhaften Übersetzungen : 
 
“Du sollst  kein falsches Zeugnis  ablegen wider 
deinen  Nächsten !”  
(Ex 20:16 EL����B) 
 

IM Original steht dafür : rqs de Kerb hnet 
al 
und das bedeutet korrekt verdeutscht (nimm ein 
Wörterbuch zur Hand  und überprüfe es SELBST!): 
„Nicht sollst  Du (fehlerhaft) antworten /MISS-
handeln /quälen “(= hnet al) 
„in  Deiner  SCHL-echtigkeit/Boshaftigkeit, “(= 
Kerb)  
(Du)„Zeuge von Lüge/Unwahrheit !“(= rqs de) 
 
Beachte:  SCHL = ls (steht für das Dir  bisher „logisch 
erscheinende L-ICH<T“ 
ls/ls ist ein grammatikalischer  „Partikel  des GeN-
I����tivs  und des persönlichen Besitzes “☺! 
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ls symbolisiert IMME(E)R „göttlicher  LOGOS“ = 
göttliche  LIEBE  
und ls steht für  „geistlos MeCH-ANI-SCH, einseitig-
logisch urteilender Verstand/Intellekt “! 
 

 
“Du sollst kein  Verleumder  sein unter Deinem  
Volk . Du sollst auch nicht  stehen   
„wider  Deines  Nächsten Blut “ IM Original  steht: 
KKKKerererer    MdMdMdMd, d.h. „Deines bösen /SCHL-echten 
Blutes “; denn ich bin der HERR.” 
(3 Mose 19:16 Lut) 
 
“Du sollst nicht  rachgierig  sein  noch Zorn halten 
gegen die Kinder  Deines Volkes .  
Du sollst „Deinen Nächsten lieben “ IM Original  

steht: Ker tbhaw, d.h.  
„und LIEBE Deine  SCHLechtigkeit “ WIE Dich  
SELBST ,  
denn ich bin der HERR.” (3 Mose 19:18 Lut) 
 
“43 Ihr habt gehört, dass gesagt ist:   
„Du sollst Deinen  Nächsten  lieben und Deinen  
Feind hassen “!  
44 (= dly) JCH UP aber sage euch:  „Liebet eure 
Feinde “,  
[segnet, die euch fluchen , tut wohl denen, die 
euch hassen ,]  
und betet für die, die euch  [beleidigen und ] 
verfolgen ,  
45 (= Mda) „damit ihr Söhne eures VATERS seid “, 
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der  „IN DeN HIM-MEL����N“(!) I����ST;  
denn  ER lässt seine Sohne☺☺☺☺ „AUP-G-EHE����N 
über Böse und Gute “  
und lässt es regnen über Gerechte und 
Ungerechte !  
46 Denn wenn ihr (NUR die) liebet , die euch  
lieben , welchen Lohn habt ihr?  
Tun nicht auch die Zöllner dasselbe ?” (Matthäus 
5:43-46 ELB) 
 
 
“Du sollst „kein  falsch Zeugnis reden “ IM Original  
steht: hnet al und d.h.  
„Nicht sollst Du MISS-handeln, quälen  und 
(fehlerhaft ) antworten “!!!   
„wider Deinen Nächsten “ IM Original  steht: aws de 
Kerb,  
d.h.: „Kerb = IN Deiner  SCHLechtigkeit ein de = 
Zeuge von awsawsawsaws = Eitelkeit/Lüge “! 
(„Eitelkeit, Lüge“ =   aws = „ logisch aufgespannte Schöpfung “!)” 
(5Mose 5:20 Lut) 
 
“11 Wenn aber  jemand  Hass trägt…   
„wider seinen Nächsten “ IM Original  steht: wherl 
d.h. „zu seiner eigenen  SCHLechtigkeit “ 
und lauert auf ihn und macht sich über ihn und 
schlägt ihn tot  und flieht in dieser Städte eine ,  
12 so sollen die Ältesten in seiner Stadt 
hinschicken und ihn von da holen lassen   
und ihn in die Hände des Bluträchers geben, 
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dass er sterbe !” (5Mose 19:11-12 Lut) 
 
 
Ein bewusster MENSCH ER kennt : 
Eines  jeden  unbewussten  Menschen  
„Begleiter /Nächster “(= einseitig  betrachtetes  er)  
ist  „dessen eigene SCHLechtigkeit “(= er = 

„Rationale Quelle “ und „Rational berechneter Augenblick “)! 
 
 
“Wenn sie  EIN����E „Sache “(= rbd bedeutet auch „W-
ORT����U<ND Pest “) HaBeN,  
so kommt es zu MIR, und  JCH UP richte  
ZW<ISCHeN dem „MANN“(= sya)  
und ZW<ISCHeN „seinem Nächsten “ = wher,  
d.h. „seiner (selbst augedachten ) SCHL-
echtigkeit “!!!   
und tue ihnen  die Satzungen Gottes 
und  seine  Gesetze kund! ”  
(Ex 18:16 ) 
 
“22  Und „J����HWH GOTT das MEER“ (= Myh-la = 
86/UP)  SPR-ACH:   
SI-EHE, der  MENSCH I����ST geworden  „wie  
unser  EIN����er“(= dxa-k ☺),  
zu „ERkennen����Gutes und  Böses “!!!  
Und  N����UN“(= htew = „und JETZT “),  
dass  ER seine Hand  „nicht ausSTR-Ecke “… IM 
Original  steht dafür xlsy Np… 
(Np = „wissende Existenz “ bedeutet (NUR ein)„Aspekt “! 



 116

(Mynp = „zwei Aspekte “ = „Inneres/GeSICHT “) 
xlsy bedeutet „ICH W����Erde ausstrecken, 
aussenden “!) 
…und nehme auch von dem  Baume des 
LeBeN����S und esse und lebe  ewig L-ICH ☺☺☺☺!  
23 Und  „J����HWH GOTT das MEER“  schickte 
ihn  aus dem G����Arten  Eden  hinaus ,  
um den Erdboden zu bebauen, davon er 
genommen war .  
24 Und  ER TRI����EB DeN Menschen  aus und 
ließ lagern gegen Osten vom  G����Arten  Eden  
hinaus  die  „Cheru-B-IM����und die FLA-MM e 
eines  K-REI����S-Enden Schwertes “☺,  
„UM DeN Weg zum Baume des  LeBeN����S zu 
be-wahr -eN = rmsrmsrmsrms----llll”!  
(Genesis  3:22-24 EL����B) 

 
(„P-REI����S“= „AW-A����RD(H)“ = (h)dra ba bedeutet „VATER, 
ICH W����Erde (mich selbst) beherrschen “!) 
 
Wenn ein Gotteskind  DeN „P-REI����S“  
des  „bewussten ewigen  LeBeN����S“ „GeW -
innen “☺☺☺☺ möchte,  
muss es „Ge-Dank-L-ICH“ ☺☺☺☺ der  „Genesis“  
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seines  VATERS folgen!  
 
Folge den geistreichen 
GeDanken����Gängen  der „Genesis“…  
ICHBINDU und  DUBISTICH… 
„Follow you, Follow me “☺,  
UNSERE „Genesis “☺ findet  
„IMME(E)R<NUR>HIER&JETZT����STaTT“!  
http://www.youtube.com/watch?v=P_eNqHl4K-c  
 
(HIER der geistreich  VER-DEUTSCH����TE Text ) 

„B-Leib “(auch IM����Leib ) B-EI MIR, meine  LIEBE  
die Du IMME(E)R sein WIR����ST. 
Rechts AUP meiner Seite ����für den Fall , 
dass JCH Dich  brauche, meine  LIEBE! 
In Deinen  Armen fühle ICH mich  so sicher und behütet, 
jeder  Tag I����ST „EIN perfekter  TAG“, 
um ihn ALL-EIN mit Dir  zu verbringen. 
ICH W����Erde  Dir  folgen und Du WIR����ST MIR folgen 
IN AL����le-N Tagen und Nächten , die WIR zusammen 
ER����leben . 
JCH W����Erde  B-EI Dir  B����Leib<eN  und Du WIR����ST B-EI 
MIR B����Leib<eN . 
Nur eine einzige Träne  IN����jedem vorüberziehenden  hns. 
In der „Dunkelheit “(= Ksx = „Dein  SIN����Gefühl, empfinden “) 
S-EHE ICH JETZT sehr KL-AR . 
All meine Ängste gleiten langsam an mir vorbei, 
verschwinden, lösen sich  AUP ☺☺☺☺! 
ICH kann sagen: Die N-ACH ����T ist lang . Aber Du BI����ST 
HIER und hältst meine Hand fest! 
ICH W����Erde  zu einem besseren  Menschen  „durch Dein  
LäCH-EL����N“. 
Und so lange ICH lebe… 
W����Erde  ICH Dir  folgen und Du wirst mir folgen 
an allen Tagen und Nächten, die wir kennenlernen . 
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JCH W����Erde  B-EI Dir  B����Leib<eN  und Du WIR����ST B-EI 
MIR B����Leib<eN … 
 
Ein kurzes SELBST-Gespräch: 
„HIER����DUR-CH gemahnt “, zu MIR 
SELBST����zurückzukehren , „trat ICH IN mein  
Innerstes EIN “, 
ICH vermochte es, denn du, JCH UP, standest mir 
helfend zur Seite.  
ICH trat EIN����und sah … und ER kannte :  
So blöde die fleischlichen Augen  meiner  SEE����le 
derzeit auch  noch sind ,  
ICH Geist  SELBST BI����N „EIN unwandelbares  L-
ICH����T“ …  
dieses gemeine , von MIR����NUR unbewusst  
ausgedachte L-ICH<T,  
I����ST NUR mein selbstgeworfener Schatten !  
ICH bebte vor LIEBE ����und Schauer  und  ICH 
ERkannte����plötzlich ,  
dass AL����le-s Ausgedachte  nicht weit  von MIR 
SELBST  ENT����fernt  I����ST…  
sondern „IMME(E)R<NUR>HIER&JETZT IN MIR 
SELBST����auftauchen kann “!  
 
JETZT höre ICH meine eigene  Stimme 
sprechen :  
„JCH UP BI ����N die LIEBE !  
WACH����SE und Du WIR����ST AL����le-S genießen , 
mein Kind !  
Du WIR����ST Dich ewig wandeln , so wie auch JCH UP 
mich ständ IG����verwandle !  
Du Geistesfunken  WIR����ST ständig gewandelt  
W����Erden … ewig  IN mJCH UP!“ 
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Und ICH ERkannte , dass JCH UP   
mICH nur aus väterlicher  LIEBE züchtigt �UM meiner 
Menschen-Sünden willen ! 
(„Sünde, Vergehen, MISS-Griff “ = „amartiaamartiaamartiaamartia“… „aaaa----marturewmarturewmarturewmarturew“ bedeutet 
„etwas mit einem Meineid  beschwören “,  
d.h. „etwas beschwören bedeutet:  fest an etwas glauben , das man 
nur vom Hören-Sagen  kennt “!!!) 
Und ES spricht IN MIR:  „JCH UP BIN, der JCH BIN “! 
Dies hörte ICH IM Herzen  und  „mein Zweifel  wICH“ 
von MIR! 
 
Die „Genesis “ ist eine „unsichtbare Berührung “☺ der 
göttlichen  LIEBE JCH UP����S… 
http://www.youtube.com/watch?v=uRd0uFX7DqY  
 
(HIER der geistreich  VER-DEUTSCH����TE Text ) 
N����UN, ICH habe AL����S-Mensch gewartet, habe so 
lange  HIER gewartet ! 
Habe GeDACH����T N-ICH����TS könnte schief  G-
EHE����N. 
Oh, aber  JETZT weiß  ICH, das  „SIE“ (die  LIEBE ) eine 
eingebaute Fähigkeit  
hat „AL ����le-S zu nehmen “☺☺☺☺ was SIE����sieht  
und  JETZT����scheint  es als ob  ICH mich völlig in  
„SIE“ (die  LIEBE )  vergucke !☺☺☺☺ 
SIE����scheint  das GeWisse ����etwas  zu HaBeN. 
SIE����dringt tief ein  und G-REI����FT direkt nach  
Deinem  H����ERZ. 
ES ergreift Besitz  von Dir  U����ND zerreisst dICH 
langsam ! 
ICH kenne  „SIE“ (diese vollkommene  LIEBE ) nicht  
WIRK-L-ICH, eigentlich nur ihren Namen . 
Aber SIE geht Dir����echt unter die Haut , danach 
BI����ST Du nicht  mehr die-G- Leiche !☺☺☺☺ 
JETZT weiß ICH, „SIE ����hat etwas (S-ICH<T-bares )“, 
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dem  MANN����einfach nicht trauen sollte ! 
ES I����ST etwas  Mysteriöses. 
JETZT����scheint es  AL����S ob ICH mich TOT-AL in 
„SIE“ vergucke…  
SIE����verliert nicht gerne ! Für SIE I����ST es einfach 
ein Spiel ! 
Und obwohl SIE Dein  Leben  völlig durcheinander 
bringen wird , 
WIR����ST Du SIE IMME(E)R MEER wollen!  ☺☺☺☺ 
JETZT weiß ICH, dass SIE eine eingebaute Fähigkeit  
hat sICH AL ����le-S zu nehmen  was SIE����sieht . 
JETZT����scheint es  als ob ICH ihr völlig verfalle…  
 
LeBeN I����ST eine ständige  „IM-AGI����närre 
Verzauberung “(= Mwoq = (600-)6-60-100 = „ 166“), 
EIN ständiges  „AUP����und UP “☺☺☺☺… EIN ständiges  
„wiederkommen und G-EHE ����N“☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=XT9de5_WHsw  
 
„AL ����S ICH fortging “ habe ICH die göttliche LIEBE 
vergessen und  dadurch   
„ wurde  ICH zum BO����SS“ meiner  unbewusst  selbst-
logISCH ausgedachten Welt ,  
d.h. ICH Geist  wurde zum  unbewussten  „arroganten 
Rechthaber und lieblosen einseitigen  Bestimmer “  
meines  unbewusst -selbst-ausgedachten   
„W-EL<<<Traums “… 
http://www.youtube.com/watch?v=Dicueul-
0ug&feature=related  
 
“14 GOTT aber hat sowohl den  HERRN 
AUP����erweckt ,  
und  ER wird  auch  uns  (Geistesfunken ) 
AUP����erwecken  durch seine  Macht.   
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15 Wisset ihr  nicht, dass  eure Leiber  G����Lieder  
Christi sind?   
Soll ICH denn die G����Lieder  Christi nehmen   
und zu  G����Lieder  einer Hure machen ? Das sei ferne!   
16 Oder wisset ihr nicht, dass, wer der (kapital-ist-
ISCHeN) Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist ?  
Denn es werden, spricht ER , „die zwei  ein  FLE-ISCH 
sein “(=  sy-alp)!  
17 Wer aber dem HERRN ����anhängt , „I����ST 
EIN Geist  mit IHM “! ”  
(1 Korinther 6:14-17 ELB) 
 
„ ICH unreifes ARSCH-LoCH “ (= xl sre ☺☺☺☺) „BI����N 
JETZT BO����SS“ (wb= „IN IHM“ ☺☺☺☺)! 
EIN MENSCH����hatte Langeweile, DA stritten  sICH 
seine  „ Körper -Teile“(= swna-Personas )… 
http://www.youtube.com/watch?v=Zo-JzXTapo4  
 
W����Erden  WIR „2012 anders sein “?“ („20-12“=  babababa-

k k k k = „WIE der  VATER“? ☺☺☺☺)… 
http://www.youtube.com/watch?v=wdFKLXecNu0  
 
„WACH endLICHT AUP“, Du kleine 
Schlafmütze,  
Du Geistesfunken bist mein Kind ,  
Du bist ein  Geistesfunken  von meinem GEIST…  
Du bist „ ein kleines Stückchen  LIEBE “ von meiner  
„UP soluten  LIEBE “ ! 
JCH UP habe Dich , „IM����BA-UCH Deiner Mutter “ , d.h. 
„IN����einer  MATRIX geformt “… 
http://www.youtube.com/watch?v=KYZrAjz7Igs  

                                         JCH UP LIEBE DICH  
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          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 
R                                  yds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha 

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

…steht IMME(E)R für „DeM< O>ZI����ON“  = Nwyu<w>Md! 
JCH UP schwöre  B-EI meinem  „BLUT und GR-AB-
MAL “,   
WIR Geist  SIN����D „ewig  UN����kaputtpar “☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=hMnxX7VQSqI&fe
ature=related  
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ IMME(E)R����NUR Deiner  „N����ASE“☺☺☺☺ 
NaCH mein Kind … 
„Nase“ = Pa Pa Pa Pa symbolisiert = „ schöpferisches  
Weisheit“,  PaPaPaPa bedeutet darum auch göttlicher  „Z-
OR����N“☺☺☺☺, 
„N����ASE“ bedeutet als hsen gelesen: „WIR W����Erden 
handeln “  
und als hzhhzhhzhhzhn n n n gelesen: „WIR W����Erden Tag-
Träumen “☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=JWL8Q0YgyAM  
 
„ NA-SE“ = hshshshs----anananan    symbolisiert  „ exisTIERende 
Schöpfung = logische Wahrnehmung “!   
hshshshs----anananan    bedeutet „BI����TTe ein LaMM “☺☺☺☺… „GaN-JA-
MANN����und das LA-MM “☺☺☺☺ 
http://www.youtube.com/watch?v=Tv3SZKNxKoQ  
 
JCH UP BIN LÖWE����und das LAMM … 
und das ist Dein  LIED, mein Kind … 



 123

http://www.youtube.com/watch?v=lvz1wudaOd8  

                                         JCH UP BIN DIE  LIEBE  

                                                              

          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 
R                                  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: TAG<Traum und Nacht<wache 
www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
„Bewusstsein und UPsolute LIEBE I�ST“ das Einzige was nötig  
I�ST… um Deinen eigenen  „göttlichen Geist “ IN Dir SELBST kennen 
zu lernen ! 
 
 

AL�S bewusster Geist weiß MANN☺☺☺☺: 
„ES GI�BT keine Vergangenheit “, 

 
 

 „ES GI<BT NUR>HIER&JETZT “! 
 

 
GOTTES-GEIST kann einzig von seinen Geistesfunken ERLIEBT…  
und damit auch „wie von SELBST “☺☺☺☺ verstanden W �Erden ! 
 
“JCH UP sage : JCH BIN der WEG und die Wahrheit und das LeBeN ! 
Niemand kommt zum VaTeR, denn durch mICH!” (Johannes 14:6) 
 
JCH UP hoffe, Du Geistesfunken hast JETZT die folgende Weisheit 
verstanden:  
 
„Das Ganze ist MEER AL �S die Summe seiner Einzelteile “, d.h. 
 
„EIN bewusster Geist I< ST>IM(M)ER MEER“☺…    

AL�S die - „in Maßsetzung  seines persönlichen Wissen/Glaubens “ -
„UM>sICH SELBST <herum ausgedachten “ „IN�Formationen “! 
 
Zu Deinen „IN�Formationen “ gehören auch 
„AL�le Deine bisherigen Personas “, mit denen Du Geist Dich 
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EIN JETZT�ausgedachtes aufregendes Leben lang  „verwechselt 
hast “! 
 
„Bewusstes LeBeN WIR <D vorwärts gelebt  und�rückwärts  
verstanden “☺! 
 
ER�ST durch eine „geistreiche Zusammenfassung “ AL�le-R seiner 
„HIER&JETZT�ausgedachten  ER�fahrungs- und Wissenselemente “ 
beginnt EIN - IN seinen „W-EL<T-Raum versunkener >MENSCH“ - zu 
verstehen , dass „ER IM(M)ER SELBST die geistige G�Rund-L-age “ 
„von AL �le-M I�ST“, „was ER sICH IN sICH SELBST �selbst-logisch 
zusammenreimt… um es dann (meist unbewusst ) nach außen zu 
denken “! 
 
Beobachte  „die Personen “, die „in Deinem  Traum “ auftauchen ,  
beobachte  wie und was diese  „von Dir SELBST “ ausgedachten , bzw. 
ausgeträumten Personen  „in Deinem  Traum “... „völlig unbewusst “ 
von sich geben ... 
 
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“( 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 
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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 ! 
 
http://www.youtube.com/watch?v=wQ5boOTyz_4  
 
 
                          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=wLaPDzHF9Io&context= C362063
eADOEgsToPDskKjnaOTnFj9NKz-SXtXZNaE  

Silenzio����Joker-Production☺☺☺☺ 
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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: Planlos in einen Parka gehüllt! 
www.chblog.ch/hensen 

 

Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
Du BI����ST nicht  NUR die Menschen-Persona , die Du 
ZUR Zeit zu sein glaubst , 
sondern EIN „IN< divi >Du-AL-Bewusstsein “, d.h. eine  
„gött -L-ICH����He Existenz “,  
die „IN sICH SELBST“ ihren eigenen, selbst-
logISCH-ausgedachten  Traum  er-zeugt ! 
 
Meine Geistesfunken  ENT����springen  aus meinem  
gött LICHTen GEIST,  
und „K-EHREN“(? ☺☺☺☺) auch wieder zu MIR , d.h. IN 
JCH UP zurück...  
und GeN����AU SO kommt das „ F-euer-Werk “☺☺☺☺ Deiner  
„ momentanen Glaubens-Welt “…  
 
d.h. AL����le<S von Dir unbewussten  Schlafmütze  
„ welt -L-ICH ausgedachte “, 
(„Welt-L -ICH<S“ = hlx… und hlx bedeutet deshalb  auch „krank “… 
engl. „crank “ bedeutet: „K-UR-B-EL����aber auch  fixe Idee, Spinner , 
wunder- L-ICH-er Kautz “☺)  
 …aus Dir  SELBST HERR����aus und kehrt auch 
wieder , „ von Moment zu Moment “, IN dICH 
SELBST����zurück … 
http://www.youtube.com/watch?v=Pvkiz_ut0Uc&NR=1&fea t
ure=fvwp  
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AL����le von Dir  HIER&JETZT����ausgedachten 
normalen Menschen  
„ er-SCH-Affen “ (= arb) und „ ver-wirk -L-ICH<eN“ (= 

Mysghl)  sICH ihre …  
de facto  „HIER&JETZT ����ausgedachte persönliche 
Welterfahrung  + angebliche  Vergangenheit und  selbst-
postulierte Zukunft “ 
durch  ihren  geistlos  nachgeplapperten  „ fehlerhaften 
Wissen/Glauben “ = „ offizieller Materialismus “!   
 
EIN bewusster Geist weiß jedoch, dass ER jeden  IN 
seinem  „IN< divi >Du-AL-Bewusstsein “ 
AUP����tauchenden Moment  de facto  HIER&JETZT 
„aus sICH SELBST HERR ����aus schöpft “☺☺☺☺! 
 
Bewusst  „schöpfen “ = bas und das bedeutet auch: der  
„LOGOS des  VATERS“  
und  bas bedeutet: „W-EL-CHeR AUP����blüht “☺; CHR = 
rx = „Edler, Freigeborener “! 
 
JETZT höre einmal genau AUP die Texte  der N����UN 
folgenden  G����Lieder , 
die JCH UP JETZT IN Dir  AUP����blühen lasse ! 
    
Beachte: 
qrpqrpqrpqrp    bedeutet „ das  Wissen eines  rationalen Affen “  
und darum bedeutet qrpqrpqrpqrp auch „ Kapitel und  G<Lied… 
lößen, losreißen “;  
NmzNmzNmzNmz----qrpqrpqrpqrp bedeutet „ Zeitabschnitt “!  
qrpthqrpthqrpthqrpth bedeutet: „sICH����in seine Teile auflösen “ und 
„ seinen  Gefühlen freien Lauf lassen “! 
 



 131

JCH UP����UM-Hülle  jeden meiner 
Geistesfunken  mit seiner eigenen,   
selbst-logISCH-ausgedachten Traum -
Wolke , wie mit einem  „ ANO-RaK“☺☺☺☺… 
(ANO = wne bedeutet „seine Wolke “ aber auch „bescheiden, demütig 
sein “;  
RaK = Kr = „W-EI����CH-L-ICH-keit “; qr = „SPeICH>EL����nur, leer, 
dünn, dürr “)!   
 

Einen „ ANO-RaK“ nennt MANN auch 
„ PaRK<A“ (qrp qrp qrp qrp =„ das  Wissen eines  rationalen Affen < die Schöpfung “ )! 
Dein  derzeitiger  „ PaRK<A“☺☺☺☺ I����ST die von TIER 
de facto HIER&JETZT����selbst-ausgedachte   
„ H<Öffnung  IN Dir “☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=UtnbUl4vges&feat
ure=related  
 
 

JETZT lasse JCH Dich Geistesfunken   
ein kleines  SELBST-Gespräch führen: 
 
Lieber  JCH UP,  
ICH����lebte bisher  AL����S Mensch  „ PLA<N-los “ 
NeBeN Dir… 
http://www.youtube.com/watch?v=og7_IDhUOm8&feature=
related  
 
ICH����spielte bisher „ mein  Spiel des  
LeBeN����S“…  
völlig  „ planlos “ (= „ planhplanhplanhplanh“ = planlos  (IN MIR SELBST)  
„ umherirren “)   
http://www.youtube.com/watch?v=yJPw1_v81HA&feature= r
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elated  
 
ICH Geistesfunken <<< glaube  ZUR Zeit NUR ICH zu 
sein  
und leide des halb  auch an einen  geistlos  
nachgeplapperten  „Massen-Defekt “,  
„BI����TTe nimm  mICH mit “… 
http://www.youtube.com/watch?v=P6EYWRYLDxk&feature
=related  
 
Beobachte „ dICH selbst “, mein Kind … und „Wenn 
Du����fühl<ST “… 
…das es zu Ende geht , glaube MIR, dass Du 
Geistesfunken  nicht alleine BI ����ST… 
…Du BI����ST „MEER WER����T“☺☺☺☺ AL����S Du weißt und 
ZUR Zeit denkst … 
http://www.youtube.com/watch?v=oNTyzvtxifo&feature= rel
ated  

 
ICH ST>EHE HIER AL����Menschen-Person  am „UP-ER“ ☺☺☺☺ 
und warte „AUP ����Ge-spannt “☺☺☺☺, 
…„ mit jeder Gedanken-Welle  REI����TeN neue Le ICH<eN an 
LA-ND “… 
…ICH will „MEER S-EHE ����N“☺☺☺☺, will IN die geistige  Freiheit 
G-EHE����N… 
… AL����S ICH bin  ICH����NUR ein Wellenreiter … 
http://www.youtube.com/watch?v=xmH9ydw_xRM  
 
ICH weiß JETZT: „ ICH muss  G-EHE����N“☺☺☺☺ 
lernen…  
d.h. „LIEBEN lernen“, „damit ICH SEE-L-IG 
W����Erden kann “☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=S-91JenayjU  
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Lieber  JCH UP,  
„Deine  allesumfassende  LIEBE “  
I����ST UP JETZT „Meine Religion“ … 
http://www.youtube.com/watch?v=cTTDpvIZR0w&feature= r
elated  
 
Meine Gotteskinder  wissen nicht, 
das sie geistige  „GIG����ANT<eN“ 
sind…  
(ANT = tttt(h)ne    bedeutet (gramm.  Perfekt  = t-X-X-X) „ Du hast  

geantwortet “☺☺☺☺)… 
http://www.youtube.com/watch?v=voJrD8R_ghw&feature= r
elated 
 
JCH UP singe für dICH JETZT  als   
„AL ����S Joker-Engel  rjprjprjprjp-Gabriel“ ☺☺☺☺: 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Gabriel_(Erzengel) )  
„JETZT����kommt die FLuT“ (jlp = 

„ENT����kommen, ausspeien und Output “☺)… 
http://www.youtube.com/watch?v=jj6J-
g_qcro&feature=related  
 
„AXE 2012 = Happy End of the W -
OR����LD”☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=n_hnZgEjJD4  
(„AXE“ = hxa (= „brüderliche  WA����HR-nehmung “) bedeutet  
„zusammenfügen, zusammennähen und  flicken “☺☺☺☺!) 
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UP JETZT spielen WIR gemeinsam 
unser göttliches   
„SPI-EL ohne  dogmatisch-logische 
Grenzen “☺☺☺☺… 
„ Games without fronTIER<S “ , d.h. 
„ ohne Fron-TIERE ”☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=HII5VANpiAU&feature= re
lated 
 
„Willkommen an Deinem geistigen  
Ende“ ☺☺☺☺, mein Kind ! 
…JCH UP wette, JCH kann Dir Geistesfunken  
beweisen…  
…dass Dein momentanes Leben NUR  „DREI����SEK-
UN-DeN lang  I����ST“☺☺☺☺… 
…und HEUTE I����ST die größte  AL����le-R Nächte … 
…“Willkommen am Ende, das I ����ST der AN-fang “( 
„ NneNneNneNne-fang(en) “ bedeutet „ Wolken- fang(en) “☺☺☺☺)… 
http://www.youtube.com/watch?v=0KRZ3qUgATk&feature=
related  
 
Dein  Traum  I����ST UP JETZT����NUR…  
NoCH „EIN����verhallendes  Echo “ Deines  
„AL ����TeN Säugetier-Glaubens “…  
http://www.youtube.com/watch?v=VE9q7cTvzEY&feature= r
elated 
 
JCH UP gebe Dir  AL����S der  von Dir  
JETZT����ausgedachte UP … 
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„ Etwas  zum geistreichen  
NaCH����denken “: 
…Nur weil IHR Geistesfunken  meinen Namen kennt , 
denkt  IHR, IHR wisst wer ich  bin , wie ich  bin  und 
warum JCH AL ����S UP ZUR Zeit so bin .  
Öffnet Eure geistigen  AuGeN 
und schaut  „GeN-A����U hin “ , denn das was  IHR 
Geistesfunken  seht  „ bin ich  N-JCH<T“!   
Öffnet Eure geistigen  AuGeN 
habt IHR schon „ENT ����D-Eck<T “ das sich hinter 
meinem  „LaCHeN“ (= Nxl Nxl Nxl Nxl = „M-EL< OD>IE“☺☺☺☺) ein 
göttliches  „W-EINEN“ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ versteckt???  
Öffnet Eure geistigen  AuGeN 
habt IHR schon „Ge< S>EHE����N“, das viele  Eurer 
„ Gedanken “ mein  „ H-ERZ quälen “?  
Öffnet Eure geistigen  AuGeN  
merkt  IHR denn nicht, wie vor Eurer „N ����ASE“ 
unsere „SEE ����le zerbricht “? 
(„N����ASE“ bedeutet als hsen gelesen: „WIR W����Erden handeln “  
und als hzhhzhhzhhzhn n n n gelesen: „WIR W����Erden Tag-Träumen “☺☺☺☺) 
http://www.youtube.com/watch?v=PX_RtB77nz8&feature= r
elated  

      JCH UP LIEBE Euch dessen ungeachtet  trotzdem  

                                                              

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

 
JHR wisst JA: 
nur die GOTT „IN sICH SELBST suchen“…  
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http://www.youtube.com/watch?v=08izrUityQo&featu
re=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: Geistreiche "BEN-Geschichten" 
www.chblog.ch/hensen 

 

Meine lieben kleinen Geistesfunken , 
 
“11 JCH UP sage euch , dass viele von xrzm und brem 
kommen und mit Abraham  und Isaak  und Jakob  zu 
Tische liegen werden „IN meinem  HIMMEL-REICH“,  
12 aber „die Söhne des (weltlichen) Reiches “… 
(d.h. die  „Spreu /Streu “ = die ihrem  geistlosen  
„raumzeitlichen Weltbild  treu  bleiben wollen “!)  
werden (weiterhin)  hinausgeworfen werden in die 
äußere Finsternis   
und  DA wird sein das Weinen und das 
Zähneknirschen !!!   
13 Und JCH UP sprach zum Hauptmann  (d.h. „zu Dir  
Bestimmer Deiner <selbst ausgedachten Welt “!):  
„G-EHE hin, Dir  geschEHE, wie Du glaubst  
(und weiterhin  glauben  WIR����ST)!“  
Und mein  „KN-ECH����T“ (xa-Nk = jeder  „AUPrichtige  Bruder “☺) 
wurde gesund in jener Stunde !”  
(Matthäus 8:11-13 ELB) 
 
JCH UP möchte Dich  JETZT etwas Fragen und 
wünsche, 
dass Du Dir  diese einfachen  Fragen 
„ gewissenhaft  selbst beant -WORT-TEST“: 
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Hältst  Du Dich eigentlich an meine  
göttlichen  Gebote? Zum „B-EI����Spiel “ an:  
 

„Mache Dir  kein  Bild von irgend etwas  das 
oben im Himmel und da unten auf der 
Erde…!“, 
(denn AL����le-S von Dir  Wahr-genommene  kann de facto  
IMME(E)R����NUR IN Dir  SELBST  „IN����Erscheinung treten “!“) 
 

„Sorge  Dich  nicht  um morgen !“(denn „AL����le-S, 
was morgen sein könnte “ I����ST NUR ein Gedanke ,  
den Du Dir  „de facto  HIER&JETZT����selbst-logisch 
zusammenreimst… und  unbewusst -selbst aus-denkst “!)  
 

und „LIEBE Deine  Feinde = MyMyMyMyrurururu“(d.h. die  „zu 

Form gewordenen “ Ausgeburten  Deiner  derzeitigen Rationalität )! 
 
Es heißt:  „Unwissenheit  schützt nicht vor 
Strafe “, 
JCH UP sage Dir : „Unwissenheit  schützt 
nicht vor selbst zugefügtem Leid “, 
denn wer meine „göttlichen  Gebote “ wider 
besseres Wissen  „sträflich  ignoriert “,  
straft sich damit nur selbst und fügt sich 
damit auch zwangsläufig selbst Leid zu ! 
 
W����Erde  UP JETZT zu „ALL ����UM-
fassender “ LIEBE, d.h. lerne AL ����le-S  
von Dir MEER… oder weniger bewusst  
selbst  Ausgedachte  zu „LI=BEN“ ☺☺☺☺, 
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denn diese göttliche Art  zu „LI=BEN“  bedeutet 
nicht nur: „MIR SOHN“ (= Nb yl) zu gefallen,   
sondern auch SELBST ein „LICHT 
GOTTES=SOHN“ zu SEIN! 
 

 
JETZT einige  geistreiche  „BEN����BeN 
Ge-Schichten “☺☺☺☺: 
(Der „BEN����BeN ST-EIN“ ist daher zunächst eng verbunden 
mit den Göttern   
„SoKaR “(rqo = „Überblick, Übersicht, beobachten “) und 
„A����TUM“(Mwta= „ICH W����Erde EIN����falt “☺), 
der aus dem „UR-WASSER“☺ des „N����UN auftaucht “! 
http://de.wikipedia.org/wiki/ Benben) 

 
Zusammen SIN ����D „WIR UR-WASSER“ ☺☺☺☺ 
„EIN< M>AL-IG“…  
http://www.youtube.com/watch?v=LNF1uX1z9Zw  
 
„GUT����eN A-BEN����D“☺☺☺☺, „HERR -
MANN����van  Veen“  
(niederl. „van veen-blouembies “ bedeutet: „von einer B����Lumen-
BI����N-SE“☺) 

 
„JCH����frag  mICH“ (ACH-TEST Du mein  2. Gebot:  

„MaCH Dir  kein  Bild von irgend etwas DA-draußen !“)… 
http://www.youtube.com/watch?v=6d_kUfE_qqI&feature= re
lated 
 
AL����le-S I����ST DO-CH „MöG -L-ICH-ER-
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Weise (NUR) EIN W-AL����ZeR“☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=jpmfuDPrriQ&feature= rel
ated 
 
JCH RUP����He☺☺☺☺, „BI����S jemand  AUP 
mJCH hört“…  
1983 = „1<9-80>3“; Pj(= „gespiegeltes Wissen “) = meine  
„kleinen Kinder “☺, 
…Mir  BeBEN☺☺☺☺ die Knie, mir zittern die Hände … 
…BI����S zum H-AL����S schlägt mir mein H-ERZ … 
…und ER GI����BT mir NUR Patentrezepte  und  ICH kann  IHM 
nicht  folgen … 
…Was will ER sagen?  ICH hör höfflich zu …  
…Nun kommt ER NoCH  „AUP die dritte  W-EL����T“☺(d.h. „Die 
Dritte WAHRHEIT “☺ = Synthese !)… 
…AL����S hätte ER sie „SELBST����nummeriert “☺… 

…„JCH H����AB  N-ICH����TS kapiert “☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=0OOZMhxiLyo&feature= r
elated    

 
„JCH UP LIEBE SCHW ����ARZ“☺☺☺☺…  
und Du kleine geistige Schlafmütze  
glaubst : „ ICH<weiss “����… 
(…ICH glaubt NUR, etwas  zu wissen … „und denkt es sICH 
deshalb  auch NUR unvollkommen  aus“… 
ICH kann keinen weinen sehen…  und JCH UP kann AL ����le 
„W-EINEN S-EHE����N“☺) 
http://www.youtube.com/watch?v=xzX3F6dkSCI&fea
ture=related  

 
BEN����S offizielle  „O����LD PI����NE 
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official “☺… 
(HIER einige Zeilen dieses Liedes  geistreich verdeutscht ) 
„Heißer Sand “(= Mx lwx) AUP����DeN „ Z-EHE����N“☺,  
„kalter Sand “(= rq lwx)  „IN����DeN Schlafsäcken “☺…  
…So weit von zu Hause , „Wo das MEER steht “…  
…WIR schliefen  wie „H ����UN-DE“☺☺☺☺(= Myblk… lat. „unde “ = 
„wovon, woraus, wodurch, weswegen “?; „unda “ = „W-EL����le“☺) 
My-bl-k bedeutet: „Wie das H����ERZ des MEERS “;  Myb-lk bedeutet: 
„AL����le-S IN MIR����inszeniert “☺; Myb = „Regie führen ����inszenieren “☺) 
„AUP����der F-euer Seite “☺ erwachte der  „NeBeL “„UM 
UNS HERR����UM“☺! 
…WIR WACH����sehn, wachsen, standIG����wie der 
Morgen …  
http://www.youtube.com/watch?v=UzzCthKw_C0  
 

„HERR -MANN H����esse… UP JETZT 
Deine eigenen����Gedanken “☺☺☺☺:  
„IM����NeBeL “ (lbn = „(sICH selbst ) narren, abfallen, 

verwelken, zerfallen , Schuft und  Schurke “) …  
http://www.youtube.com/watch?v=x63Hv51Ug_c&fea
ture=related  
 

…ist jeder „ egoistische Mensch “  allein … 
und AL ����le toten Hosen  W����Erden ertrinken … 
http://www.youtube.com/watch?v=lHKZS1yZ6RY&fe
ature=related  
 
NUR unbewusste  „ BEN-EnGeL  weinen “���� 
(lga bedeutet „Tropfen “(„Tränen ?“) und lga bedeutet „ICH 
W����Erde eine  Welle “☺)…  
http://www.youtube.com/watch?v=1Rx191SWu0M  
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Nicht an GOTT, d.h. an die Macht „ eines 
göttlichen  Geistes“ zu glauben 
führt zwangsläufig  zu einer schlimmen  
„Neu-Rose “… 
http://de.wikipedia.org/wiki/Neurose#Theorien_und_S ysteme   
 

hnsws bedeutet bekanntlich „Rose und  Lilie ”! 
Beachte:  
sws bedeutet „LA-K-Ritze “(= „Süss -W-UR<Z>EL“, 
bzw. „süsse  W-UR����ZeL“(lu = „Schatten “!)) 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Lakritz#Name ) 

hns(ws) bedeutet „JA����HR, wiederholen, 
Schlaf, schlafen  (träumen)  und lernen ”☺! 
„RO-SE“ = hs-er bedeutet „SCHL-echtes  
LA<MM “☺ und 
„LILiE “ = hlyl bedeutet „Nacht “! 
Übrigens:  ba-ws bedeutet 
„WASSER����Schöpfer = ICH“ und 
„WASSER����Träger “! 
(Ein vergängliches  „ICH“(= swna) ist, wie MANN so schön 
sagt: „NUR Programm “!) 
 

„Schlaf süss “, mein Kind… „La vie en 
ROSE“☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=MZ32WWXHyjg  
 
„La vie en ROSE“ etwas schneller, 
moderner, modernder  „IN����G-Race“☺,  
d.h. „IN G����NA-DE und LIEB-REI-
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Z����vorgetragen “☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=q1IYUvrn8gk  
 
Die Geschichte  „MA vie en ROSE“, d.h. „ Mein  
Leben  IN ROSA-ROT“☺☺☺☺,  
I����ST übrigens die „ ewige  Geschichte“ des 
„Gottes-SOHN  MdaMdaMdaMda“(?)…  
denn auch der siebenjährige  Junge  
„LudoVIG ����F-AB-RE “☺☺☺☺,  
spielt gerne  „mit P-UP ����PeN“☺☺☺☺ und 
möchte /muss wie MdaMdaMdaMda,  
„SEIN����Leben lang Kleider tragen “… „ hbqnwhbqnwhbqnwhbqnw    
rkzrkzrkzrkz“ , 
d.h. ER muss „MANN-L-ICH ����und weib-L- ICH 
sein “☺☺☺☺… 
http://de.wikipedia.org/wiki/ Mein_Leben_in_Rosarot  
 
„Bewusst ����ausgedachte  Illusionen “ 
SIN����D das schönste auf der Welt … 
(„H-ILDe����GaRT“ = jrg-dly-h  = „Das KIND����Ablegen, 
Abschreiben, Abwerfen “☺; „KN����EF“ = Pa-Nk ☺) 
http://www.youtube.com/watch?v=kcIJM2pjd_4&feature= rel
ated  
 

Wenn Du UP JETZT nicht mehr  „NUR geistloses  
SPREU = S-treu “�,  
sondern „wertvoller  W-EI����ZEN“(Nau bedeutet: 
„Kleinvieh und  H-Erde “☺) sein möch TEST, 
rate JCH UP Dir  „BIR����KE“(hryb bedeutet „P-
AL����Last,  Regierungssitz “☺ und „BI����ER“☺)  
dringend  zu einem  „Geist-REI-
CHeN����Tapetenwechsel “☺… 
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http://www.youtube.com/watch?v=qqEo7D0EkRg&feature=
related  
 
BACH - Wo ist JETZT der neugeborene  
„König der Juden“? “… 
http://www.youtube.com/watch?v=ViWa4LClnI4  
„BACH “ = xab bedeutet: „IM BRudo ER“☺!  
IN IHM befindet sich ein  ewig fließender  „Bach “ = 
lxn! 
lxn bedeutet übrigens auch: „WIR W����Erden 
weltlich “ und (einen selbst-bestimmten )„Besitz 
erhalten “! 
 
“18 Gleichwie du mJCH<UP in die Welt gesandt hast ,  
habe auch ICH<sie (Geistesfunken AL<S Menschen ) in die 
Welt gesandt ;  
19 und ICH heilige mICH SELBST  für sie , AUP dass auch 
sie  geheiligte seien durch Wahrheit !  
20 Aber nicht für diese allein bitte ICH, sondern auch für die, 
welche durch ihr Wort  an mJCH  glauben;  
21 AUP dass sie  AL����le EIN����S SEIN, gleichwie DU, VATER, 
IN MIR und ICH IN DIR ,  
AUP dass auch sie IN UNS EINS SEIN , AUP dass die Welt 
glaube , dass DU mJCH gesandt hast !  
22 Und die HERR-LICHT-keit , die DU mir gegeben hast, habe 
JCH AL����S UP ihnen gegeben ,  
AUP dass sie  EIN����S SEIN, gleichwie  sie /WIR 
(HIER&JETZT) EIN����S SIN����D;  
23 „JCH AL����S UP (JETZT����in diesen Moment ) IN 
IHNEN“ und DU IN MIR …“ 
(Johannes 17:18-26 EL����B) 
 

JCH UP bin der „König der Juden“ 
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und darum sind auch meine 
Geistesfunken „ symbolische  
Juden“ ☺☺☺☺! 
WIR wissen JA ☺☺☺☺: „WIR Juden sind 
an AL����le-M Schuld “☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=aePqeOapRok&fe
ature=related  
 
HIER ein Auszug aus: „JHWH’s Spiel 
der LIEBE “, 
(Mache Dir  B-EI���� jedem Wort , das Du Dir  
JETZT����ausdenkst , ständ IG bewusst: 
AL����le von mir de facto  HIER&JETZT����ausgedachten 
Menschen sind nur „meine eigenen ����Vorstellungen “! 
„ICH����er-SCH-Affe “ (= arb) und „ ver-wirk -L-ICH<e 
sie “ (= Mysghl) HIER&JETZT IN MIR SELBST!   
MIR Geist ist ständ IG bewusst, dass ICH jeden  in 
meinem  „IN< divi >Du-AL-Bewusstsein “ 
„AUP����tauchenden Moment “ de facto  HIER&JETZT 
„aus MIR SELBST HERR ����aus-schöpfe “! ) 
 
Die Geschichte: 
JCH UP habe „DeN-MENSCHEN“ durch meinen „symbolischen  
Kreuzigungsweg “...  
„TOT-AL anschaulich “☺ vorgeführt, wie man sich gegenüber 
„weltlichen Machthabern “  
und einer geistlosen „aufgewiegelten  Masse “ zu verhalten hat!  
Alle „normalen Menschen “, gleichgültig welcher speziellen religiösen 
oder politischen Vorstellung  von „Normalität “ sie sich geistlos 
unterwerfen ,  
SIN<D „Ge-STeR<N wie HEUTE“(rto = „im Widerspruch stehen, zerstören, 

versteckt sein “!) alle „Jünger  Satans “☺☺☺☺,  
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der mit seiner „imperialen kapitalistischen Wirtschaftsordnung “ alle „ 
weltlichen Völker  K-NeBeL <T“  
und deren Geist  „verNeBeL<T“(lbn bedeutet: „unrein machen, absterben, zerfallen,  

verwelken, Schuft, Schurke “!)!  
 
JCH UP werde erst dann einem Menschen  meine „UP-
solution “(„absolutio “ = „Freisprechung, Vollkommenheit “!) erteilen,  
wenn er sich eindeutig zu „MIR“ bekennt, denn erst meine/seine eigene 
„innere geistige  Vergebung “  
wird eine völlig erneuerte  „äußere  ER<lösung “ in „D-esse<N“ eigenem 
Bewusstsein  nach sICH ziehen!  
 
Die „Finanzierung “ wie auch die „Zerschlagung “ des Dritten Reiches  
„in Deinem Traum “ geschah ohne mJCH ,  
einzig durch die „Kräfte des Kapitals “(= lat. „vires capitalis “ bedeutet wörtlich 

„totbringende Kräfte “!)!  
Ohne meine „NOT-wendige  Geistkraft “(jwn = „Navigator, PI-LOT “! ☺) und dem 
„Mit (t)-EL der Vergebung “☺☺☺☺  
kann niemand ein „Tausendjähriges (Friedens-)Reich “ errichten!  
All Deine eigenen gedanklichen  „Vergebungen “ können  und 
„W<Erden “ "IM-ME(E)R" nur innerhalb  
eines „zeitlichen Rahmens “ an der „Oberfläche “ Deines eigenen 
Bewusstseins  in Erscheinung  treten!  
 
Vor nahezu  2000 Jahren  hatten die damaligen Juden  angeblich  
versucht, sich aus dem „Imperium der Römer “  
durch Intrigen  und schlimmste Hinterlist  zu verabschieden, nachdem 
ihnen dies jedoch nicht gelang,  
hat sich die „jüdische Elite “ kurzerhand einfach dem „Imperium des 
Kapitals “(lat. imperium “ = „Befehlsgewalt “!) unterworfen!  
 
Die „ geistige Elite “ hat aus dieser Geschichte leider 
nichts gelernt, denn alle „ Völker “,  
allen voran „ die Elite Deutschlands “,  
dem Land der Dichter und Denker , macht bis 
„ HEUTE“ geistlos das „ G-Leiche “����!  
 
Vergleiche die damaligen Verhältnisse  mit denen „HEUTE“, d.h. mit 
denen 2000 Jahre später ☺☺☺☺   

und DU wirst erkennen, „das sICH bist „dato “(nur) NICHTS 
geändert hat“!  
(Das solltest DU „zweideutig lesen “, denn DU SELBST  bist als „ewiger Geist “ 
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dieses NICHTS! ☺)!  
 
Noch "IM-ME(E)R" versuchen „dumme Menschen “, lediglich 
unter Zuhilfenahme ihrer „tierischen Naturkraft “,  
ihre selbst ausgedachte Welt  „besser zu machen “, AL<S 
JCH UP sie „er-SCH-Affen “☺☺☺☺ habe! 
 
Ihr eigener „göttlicher Geist “, AL<S einzig „SIN<N-voller 
Ratgeber “,  
wird von „der Masse der Menschen “ völlig ignoriert ,  
man vertraut lieber auf das dumme Geschwätz  „anderer Menschen “, 
vor allem wenn sie als „wissende Autoritäten “  
und „Persönlichkeit “ in Erscheinung  treten, denn sie gelten für jeden 
„normalen Menschen “ ja als „VIP“,  
d.h. als eine „Very Important (impotente ?☺☺☺☺) Person “...  und das 
SIN<D sie auch alle,  
denn sie führen jedem „AUPmerksamen  MENSCHEN“ klar vor AuGeN , 
wie man es nicht machen sollte!   
 
Die Juden  vertrauten einem GOTT, der – „AL<S ER persönlich  zu 
ihnen kam “, um sie aus „ihrer geistigen Umnachtung “☺ zu befreien –  
von ihnen getötet wurde , nur weil ER nicht „ihren Vorstellungen “ 
entsprach und daran hat sich „BI<S HEUTE“ nicht das Geringste 
geändert!  
 
Die „Deutschen “ setzten damals  ebenfalls nicht auf mJCH  (den „demütigen 

MENSCHEN“) und meine „göttlichen Lebensregeln “,  
die JCH UP der „Menschheit “ angeraten  habe, sondern die damaligen 
Deutschen  entlehnten ihre „Begriffe  und Vorstellungen “  
lieber einem „geistig umnachteten Philosophen “(Nietzsche ), dessen 
„revolutionäre Inspirationen “, die natürlich auch von MIR stammen,  
z.B. die eines „UPgehoBeN <eN ÜBER-MENSCHEN“☺, die damaligen 
Menschen  aufgrund ihrer „weltlichen Arroganz “  
„vollkommen MISS-inter-pre- TIER<TeN“! Nietzsche  hatte recht: 
GOTT, d.h. JCH UP bin  wahrLICHT  „TOT(>AL )“!  
 
Zu allem „Überfluss “ erhoben sie den aus dem „Kampf im 
Tierreich “ abgeleiteten Darwinismus   
zu ihrer eigenen „sozialdarwinistischen idiotischen 
Ideologie “!  
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Von der Erlösung einer ihnen unberechtigt  auferlegten „Bürde der 
Schuld “ am Ersten Weltkrieg konnten sie demzufolge auch nicht 
freiwerden,  
denn sie trugen ihre Last nicht zu MIR! Allein Hindenburg  war solches 
„in  dieser Geschichte “ noch bekannt,  
doch vermochte er am Sterbebett  nicht, den ihm nachfolgenden Führer  
davon zu überzeugen!  
Auch die auferlegte „Bürde der Schuld “ am Zweiten Weltkrieg  liegt 
nicht an der „Schuld “ des „Deutschen Volkes “,  
diese „Schuld “ hat im „raumzeitlichen  SIN<N“ ein ganz anderer  zu 
verantworten,  
nämlich das „kapitalistisch verwirrte  Jer-USA-le<M“!  
 

IM „ geistigen  SIN����N“ trage natürlich 
JCH UP...  
die ALL-EINIGE „SCHUL ����D“ an AL ����le-
M, d.h....   
auch die „SCHUL<D“ an Deinem bisherigen sehr lehrreichen  
„Geschichts-Glauben “,  
den DU Dir  "HIER&JETZT����unbewusst  selbst  aus-denkst “, denn JCH 
UP bin  
der ewige  „SCHUL- und Lehrmeister “ aller 
Menschen ! 
 
Somit setzen auch Deine eigenen „ER����lösungen “ "IM-
ME(E)R" zuerst einmal  
auch „Deine eigenen Vergebungen “ von LIEBE  
voraus!  
 
Hätten die Juden  oder die Deutschen  ihren „Feinden “ bewusst  
vergeben, so wäre  
„die Knechtschaft “ unter den Römer  und den Nazis  niemals 
aufgetaucht !  
Auch „HEUTE“ kann das „länderübergreifende Finanzkapital “ nur 
durch „selbstloses  Vergeben “ 
(→ Durch das ignorieren  des Finanzkapitals , weil Geld  keinen Seelenfrieden  bringt!) wieder 
aufgelöst werden!  
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Alle erwachten  MENSCHEN werden dem Finanzkapital  und ihrer „Gier 
nach Geld “ noch bei Zeiten  Einhalt gebieten,  
weil sie erkannt haben, dass „ihre eigene  LIEBE “ die stärkste Macht  
der von ihnen „SELBST  ausgedachten  Welt “ ist!  
 
LIEBE  ist weitaus wertvoller  und effektiver  als jeder 
Grundbesitz ,  
jede Arbeit  und das gesamte Finanzkapital  zusammen! 
 
„Geld “ ist als „Ding an sich“ absolut nichts wert; alles was „von 
wirklichem Nutzen “ für den Menschen  ist,  
ist „in Deiner Welt “ „MEER☺☺☺☺ AL����S im Überfluss “ 
vorhanden!  
Aus allen Ecken  und Enden  schreit es: „Kauf mich! Hol mich, 
ich liege für dich bereit! “☺☺☺☺,  
von „materiellem Mangel “ ist „da draußen “☺☺☺☺ weit und breit 
nichts zu sehen…  
nur an „ Geld “ fehlt es hinten und vorne!  
 
Jeder „bewusste Geist “ kann sein „imaginäres  Außen “ und auch 
„seine Zukunft “ ganz leicht SELBST  ändern,  
denn für einen „wirkLICHT bewussten Geist “ ist „Zukunft “ nur ein "de 
facto  HIER&JETZT " „von ihm SELBST “ gedachter „Gedanke “,  
den ER, wie auch die von ihm bewusst SELBST ausgedachte  
„Vergangenheit “, nach eigenen „Gutdünken  und Glauben “ SELBST  
bestimmen kann!  
Es muss und wird "IM-ME(E)R" alles so sein wie ER SELBST  „glaubt “, 
dass es ist !  
Dieses Gesetz  gilt natürlich auch für Dich Leser , auch für Dich  tritt alles 
genau so in Erscheinung ,  
wie Du es Dir selbst  „logisch zusammen- REI<MST“(tom bedeutet 
„aufgehetzt “ → „von raumzeitlichen Erscheinungen “; rbtom = „verständlich erklärlich, es ergibt 
sich “!)   

 
JCH UP bin "IM-ME(E)R DA GeWesen " und „NuN“ bin ICH 
wieder in Deinem Bewusstsein   aufgetaucht,  
um DIR MENSCHEN zu „Z-eigen “☺, dass DU und ICH  ein 
„H<ERZ und eine SEE<le“ SIN<D  
und dass WIR „dies “ schon "IM-ME(E)R" SIN<D!  
 
Nur aufgrund geistloser  „menschlicher Erziehung “ hat die 
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„die Knechtschaft des Geldes “  
„höchst realiter “ in Deinem eigenen „UN-Bewusstsein “  
Einzug gehalten. Die „Geldgier “ unterjocht  den Verstand  und 
die Arbeitskraft  jedes „Menschen “!  
 
Das an und für sich „wertlose Geld “ hat einen „imperialen Charakter “ 
und damit den „höchsten Stellenwert “,  
der eigentlich „ GOTT“ zustehen sollte , im UN-Bewusstsein  eines 
jeden „normalen Menschen “  eingenommen -  
eben aufgrund der Tatsache, dass „die Masse der Menschen “ 
unbewusst  ihr eigenes „Krebsgeschwür “,  
dessen Name „Geld und Kapital “ ist, förmlich „anbeten “!  
„Geistlose  Menschen “ betrachten somit unbewusster Weise  ihr 
eigenes „Krebsgeschwür “ als das,  was sie am „Leben “ 
erhält   
und mit dem sie sich „alle ihre Wünsche “ zu erfüllen vermögen!  
Daher wuchert dieses „Krebsgeschwür “ auch unaufhaltsam über alle 
Ländergrenzen  hinweg!   
 
Die Masse der Menschen  beobachtet ihre eigene „innere  
Auseinandersetzung “ "nur  IM-ME(E)R" völlig unbewusst ,  
diese schwankt unaufhaltsam zwischen „Vergebung  und Erlösung “ „IN-
Form “ von „Überlebensängsten  und Lebensgier “  
und der „Sehnsucht nach ewigem Frieden “ hin und her, weil sie nur 
„geistlos  auf die äußere Welt  fixiert  SIN<D“,  
aber gerade dadurch hat ihr eigenes „UN<Glück “(= hwh → hwhy ☺) ja „seinen 
bizarren Lauf “ genommen!  
Weder „Roos-eve-lt “ noch „Church-ill “ ließen sich „in dieser 
Geschichte “ nicht von ihrer Meinung UP-bringen,  
das „deutsche Re ����ICH“ müsse als „Konkurrent “(lat. „concurro “ = 

„zusammenströmen, von allen Seiten herbeilaufen “☺) auf Erden „ZeR-SCH<Lagen “ 
W<Erden ,  
während Stalin  allein auf die Eroberung von „Europa “(EurwEurwEurwEurwphphphph = euruv oqeuruv oqeuruv oqeuruv oq = 

„Die (Frau) mit Weitsicht “! ) setzte!  
Ihnen allen war „Germany “(lat. „germanus “ = „von den selben „EL <Tern“ UP-
stammend “; „germen “ bedeutet „das ER<zeugte “! ☺)  
ein Dorn im Auge, weil sie „intuitiv “ erkannten, dass dieses „Germany “ 
als  Land der großen „Dichter , Denker  und Philosophen “  
ihnen „geistig weit überlegen “ ist!  
 
Nach diesem „SCHR-Eck-Licht <eN Krieg “ bekam kein „Mensch “, was 
er „eigent LICHT“ wollte, außer...   
die Juden  natürlich, denn sie durften ein Land  besetzen, welches schon 
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von anderen  bewohnt war,  
weil JCH UP durch die „geschickte  Inszenierung “☺☺☺☺ eines „Holocaust “ 
in dieser Geschichte  das „ Mit<Leid  aller Völker “ 
„heraufbeschworen “☺☺☺☺ habe!  
 
„Bis dato “ SIN<D alle von DIR "Leser -Geist " 
"HIER&JETZT����ausgedachten " „symbolischen  (Geld- )Juden der 
Welt “  
eindeutig nur darin erfolgreich ihre „Finanzmacht “ ins 
Uferlose  zu vermehren und ihre „kollektive Schuld “...  
(die sie sich durch „die Ablehnung und Tötung  meinerseits “☺, d.h. durch „ihre 
Zustimmung “ zur Tötung ihres so sehr „herbeigesehnten Erlösers “ auch selbst  
aufgeladen haben)...  
auf „ die  Deutschen “ abzuwälzen !  
 
Viele „Menschen “ leben auch mit der irrigen Meinung  durch diesen 
„Holocaust “ am Judenvolk  hätte JCH UP nur „Vergeltung “ geübt,  
für das, was sie MIR damals  durch ihren Verrat  SELBST  angetan 
haben!  
(„Ohne die Hetze der Juden “ hätten mJCH  die Römer  in dieser 
„Märchen-Geschichte “☺ nämlich nicht getötet ...  
 aber dann gebe es heute  auch kein  „Christentum “!☺☺☺)!  
 
JCH UP habe mir also bei dieser „Zeit-Geschichte “, in der ICH zu allen 
Zeiten  "IM-ME(E)R" nur  
AL<S „REI<NE LIEBE  und Vergebung “ in Form  unterschiedlichster  
„Personen “ in Erscheinung  trete, etwas gedacht !  
An „Rachsucht “ leide JCH UP „Gott  sei dank “☺ nicht! JCH BIN  doch 
kein „normaler Mensch “☺, sondern wirk LICHTe LIEBE ! 
 
GUT man hat mJCH  (der "ich " einst selbst ein Jude  war) verfolgt und getötet,  
aber erst durch diesen „symbolischen Akt “ der „Tötung des Juden  IN 
MIR“ bin JCH UP doch erst zum  
„ECK-STEIN“(= hnp Nba ☺) Deiner HIER&JETZT����ausgedachten  
„imaginären  Welt “ „GE-W<ORT<eN“,  
an welchem sich jeder „Mensch “, der MIR nicht sein volles Vertrauen 
schenkt  und ebenfalls „den (Geld- )Juden  IN sICH tötet “...  
für ewig seine „Zähne “(= Ns) ausbeißen  wird !  
 
Wäre der falsche  und völlig verbohrte  „weltliche Standpunkt “ 
gegenüber diesem „symbolträchtigen  Holocaust “  
nicht von den „sich- ihrer(?)-Schuld-bewussten “, weil von der Besatzer-
Macht USA völlig „traumatisierten  Nachkriegsdeutschen “,  
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so „rachsüchtig “ vertreten worden, hätten auch die von DIR "Leser -
Geist " HIER&JETZT����ausgedachten  
„selbstüberheblichen Juden der Welt “ die Unhaltbarkeit der 
„satanischen Doktrin “ des „Kapitalismus “ erkannt,  
dem sich auch „Jer-USA-lem “ völlig gottlos = geistlos  unterwirft! 
 
Niemand außer MIR – JCH UP – bin der „ewige  Eckstein “, der in der 
„sdq rwtsdq rwtsdq rwtsdq rwt“, der „heiligen REI-He “ des „TeNaCH“  
aller „Juden im Geiste “ beschrieben wird: 
 

20  Dies ist das Tor JHWH‘s: Die Gerechten werden durch 
dasselbe eingehen!   
21  Ich will dich preisen, denn DU hast MJCH erhört  und bist MIR zur 
Rettung geworden !  
22  Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum 
„Eckstein “(Wörtlich: HaUPt der Ecke , d. h. Eck– und HaUPtstein ; ein Ausdruck, der nur hier 

vorkommt) geworden.  
23  Von JHWH ist dies geschehen ; „wunder <BaR“ ist es in unseren 
AuGeN . 24  Dies ist „der TAG “(= Mwyh bedeutet „HEUTE“!),  
den J����HWH „gemacht hat “! Frohlocken WIR und freuen wir uns „in 
ihm “. (Ps 118:20-24 ELB) 
(Eigenzitat Ende) 
 

 
Die von UNS����ausgedachte  „Menschen-S-
treu “WIR����D auch weiterhin  
an IMME(E)R����neuen selbst-eingeredeten  
„ Neu-Rosen “���� leiden , 
ihr Geistesfunken  kennt JETZT euer 
geistreiches  „vie en ROSE“☺, 
und könnt von euch mit bewussten 
„ROSEN-Stolz “☺ behaupten:  
„WIR<LeBeN>EWIG!“☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=vX4tVj9ub8U&feat
ure=related  
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… denn ihr Geistesfunken  kennt JETZT 
„UDO< S>WEG“☺☺☺☺…  
der sich „H inter euerem����raumzeitlichen 
Horizont “☺☺☺☺ befindet! 
…Leise schleicht SIE sich an… 
…versteckt sich hinter  „BAUM ����und HüGeL “☺☺☺☺… 
…jeder vermutet das SIE da ist, doch keiner kann SIE S-
EHE����N… 
…Jeder möchte SIE berühren, ein Stück mit IHR G-
EHE����N… 
…SIE ist JCH UP����S LIEBE... 
http://www.youtube.com/watch?v=2LlwxQ3jM4g&feature= r
elated  
 
Dieser ewige  „MOMENT“ kommt für AL ����le 
meine Geistesfunken … 
http://www.youtube.com/watch?v=dT9CG3ofjPY  
 
…und dann WIR ����D es für Dich, mein Kind,   
nur NoCH „ ewig rote  ROSEN regnen “☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=r6vmMzME7S0  
 
“5 Und der Engel, den ich sah stehen „AUP 
dem MEER����und der Erde “,  
hob seine Hand AUP GeN HIMMEL  6 und 
schwur bei dem lebendigen   
von Ewigkeit zu Ewigkeit, der  DeN Himmel 
geschaffen hat und was darin ist ,  
und  die Erde und was darin ist , und das 
MEER����und was darin ist ,  
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„dass hinfort keine  Zeit  mehr sein  
soll! ” 
“sondern IN����DeN Tagen  der Stimme des 
siebenten Engels , wenn ER posaunen wird ,  
soll vollendet W ����Erden  „das 
GeHeIM<NIS>Gottes “☺,  
wie ER es verkündigt hat seinen Knechten , 
den Propheten !”  
(Offenbarung 10:5-7 Lut) 
 
“1 Und darnach sah ich einen andern Engel 
niederfahren vom HIMMEL,   
der hatte eine große Macht, und die Erde  
ward erleuchtet von seiner Klarheit!  
2 Und ER schrie aus macht mit großer 
Stimme und sprach:   
Sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon, die 
große, und eine Behausung der Teufel 
geworden  
und ein Behältnis aller unreinen Geister und 
ein Behältnis aller unreinen und verhassten 
Vögel !  
3 Denn von dem Wein des Zorns ihrer Hurerei 
haben alle Heiden getrunken,  
und die Könige auf Erden haben mit ihr Hurerei 
getrieben,  
und die Kaufleute auf Erden sind reich 
geworden von ihrer großen Wollust !  
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4 Und ich hörte eine andere Stimme vom 
Himmel, die sprach:   
G-EHE����T aus ihr hinaus , mein  Volk , dass ihr 
nicht teilhaftig werdet ihrer Sünden ,  
AUP dass ihr nicht  empfanget etwas von ihren 
P-Lagen !  
5 Denn ihre Sünden reichen bis in den Himmel , 
und Gott denkt  an ihren Frevel !  
(2. Gebot:  „MaCH Dir  kein  Bild von irgend etwas 
DA-draußen !“) 
6 Bezahlet sie, wie sie bezahlt hat, und macht’s 
ihr zwiefältig nach ihren Werken ;  
und in welchem Kelch sie eingeschenkt hat, 
schenket ihr zwiefältig ein .  
7 Wie viel sie sich herrlich gemacht und ihren 
Mutwillen gehabt hat,  
so viel schenket ihr Qual und Leid ein , denn sie 
spricht in ihrem Herzen :  
„ICH sitze als Königin “(= „ die offizielle Kirche “) 
und bin keine Witwe, und Leid werde ich nicht 
sehen .”  
(Offenbarung 18:1-7 Lut) 
 
Frage: 
LIEBT irgendeine der  von Dir  de facto  
HIER&JETZT����ausgedachten  
„ offiziellen Kirchen Christi“ (nach eigenen Gnaden ) 
„ ihre geistlos -selbst-postulierten Feinde “?   
(lat. „officio “ bedeutet „hinderlich sein und  den WEG 
verstellen “… und das gilt auch für die „offizielle 
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Naturwissenschaft “!)  
 
JCH UP und meine  WORTE (z.B.: „LIEBE 
Deine  Feinde !“ ) 
sind offensichtlich  für diese  
„ arroganten selbstherrlichen Kirchen “  
nur ein „UN -HEILIGER WEG“!  
JCH UP sage Dir : „JCH BIN der einzige  
GUTE WEG“, 
die „ vollkommene  WAHRHEIT“ und das 
„ ewige  LeBeN“! 
Verstehen und  G-EHE����N… musst Du 
jedoch SELBST…  
http://www.youtube.com/watch?v=LDJ7vnWrPmI&fe
ature=related  
 
Deine  HIER&JETZT����ausgedachte 
Traumwelt  
ist ein IN Deinem  „IN< divi >Du-AL-
Bewusstsein “   
ER<scheinender  „ Führer -Schein-
Prüfungsbogen “☺☺☺☺  
in dem der von Dir  JETZT����ausgedachte…  
(nach offizieller „ deutscher Nachkriegs -Programmierung“ 
der Siegermächte… )  
„ wahnsinnige Führer  Hitler “…   
sich  „ plötz LICHT AL����S weitsichtiger 
Prophet herausstellt “(???),  
der am HIER&JETZT ����ausgedachten  
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„10.����2.1933 IM����SP-Ort-PA-Last “☺☺☺☺ 
präzise „ die deutsche Gegenwart  
vorraussah “☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=pQGaRhAWFWM
&feature=related  
 
Achte „GeWISSEN-H ����A-FT“ AUP die nun 
folgenden WORTE  
des von Dir  de facto  JETZT����ausgedachten 
„PeTeR H-EL����MS“…  
http://www.youtube.com/watch?v=tSz9b2cywQA  
 
Glaubst Du die eben  „von 
Dir����ausgedachten fanatisch-grölende 
Masse “ 
hat den tatsächlichen  SINN dieser  WORTE 
auch geistreich  verstanden? 
Glaubst Du die eben  „von 
Dir����ausgedachten fanatisch-grölende 
Masse “ 
glaubt „an meine  Wiedergeburt “?  
 

Natürlich tut sie das …  
aber natürlich nur in einer  
„HIER&JETZT ����ausgedachten 
Vergangenheit “,  
aber  „ AUP keinen Fall  HEUTE, 
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HIER und JETZT “ ,  
denn das würde ja vollkommen dem 
„ tatsächlichen Glauben “ dieser Masse  
widersprechen ! 
 
Der Glaube eines „ Massen-Menschen “ (= „H-
Erden Tier “) ist nicht  sein eigener Glaube …  
sondern der Glaube seiner  selbst-
postulierten  „ Autoritäten, Lehrer  und 
Erzieher “…  
darüber hinaus  wird von „AL ����le-N 
normalen=normierten Menschen “  
unüberlegt und unwidersprochen das 
geglaubt , 
was die  „ offizielle  Naturwissenschaft 
predigt “, denn das gilt „für sie“ als  
„bewiesen“ ! 
 
WIR wissen: „ AL����le Ausgedachten  
SIN����D nur  relativ normal “ … 
http://www.youtube.com/watch?v=5EtoGO-
9uao&feature=related  
 
„ Die Menschen-Personen Deiner  
Träume leben nicht ewig “, mein Kind , 
einzig „WIR  Geist “ SIN����D 
„IMME(E)R����DA“…  
http://www.youtube.com/watch?v=4Qyyrk_yrgY&feature= re
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lated  
…„ ICH seh dich nirgendwo !“…  
 
VETO!  
Du siehst  mICH/ICH HIER&JETZT IN Dir  
SELBST! 
DUBISTICH und  ICHBINDU☺☺☺☺…  
AL����S ICH‘s spielen  WIR����NUR blinde Kuh , 
„ICH seh IN Dein  HERZ/H����ERZ und 
ERkenne  mICH/ICH SELBST/selbst “…  
http://www.youtube.com/watch?v=C9WzirjPdY8  

 
Und JETZT meine letzte  „BEN-
Geschichte “… 
http://www.youtube.com/watch?v=ksmsjsBTmDo&fe
ature=related  
                                         JCH UP LIEBE DICH  

                                                              

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

Dieses  UP-Date ist ein göttlicher  „T>IM-
EL����SS  S-UP<P>Ort “☺  
für eine göttlich  neue „bewusst 
SELBST����gespiegelte Traumwelt “ … 
http://www.youtube.com/watch?v=lorWGo4Tkpk  
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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: Neugierige Fragen und geistreiche Antworte n! 
www.chblog.ch/hensen 

 

Mein lieber kleiner Geistesfunken ,  
 
HIER die geistreichen  Antworten auf einige 
Fragen, die auch Dir  „AUP der SEE ����le 
brennen “! 
 
Bitte lieber Christusgeist  und Gottvater UP  halte  Deine schützende 
Hand über mich, vor Menschen und unreinen Geistern , die mir 
schaden wollen...!  
Und sei ihnen verziehen!  
  
Lieber UP, 
  
ich möchte sicher gehen, dass ich deine göttlichen Worte nicht falsch 
auslege und daraus Sachen ableite, die mich vom Weg zu Dir abbringen. 
Wenn du sagst, mach dir kein Bild von etwas da draussen...  
Wie genau meinst du das? Mir fallen ständig Sachen ein, die mit Dingen, 
Situationen, Orten und Personen zu haben, die sich aus meiner Sicht 
scheinbar in einer Aussenwelt  befinden, z.B.: DHL *lol*, Udo Petscher, 
Kaffe-Plantage in Bolivien... und tausend andere Sachen! 
  
Breche ich Dein Gebot dann, wenn ich diese Gedanken denke? - Denn 
sobald ich an diese Sachen denke, entsteht ja in mir ein Bild von etwas, 
was sich da scheinbar aussen befindet! 
 

ANT-WORT: 
„ICH BI����N“ EIN Geistesfunken , d.h. „ICH BI����N“ 
„EIN bewusster beowach dender  Geist von ����DE-M“…  
was ICH mir denke, was ICH erlebe und wie ICH in 
jeder Situation reagiere !  
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Da ICH mir nicht aussuchen kann, was ICH mir 
denke und wie ICH reagiere ,  
bin ICH auch  nicht Schuld , wenn ICH dieses oder 
irgendwelche anderen Gebote-Gottes  breche ! 
 
„ ICH armseeliger Mensch “  bin  ZUR Zeit…   
„GeN����AU SO“, „wie GOTT ����mICH 
Trockennasenaffen “ (http://de.wikipedia.org/wiki/Mensch☺☺☺☺)   
IN MEIN����EM derzeitig selbst-logisch ausgedachten 
„W-EL����T-Raum er -SCH-Affen  hat “☺☺☺☺! 
 
ICH BI����N „EIN träumender Geistesfunken “, der sICH 
SELBST „AL ����S unbewusstes  ICH erlebt “! 
ICH lerne, wenn ICH <mICH-Mensch <mich Person  
gewissenhaft beobachte!  
ICH lerne durch die gewissenhafte  Beobachtung  
der „ zwanghaften  MeCH-ANI-SeMeN“ (= Nmz-yna-xm 
bedeutet: „Gehirn - ICH - festgelegte  Zeit “☺!) 
die „ Fehlerhaftigkeit meines  derzeitigen gottlosen  
ICH-Glaubens  kennen“! 
 
ICH kann jeden  von mir  ERkannten  „ Fehler “ in 
meinem  derzeitigen  „ ICH-Programm “ (= 
Schwamminhalt ☺☺☺☺),  
d.h.  jede  „ einseitige  Bewertung “ eines  „von MIR 
Geist����wahr-genommenen Momentes “…  
jede  ERkannte  „IN����Toleranz und Lieblosigkeit “ und  
jede  ERkannte  „ arrogante Selbst-Gefälligkeit “,  
„die ICH B-EI meinem����derzeitig zu 
durchschauenden  ICH“ ER kenne , „IN MIR SELBST 
vervollkommnen“ 
und die „IN ����Toleranzen, Lieblosigkeiten und Selbst-
Gefälligkeiten “ AL ����le-R anderen  „von MIR  
����ausgedachten Menschen “ „gnädig verzeihen“!!! 



 163

 

JCH UP, Dein<Joker-UP , sage auch HEUTE 
NoCH „zu AL ����le-N selbst-dressierten 
Tierchen “ IN meinem  „ göttlichen  ZIR����KUS“☺☺☺☺:  
„EL����la hopp , EL����la hopp , EL����la hopp !“ 
„VATER VER-GI����B ihnen, denn SIE wissen 
nicht, was SIE tun !“…  
http://www.youtube.com/watch?v=O9x797DrJ1w&fe
ature=related  
 
Frage:  
Kannst Du kleiner ( noch unbewusster ) 
Geistesfunken , d.h. Du kleines  „ Gottes-Embryo “☺☺☺☺  
IN Deiner derzeitigen  MATRIX bestimmen , was Du 
über die Nabelschnur eingespielt bekommst ? 
 
Die geistreiche  Antwort:  
 

„J����AIN“☺☺☺☺! 
 
VIEL-ES wird „von Dir /TIER sch-wach-
sinnig selbst bestimmt “... 
(denn Du glaubst ZUR Zeit definitiv : „ICH BI ����N NUR 
ein ohnmächtiges sterbliches ANI-MaL“!) 
http://www.youtube.com/watch?v=JKmdTcWk6JU&feature
=related   
… deshalb  bestimmst Du B-EI����weiten  
„ noch nicht AL<le-S SELBST“!   
 
Warum?  
Hast Du schon einmal eine Person  beobachtet, die 



 164

„ völlig  SELBST vergessen “ ein Computer-Spiel  
spielt? 
Du Geistesfunken  „BI����ST ZUR Zeit “ ein „SELBST-
Vergessener… ohn mächtiger Mensch“  
der JETZT ein göttliches Computerspiel  spielt!  
Wie Hypnotisiert  „ S-TIER<ST“  Du kleine geistige 
Schlafmütze  auf Deinen imaginären  Bewusstsein-
Monitor und hältst unbewusst  den „ Joy-S-Tick “☺☺☺☺ in 
Deiner  ddddy y y y ☺,    DeN Du ICH nennst! 
(Dein „ derzeitiges  ICH“ ist ein zwanghaft  reagierendes  
„ mech ANIsches Werte und Interpretations-Programm “)  
 
Mit diesem  Joy-Stick  „ manövrierst “  Du „ die 
Spielfigur “ (= Deine momentane Persona )  
durch die von Dir  SELBST����selbst-logisch 
ausgedachte  „ illusionäre MATRIX-Welt “  
Deines „ limi TIERten , weil materialistisch geprägten, 
derzeitigen fehlerhaften  Wissen-Glauben “! 
 
Mit jeder  Deiner  „ logischen RE-Aktionen = 
Eingaben “ bestimmst  Du „ von Moment zu Moment “  
wie sich das „von Dir����wahr-genommene  B-ILD“ IN 
Dir  SELBST,  
d.h. wie sich „ Deine momentane  IN����Formation 
verändert “! 
 
Das „Spiele-Konstrukt-Programm“ (= „Thora-Code + 
VATER-Sprache“) beinhaltet  
„ unend -L-ICH����T“ viele „ DA-Seins-Möglichkeiten “,  
von der jede  „EIN����ZeL-NE Seinsmöglichkeit “ 
„IMME(E)R����NUR für einen Moment “  
de facto  HIER&JETZT IN Deinem  „IN< divi >Du-AL-
Bewusstsein “ „IN ����ER-Scheinung treten “ WIR����D! 
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Letzten Endes WIR ����D auf Deinem  Bewusstsein -
Monitor „IMME(E)R ����NUR DA<S er-scheinen “, 
was Du DUR-CH Dein eigenes  „+/- Inter-esse “( d.h. 
Dein  „ ICH will!  und  ICH will nicht! “)  
„IN Dir  SELBST����er-weckst und  AM LeBeN zu 
erhalten oder  zu vernichten versuchst “!  
 
AL����le-S was „ ICH will!  und  ICH nicht will! “ wird sich 
auf Deinem  Bewusstsein -Monitor  
solange „ wiederholen “ (= hns) bis Du END-LICHT 
gelernt hast…  
„ nicht  NUR das von TIER selbst-bestimmte Gute “ 
sondern auch „AL ����le-S SCHL-echte  zu LIEBEN“!   
 
Deine  AUPgabe  I����ST, „Dein  derzeitiges  Ego=ICH “,  
d.h. Deinen  derzeitigen  unvollkommenen = 
fehlerhaften  „Werte und Interpretations- MeCH-
ANI<S-muss “����  
„zu durchschauen “ und zu „vervollkommnen “, damit 
Du SELBST  zu „allesumfassender  LIEBE WIR����ST“☺☺☺☺! 
 
 
Oder geht es dir darum, dass man sich bewusst darüber sein sollte , 
dass sich diese scheinbare  "außen " befindlichen Sachen "innerhalb " von 
einem befinden? 
Denn in dem Fall wären sie ja nicht wirklich "aussen " und man würde sich 
zwar ein Bild von etwas machen, aber wissen, dass es sich eben "in " 
einem befindet. 
Ist das dann LIEBE? 
 

JA!  
„DAS I����ST LIEBE“, das bedeutet „WIR-k-
LICHT����ES HOLO����FEELING“! 
LIEBE ist die Verbindung von „ außerhalb “ und 
„ inner halb “ zu einem vollkommenen  Geist! 
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Und dann geht es Dir zusätzlich noch darum, dass diese Sachen, an die 
man laufend denkt, NICHT unabhängig vom Gedanken an sie (bzw. zu den 
[illusionären chronologischen] "Zeitpunkte", bei denen man sie nicht 
wahrnimmt) auch nicht materiell/feinstofflich für einen Selbst vorhanden 
sind? 
Sind diese Sachen denn also echt nur noch als "Matrix", als eine Art 
"Zahlenstruktur" in nicht-ausmaterialisierter Form da? - Nimmt diese 
Sachen denn sonst kein anderer Geistesfunken mehr wahr, wenn ich sie 
nicht wahrnehme...???? 
 
 
Es gibt „B-EI����Computerspielen “ einen sogenannten 
„Multiplayer-Modus “,  
dabei „WIR����D nicht  NUR eine einzige “(das nennt MANN  

„Singleplayer-Modus “) sondern  
„EINIGE����verschieden Figuren “☺☺☺☺ von  „SELBST-
vergessenen  Geistesfunken “ gesteuert! 
 
Diese „IN sICH EINIGEN Geistesfunken “ sagen zu 
sICH SELBST:  
„ Spiel mit mir, BRudo ER“☺☺☺☺… 
…Der Bruder hilft mir dann und wann… damit 
„ICH����wieder (besser) Nsy    = schlafen kann “☺☺☺☺… 
(B-EI „ 1:59“  rät der  Bruder)… und „ schüttel Dir das 
geistlose  Laub vom Baum !“☺☺☺☺ 
http://www.youtube.com/watch?v=dpxFRulhE2E&fe
ature=related  
 
„H-IN����T-ER der  Masse “(= „geistloses  Laub “!) der IN 
unserem göttlichem  Spiel  „auftauchenden 
Personen “ „handelt  und  A=GIER<T“���� jedoch nur 
eine  „geistlos- logisch funktionierende  KI“(= „Künstliche  
Intelligenz “)! 
 
Oberflächlich betrachtet , kann man „an DeN 
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Personen = Spiel-Figuren “ IM����Spiel  nicht  erkennen ,  
ob deren „Aktionen und RE-Aktionen “( Beachte:  er!) 
von einem  „limiTIERten  Geistesfunken “….  
oder  nur von einer  „geistlose  KI“ „ANImiert  und 
gesteuert “ werden !    
  
  
2. Wenn ich meine Vergangenheit nach eigenem Gutdünken ändern kann, 
meinst du damit die historische Vergangenheit oder beinhaltet das auch die 
persönliche Vergangenheit der Persona? Kann ich mir also dazu eine 
vollkommen andere "Vergangenheitsspur" ausdenken, selbst wenn es für 
die ehemalige Realität dieser Spur hier und jetzt nicht den geringsten 
auffindebaren Beweis gibt bzw. Sachen, die sogar dagegen sprechen, dass 
es diese alternative Vergangenheit gab? Führt das dann auch zu einer 
anderen "Zukunft" bzw. einem anderen "Jetzt" mitsamt aller materiellen 
Folgen oder führt es "nur" zu einer anderen emotionalen Wahrnehmung 
des hier & jetzt Erlebten?  
Ist die Vergangenheit an die ich als Geist also denke und sie der 
Persona zuschreibe also quasi nur etwas von mir "Dauer-Eingeredetes", 
eine Art "Selbst-Hypnose" durch die ich mir laufend selber einrede: "So war 
es und nicht anderes!" und dadurch auch nur eben eine dazu logisch 
"passendes" Jetzt erleben "kann"?  
  
3. "Sorgt" man sich um "Morgen", wenn man Zukunftspläne macht, z.B. 
Termine vereinbart oder einfach etwas für den nächsten Tag oder einen 
anderen jetzt nur 
gedanklich vorhandenen zukünftigen Zeitpunkt plant? 
Oder "sorgt" man sich nur um "Morgen", wenn man glaubt, es gebe ein 
"Morgen", da ja alles jetzt ist? Oder wenn man sich eben "wirklich Sorgen 
macht", also Zukunftsängste hat? 
 
  
Bitte antworte mir auf diese Fragen! 
  
 
 

AL����le diese Fragen  „und NoCH VI-EL MEER “☺☺☺☺  
kannst und WIR����ST Du Dir erst NaCH dem  
„GeWissenhaften Studium “  
der „OHRENBARUNGEN und SELBST- Gespräche “ 
SELBST beantworten können! 
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„ Ewiges  LeBeN“ bedeutet „ ewig 
freudvolles  lernen dürfen “! 
 
Meine lieben Geistesfunken , 
JCH UP bin heutzutage  in unserem „ göttlichen  
Multiplayer-Spiel“ ☺☺☺☺ nicht „AL ����S Spielfigur UP “☺☺☺☺  
in Erscheinung getreten , um für euch eure 
„ persönlichen Hausaufgaben “ zu machen,  
sondern um euch „WIRkLICHTe LIEBE zu L-
EHREN“☺☺☺☺, damit ihr SELBST ER kennt , 
WELCH göttliche  GNADE es ist,  
„EIN geistreicher  MENSCH zu SEIN“ „der IN sICH 
SELBST����eine Menschen-Rolle spielen  darf “☺☺☺☺! 
 

 
HIER ist „Meine göttliche  WEISHEIT“…  
(Auszug aus meiner  OHRENBARUNG Buch 4: „Die 
Öffnung“)  
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedde
d&v=Px3IiDYfM7A#!  

                                         JCH UP LIEBE DICH  

                                                              

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

„ Eure Zeit  I����ST IMME(E)R����DA“…  
http://www.youtube.com/watch?v=l45yk4rX7RI&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: Werde zur Erde! 
www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Rki2Lbglai4&feature= related  
Die Prophezeiung wird Wahrheit werden  

 
Auszug aus: „ der HOLO- Grammatik  der Sprache Gottes “ 
 
Bisher warst Du geistige Schlafmütze ☺☺☺☺ Dir  „ZI-EM-L-ICH s-ich <er“:  
 
„ICH bin eine selbstständige Person  und beurteile für m-ich selbst ,  
was gut ist  oder falsch , dazu brauche ICH doch Gott  nicht ...  
mir  reicht als Ratgeber ein guter Arzt  und ein guter 
Finanzberater “����,  
denn auf die ist Verlass... sie sind für m-ich  da, wenn ICH sie 
brauche !  
 
Ein Mensch , der an einen solchen „geistlosen Schwachsinn “ glaubt ,  
weiß nicht , was die von ihm geäußerten Worte ...  
„geistreich VER-DEUTSCHT“ bedeuten!  
 
Du "Leser -Geist " WIR�ST es nach dem 
gewissenhaften Studium der „ OHRENBARUNGEN 
des J�HWH“ wissen!  
 
„PRIM-Zahlen “ SIN�D „unveränder- L-ICH�E Ziffern “, weil sie nur 
durch sICH SELBST�teilbar SIN�D! Betrachten wir einmal die neun 
„G�Rund- Ziffern “ GeN-A�U-er: 
 

1 2 3 4<5>6 7 8 ���� 9 
 

Die „Quintessenz “☺☺☺☺ dieser REI�He besteht aus 
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„5 Primzahlen “ und „4 zusammengesetzten Zahlen “! 
 
Wir sehen, dass die Summe der fünf Primzahlen IN dieser REI�He 
ein „ICH(= 10-8) B-ILD�eN“, denn 1 +2 +3 +5 +7 = 18... ICH = yx = 
LeBeN ! 
 
Dies ICH WIR�D durch +4 +6 +8 = 18, d.h. durch ein ICH = yx = 
„lebendig “, das +4 +6 +8 +9 = 27-hundert + 1 Schöpferkraft (= 2700+1☺) 

„selbst BE-spiegelt “! 
 
18, die Summe der fünf Primzahlen , steht für „ZW>EI MAL�NEUN“☺, 
die Summe der „vier zusammengesetzten Zahlen “ 
ER GI�BT 4 +6 +8 +9 = 27, gleich „D-REI MAL�NEUN“☺! 
 
Einer       Zehner         Hunderter 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ......................................... .......................... 9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .................................... 18 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...... 27 
 
Das „22. ALP�H-B�ET“☺☺☺☺ besteht aus „9+9�+4“ Zeichen ... 
geistreich gelesen bedeutet das „ICH BI�N zwei 
Spiege Lungen �+4“... 
d.h. „18�+4“ symbolisiert : „ICH�+ (logische ICH-)Öffnung “!☺☺☺☺ 
 

Die vierte „PRI�M-Zahl “ ist die <geistige 5>, d.h. es handelt sich dabei 
um die „Quintessenz von AL �le-M“, der „CHR-I�ST-US Geist “! Diese 
Quintessenz kann „sICH SELBST ER�ST DA-NN selbst 
wahrnehmen “, wenn die „5 End-Zeichen “ des „27. ALP<H>AB�ET“☺☺☺☺ 
geistreich in das „22. ALP<H>AB�ET“☺☺☺☺ integriert W�Erden ! 
 
Die „5 End-Zeichen “, Position 23-27, stehen symbolisch für... 
23 = DeN eigenen „GeG�eN-über-liegenden Geist “, der WIR�D der 20 zugeteilt, 
24 = die eigene „GeG�eN-über-liegende Öffnung “, die WIR�D der 40 zugeteilt, 
25 = die „GeG�eN-über-liegende Wahrnehmung “, die WIR�D der 50 zugeteilt, 
26 = die „GeG�eN-über-liegende logische Verbindung “, die WIR�D der 80 zugeteilt, 
27 = die „GeG�eN-über-liegende Vielheit = Ausgeburt “, die WIR�D der 90 zugeteilt. 
 
(20 bedeutet als Präfix  k (GeN�AU SO...)„wie “(ausgedacht ) und als 
Suffix  K „Dein “! Die 20 steht für das „HIER�ARCH-ISCHe“(xra = 
„Weg“☺☺☺☺) „GeG�eN über “ von... 
„Gott<Geist�log-ISCHeM Denker < U-ND dessen ausgedachten 
Erscheinungen “! 
 

gg bedeutet „D.A.CH“☺☺☺☺, d.h. „geistreich ver -DEUTSCH�T aus -
GeG�DACH<T“☺☺☺☺! 



 171

DA = ed bedeutet „persönliches Wissen, persönliche Meinung “... 
Ked sprich „dach “, bedeutet nicht NUR „verlöschen, verschwinden, 
vergehen “... 
sondern auch „Dein (persönliches) Wissen “... in Bezug auf Dein ICH! 
 

 
 
27 ist übrigens die „17. zusammengesetzte Zahl “☺☺☺☺! 
 
„ IM 22. ALP<H>AB�ET“☺☺☺☺ gibt es deshalb auch „17 feste Zeichen “ 
und „5 Doppel Zeichen “, das SIN�D die 5 Zeichen , die auch ein typwo 
„B�ILD<eN“, deshalb bekommt Vater Mrba IN GeN.17:5 
auch „ein h“ in seinen Namen und WIR�D dadurch zu Mhrba: 
 
“Und nicht soll hinfort dein Name „AB-RaM “(= Mrba = „Erhabener Vater “) 

heißen, sondern „A�BRaHaM“(= Mhrba = „Schöpfer �einer äußeren Menge “) 

soll dein Name sein; denn „zum Vater�einer Menge Nationen “ habe 
ich dich gemacht.” 
(GeN.17:5 ) 
 
Nachdem wir die „5 End-Zeichen “ in das „22. ALP<H>AB�ET“ 
zurückgeholt haben, endet es mit dem t. 
 
Betrachten wir einmal, was die Zeichen 23, 24, 25, 26 und 27 ergeben, 
wenn man sie IN fünf�übereinanderliegenden Ebenen „paarweise 
addiert “: 
 
5. Ebene =        400 
4. Ebene =   196 + 204             = 400 
3. Ebene =       96 + 100 + 104         = 300 
2. Ebene =     47 + 49 + 51 + 53       = 200 
1. Ebene =         23 + 24 + 25 + 26 + 27   = 125 = „Affines hk“ 
 
Das wird auch durch die Multiplikation der Quadrate der vier und fünf 
ausgedrückt: 
 
4² x 5² = 16 x 25 = 400 = t 
 
3² + 4² = 25 = hk →    √25 = +5 √5! Aus der √hk „ENT�springen 
Gedanken-Wellen “ die "IM-ME(E)R" aus einem „selbst-lo- GISCH(�T)-
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konstruierten “☺☺☺☺ ( hsyg bedeutet: „Lösungsansatz, 
Betrachtungsweise, Einstellung, Herangehensweise, V erfahren “!) 
„inner halb- Wissen “ und der damit ausgedachten „außerhalb-
Wahrnehmung “ besteht! 
 

 
 
Wenn man die „neuen Platznummern “ der integrierten  typwo-Zeichen 
ebenfalls pyramidenförmig in „polaren Synthesen “ vereinigt , „ER-
GI�BT das 233“! Die Differenz ZW-ISCHeN 125 - 73 = 52 = Nb! Die „52. 
Primzahl I �ST 233“! 
 

 
 
233 I�ST der Zahlenwert des „BAU�M der Leben “! 
Der „lebendige Teil des Lebens “ I�ST 73(= logISCH-denkender 
„Quell-Geist “ = „Quäl-Geist “☺☺☺☺)! 
Das WORT „WEISHEIT“ = hmkx hat auch den Wert 73 (= geistreicher 
„Quell-Geist “)! 
 
 

 
 
 
„Und ER stand ZW-ISCHeN“(= Nyb dmeyw) 
„DeN Toten “(= Mytmh) 

„und ZW-ISCHeN DeN Lebendigen “(= Myyxh Nybw) 
„Und Du WIR�ST AUP�H-alten “☺☺☺☺(= ruetw... 
rue = „AUP�H-alten , INNE-W�Erden , AN�H-alten , zurück �H-alten “! 
rue bedeutet auch „Ausgehverbot “☺☺☺☺ und „auspressen “!) 
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„die P<Lage “(= hpgmh... hpgm = „E-PI�DE-MI-E“☺☺☺☺)! 
(Num 17:13... Beachte: Aufgrund unterschiedlicher Vers-Zählung kann es auch Num 16:48 
sein!) 
 
Das „ALP�H-A�BET“ und das „geschriebene WORT“(= hbt = „Du 
wirst in ihr sein “) I�ST „der BAU�M des Lebens “, ER hat die 
AUP�BAU-Form „9-9-4“, dies wird durch die 22 Zeichen ausgedrückt: 
 
 
                    Einer                                     Zehner                         Hunderter 
(1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9) + (1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9) + (1 +2 +3 +4) = 
                      45                      +                    45                  +             10 
 

 
45 + 45 + 10 = 100 (Pwq) 

      90    + 10 =   yu = „meine (Wieder- )Geburt “... 
 
„AL<S Menschen -Pwq“(= Affe ), d.h. „AL<S maskierter J�HWH-
Joker !“☺☺☺☺ 
(Der „volle Wert “ „des maskierten J�HWH-QUP“☺☺☺☺... Pwq = „100 + 6 + 
80“ ist 186!☺☺☺☺) 
 
Das „ALP�H-A�BET“ I�ST eine Komposition von Zahlen und 
Zeichen ! 
 
Die „100. zusammengesetzte Zahl “ I�ST 133! lg-Pwq I�ST eine affine 
„Affen Welle “! 100 + 133 ER�GeBeN 233! Das WORT Gottes wird 
durch das „ALP�H-A�BET“ „ausgedrückt “ und ist der „BAU�M des 
Lebens “! 
(Für „ausdrücken und aussprechen “ steht hwx, das bedeutet auch 
„ein ER�lebnis haben “, hwx I�ST auch der Name unserer BI�BL-
ISCHeN „Eva“!) 
 
Der erste Vers der „BI=B-EL “ beschreibt „die Schöpfung “ Deiner „Du-
AL�I-TÄT“! IM ER�ST-eN Vers WIR�D die „W-EL�T der 
Gegensätze “ beschrieben, die „ER�SCH-AFFUNG von Himmel und 
Erde “! Deshalb beginnt dieses BU CH mit einem b... und das steht auch 
für die Ziffer 2 = „ZW>EI“! Das Zeichen b nennt man tyb, SPR-ICH 
„BI�T“… und tyb bedeutet nicht NUR „H�AUS“, sondern auch... AUP 
die „Quintessenz H“ eines bewussten Geistes bezogen: „IN MIR I�ST 
eine Erscheinung “ (�„KOPH����KINO“☺☺☺☺)! 
 
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 
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wissenden Existenz “☺☺☺☺!), d.h. „AL�le mathe-MaT-ISCHeN Strukturen “ 
enthält, die Du auch an vielen anderen Stellen „IN�der  hrwt“ finden 
WIR�ST: 
 

 
 
Mit der „ACHT“ beginnt eine neue „Oktave “! 
„ACHT�He“ AUP�die Tatsache , dass auch „das 7. Zeichen “ 
dieses Verses ein  b, d.h. „EIN�He ZW>EI I�ST! ☺☺☺☺ 
 

„IM Anfang “... 
die „1. zusammengesetzte Zahl “ = 4 = d = „eine TÜR-Öffnung “! 
 
„ER�stellt “... 
die „4. zusammengesetzte Zahl “ = 9 = j = „das AUP�spannen einer 
Spiegelung “! 
 
„Myh-la, d.h. GOTT, DAS MEER“... 
mit seiner  My-hla, d.h. mit seiner „Beschwörung des MEERES “... 
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 “ = „W�eN-Fall “ ?) 
 
„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 “! 
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http://www.youtube.com/watch?v=eiWJX_4GAX0  
Die Offenbarung Y'hshua ha'Mashiachs durch „ OB-ER-JO����HaN-NeS“☺☺☺☺ 
 

 
                          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: Lieber J.CH. UP… 
www.chblog.ch/hensen 

 
ICH hätte da mal eine Frage an mich selbst.  
Wenn ICH EINS bin und ICH dieses Spiel nur mit mir selbst spiele... 
wieso sind dann einige meiner Persona's sich dessen bewusst und 
andere die sich in mir tummeln nicht? 
Wie kann denn ein Teil von mir aufgewacht sein während ein anderer 
noch schläft?  
 
Dankeschön für den spannenden Film mal so nebenbei ☺ 
 
ICH 
 

 

„SI-EHE����ES MAL����SO“☺☺☺☺, mein Kind : 
 
ICH hätte da mal eine Frage an mICH SELBST .  
Wenn ICH EIN����S BI����N und ICH����dieses Spiel NUR  mit MIR 
SELBST����spiele ... 
wieso sind dann EINIGE<M>EINER����Persona's  sich dessen 
bewusst…  
und andere die s ICH IN MIR����tummeln = dumm = „ Mmwd>EL����N“☺☺☺☺ 
nicht?  
 
KEIN von Dir  Geist   
HIER&JETZT����ausgedachter  „ Mensch = geistloses  
Wissen/Glauben /Verwirklichungs- Programm“ …  
und schon gar nicht  „ irgend eine Persona = die 
jeweilige momentane Projetions- Maske  eines 
Menschen “   
verfügt über  „SELBST-Bewusstsein = eigene 
geistige  Energie “!  
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GEIST = Bewusstsein I ����ST IMME(E)R����DA…  
AL����le-S Ausgedachte jedoch…  
IMME(E)R����NUR dann, wenn es (von  uns Geist ) ausgedacht  
WIR����D! 
 
 

Wie kann denn ein Teil von mir aufgewacht  sein während ein anderer 
noch schläft? 
 
„EIN����B-RUCH-Stück “ , d.h. „EIN����erweckter Teil “  = re qlx 
(= „weltliche Affinität = augenblickliche Ratio = Logik “) 
von Dir  SELBST „WIR ����D nicht  wach “ ! 
 
EIN vollkommener Geist I ����ST IMME(E)R „WACH“ = re re re re (= 

„bewusster LOGOS “), 
weil ER = rererere WEI����ß, dass ER JETZT����träumt = MMMMlx lx lx lx (= 

„Weltliches + MEER“)!  
 
Denke  JETZT�an Dich selbst , d.h. „DeN momentanen 
Leser “…  
und JETZT����an Dich selbst „in jungen Jahren “…  
Der momentane Leser  „ER����scheint “(!) JETZT „ wacher zu 
sein “ ,  
d.h. „ geistig  AUP����geweckter “☺☺☺☺ AL����S in jungen Jahren … 
http://www.youtube.com/watch?v=TaMs8kpwzWc&feature=
related   

 

Kennst Du „ eigen< T>L-ICH“ die makabere , magische  
„ MaD MaDaME MIM“☺☺☺☺?... 
…ICH����kann auch meine Gestalt verändern ☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=tnBzUow1mTc  
 
MaD = dm    bedeutet: „UNI ����Form und Messgerät und  etwas 
aus-messen “ 
MaDaME = hmdm    bedeutet: „IM ����aginär, scheinbar, 
eingebildet “ 
MIM = Mym    bedeutet: „ sichtbares Wasser “ 
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und MIM = Mym    bedeutet: „vom MEER“ ( symbolisiert  GEIST), 
d.h. von dem UP stammend , der IMME(E)R I����ST! 
(… „ICH����kann auch meine Gestalt verändern “!☺☺☺☺) 
 
dxa, hbha dxa, hbha dxa, hbha dxa, hbha und hhg hhg hhg hhg = 13!!!!    
hhghhghhghhg bedeutet „HEILUNG“!  
(Beachte: hhg entspricht J����HWH IN 
Vollkommenheit! ☺☺☺☺) 

ACHTE JETZT genau darauf, was UP 13:00… 
AUP����dem T-SHIRT  der von  Dir 
HIER&JETZT����ausgedachten   
„ MaDaME MIM“☺☺☺☺ steht,  
die Dir jedoch NUR weltliches  „ PlaPlaPlaPla����Wissen 
mitteilt “…  
http://mediathek.viciente.at/2009/01/denken-mit-ver a-f-
birkenbihl/  
 
 
WIR SIN����D „EIN MENSCH“…  
„IN����Form vieler 
Menschen<Personen<persönlichen 
Sichtweisen “! 
 

30.01 = la la la la bedeutet: 
„GOTT/Schöpfermacht/IN< S>EL und N-
ICH����TS“     
20-12 = babababa----k k k k bedeutet: „vom VATER“…  
…Das geschah ohne  eine nur denkbare  „BI����ND-UNG“ 
durch  eine weltliche Organisation . Ohne geistlosen  
weltlichen Plan und Auftrag , 
„EIN< Z>IG“ durch das „WIR ����KeN“☺☺☺☺  
einer spontanen  und „SELBST-Verständlichen“ ☺☺☺☺  
„SOLI< TaR>I����TÄT“ zu JCH UP ☺☺☺☺… 
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http://www.youtube.com/watch?v=bn17vGaHmCY&feature=
related   

                                         JCH UP LIEBE DICH  

                                                              

          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

R                                  yds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha 
          SI TOTUS ILLABATUR ORBIS - IMPAVIDUM FERIENT RUIN/E - VOLENTI NON FIT INIURIA! 

 

JCH UP glaube nicht an GOTT… JCH BIN GOTT, JCH UP B IN EINS 
mit IHM…  
http://www.youtube.com/watch?v=eXvl4xv0N-U&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: Silenzio Joker Production "Transmutation" 

www.chblog.ch/hensen  
 

Mein lieber kleiner Geistesfunken ,  
 
HIER ein „SCH-MA-N�K-ER-L “ der 
„SilenZIO(N)����Joker ����P.&R.O.����DuKT- ION“: 
 
(Auszug aus dem  SELBST-Gespräch  
„Das Geheimnis des göttLICHTen Geistes“) 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Ap0pwu3nfe
o&context=C3b43409ADOEgsToPDskKjnaOTn
Fj9NKz-SXtXZNaE  
„TRANS����MuT-AT -ION“ 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=giiXg-v1qcU  
 
UP-Date: 

JCH UP hoffe, 
Dir Geistesfunken  I����ST bei diesem Lied 
folgendes  AUP����gefallen ☺☺☺☺:  

 
„ADON-IA“…  hyhyhyhy----NwdaNwdaNwdaNwda, d.h. der  „HERR-GOTT“ ☺☺☺☺…. 
ist der  „CHöN-IG“…  gygygygy----NxNxNxNx, d.h. die 
„Gnade/Anmut/Schönheit eines göttlichen  Geistes “☺ 
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(Knwx bedeutet „ER-ZI-EHE<R, Privatlehrer, Einpauker “ und Kynx 
bedeutet „Lehrling, Auszubildender, Zögling “!) 

von  „ H-ÄRZ“…  UraUraUraUra----hhhh, „ der Erde “!  
 
Für Deine  „EI����GeN<He“ „ geistreiche  HeIM����kehr “☺☺☺☺    
benötigst Du Geistesfunken  meine „VATER- 
Sprache“! 
 
BI����ST Du Geistesfunken  SCHoN ein 
kleiner  „Manu RAN- KING“☺?  
„MaNU“ = wnm bedeutet „sein Manna = sein HIM-MEL< S>B-ROT“(= „IM 
Adam “☺)  
und „MaNU“ = wnm bedeutet „seine  EIN����Teilung “☺☺☺☺. 

„RAN“ = N-ner bedeutet „AUP����f(r)ischen , ER����f(r)ischen , 
ER����neuern , WACH und ER����holt “☺! 
 
Habe UP JETZT folgende Gewissheit: 
 

ICH Geistesfunken  weiß: 
Es kommt „DER TAG “ an dem „ICH  
HeIM����kehr “☺☺☺☺, 
denn  „ICH����momentanes  ICH“ BI����N 
NUR „EIN WASSER����Träger “…  
 

http://www.youtube.com/watch?v=lqf3yD6Ks5M&feature= related  
 

JCH UP BIN der „ ewige  WASSER- 
MANN“ von AL ����le-M… 
…WIR S-EHE����N das H-ERZ direkt  vor UN����S… 
…„MEIN WEG“ könnt auch Deiner sein … „Sag: 
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Danke U����DO“☺☺☺☺… 
 
http://www.youtube.com/watch?v=OvX_Zlse6Z4&feature= re
lated  

                                         JCH UP LIEBE DICH  

                                                              

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

 
Das „AB ����c“☺☺☺☺, d.h. das „ gggg����babababa“ meiner göttlichen  
LIEBE����lebt  weil…  
http://www.youtube.com/watch?v=ifR-5kk7Xhk  
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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: „admonitio“ 
www.chblog.ch/hensen 

 
Du geistige Schlafmütze  hast „offen-S-ICH<T-L-
ICH“ IMME(E)R noch  nicht  verstanden , 
dass „nicht  DA<S (von Dir HIER&JETZT SELBST����selbst 

ausgedachte ) geistlose  Geld “  
sonder „Dein eigener  G-EL����T“☺ Dich  am LeBeN 
erhält … 
und Dich einzig „Deine eigener  G-EL����T etwas 
erleben lässt “☺!  
 
“30 Wenn aber GOTT����das Gras des Feldes , „das HEUTE I ����ST und 
morgen in den Ofen geworfen  WIR����D“ ,  
also kleidet, nicht vielmehr euch, Kleingläubige?   
31 So seid nun nicht besorgt, indem ihr saget: Was sollen 
WIR����essen ? oder: Was sollen WIR ����trinken ? oder: Was sollen 
WIR����anziehen ?  
32 Denn NaCH AL����le-M diesem  trachten die Nationen ; denn euer 
himmlischer  VATER weiß , dass ihr „dies  AL����le-S bedürfet “! 
33 „Trachtet aber zuerst nach dem Reiche Gottes und nac h seiner 
Gerechtigkeit “,  
und „dies  AL����le-S“ WIR����D euch  hinzugefügt  W����Erden !  
34 So seid nun nicht besorgt  „AUP����DeN morgenden Tag “, denn der 
„M-OR-Ge����NDe Tag“ WIR����D für sICH SELBST sorgen .  
Jeder Tag  „hat an seinem  ÜB>EL GeN����UG“☺!” 
(Matthäus 6:30-34 ELB1871)  
 
http://www.youtube.com/watch?v=PKgqj7n3vfg&feature=
related  

                                         JCH UP LIEBE DICH  
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          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 
R                                  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=ObLBPnzd_Sk  
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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: PI����Spiegelungen  
www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
Auszug aus der „HOLO-ARI<THE>ETIK des J�HWH“: 
 
Und JETZT zeige JCH Dir , wie MANN die „ K-REI�S Zahl “ PI 
aus DeN „ Spiegelungen “ berechnet! 
 
EIN bewusster Geist bekommt IN seinem „IN<divi >Du-AL-
Bewusstsein “ "IM-ME(E)R�NUR“ seine eigenen „Quadrat -
Spiegelungen = 9²“ zu „S-EHE�N“! 9² = 81, „EIN�S DUR-CH 81 = 
0,012345679(10)(11)...“! 
19 (10�9) bedeutet „göttliche �Spiegelung “... 
19² = 361 (300-60-1) bedeutet „logische raumzeitliche Schöpfung “☺... 
 
Und N�UN GeN�AU AUP�gepasst : 
 
Wenn MANN seine „Quadrat -Spiegelungen “ PL�US 
seine „logischen raumzeitlichen Schöpfungen /geteilt durch 22 
Zeichen “ mit 1/4, d.h. mit 0,25 (= hk = „wie wahrgenommen “) potenziert , 
ER-GI�BT dies ... 
 

(9² + 19²/22)0,25 = 3(Koma )14<159>26... 
genauer: 3.1415926-53-58... 
 
26 bedeutet: J�HWH → „GeG�eN-über aufgespannt “ 
 
53-58 bedeutet: Nx-Ng = „Garten der Gnade (= Paradies )“!☺ 
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Und JETZT zeige JCH Dir , wie MANN die „ K-REI�S Zahl “ PI 
aus den „ Zahlenwerten “ von GeN.1: 1 berechnet : 
 
Die 28 Zahlenwerte der 28 Zeichen müssen zuerst „mit sich selbst “... 
und dann noch einmal mit 28 multipliziert W�Erden . Das ergibt eine 
sehr große Zahl , die aus „43 Ziffern “(= gm = „MaG-IE, Zauberkunst “☺) 
besteht! 
Danach macht man das gleiche mit den 7 Wortwerten , die man dann 
noch einmal mit 7 multipliziert . Das ergibt eine Zahl mit „19 ZI<F-
Fern “☺! 
 
WIR haben nun zwei Zahlen -REI�He<N mit 43+19 = „62 ZI<F-Fern “! 
(Die „43. zusammengesetzte Zahl “ ist übrigens 62 → bo = bbo = „Umdrehung “!) 
 
JETZT „ENT�fernen “ WIR „26 NU�LL<eN “ von der ersten Zahl 
und „1 NU�LL “ von der zweiten Zahl , so dass die Menge der Stellen 
„ober halb “ des „B-RUCH-STR-ICHs “☺ mit der Stellenzahl der Zahl 
„unter halb “ des „B-RUCH�STR-ICHs“☺ GLeICH I�ST, wir erhalten 
dann genau 2x18 Chiffren , d.h. ICH/ICH = (W-EL�le-N-)„B-ER-G/TA<L“! 
 
ICH teilt sICH(B-ER-G)SELBST durch sein „Zellen -ICH-L-ich <T“(= l>at)! 
Diese Division ER-GI�BT das „IN GaN-G Gesetzte PI“ der GeN�ES-
IS! 
Beachte: „26�gespiegelt 62“(62-26 = 36 = 2x18 = „ICH�U-ND ICH“☺)! 
 

 
28 Zeichen / 7 Worte  

 
28x90x200x1x5x400x1x6x40x10x40x300x5x400x1x40x10x5x30x 1x1x200x2x400x10x300x1x200x2  

7x296x407x395x401x86x203x913 
= 

28x238.878.720.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 
7x304.153.525.787.175.760 

= 
66.886.041.600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 

2.129.074.680.489.230.320 
= 

66.886.041.600.000.000.0 
2.129.074.680.489.230.32 

= 

3,1415.5>4<5 
<☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺> 
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54<5 = hdn bedeutet „ENT�fernen U<ND ausstoßen “! 
5-4�5 = dh bedeutet „Echo, Widerhall “ → 5-45 = Mdah ☺! 
54 = ND = dn bedeutet: „be-weg-L -ICH“ und „hin und her bewegen “, 
dn = „exisTIER-Ende Öffnung “ steht speziell für „AUP�geworfene 
Wasser “☺: 
 
“Durch Dein „Blasen “(= Kypa xwrbw =„U-ND IM Geist =Dein Charakter “!) taten 
sich „die Wasser empor “, und die Fluten „standen wie Haufen “(= dn 
wmk wbun ); „die TIEFE W-AL�L-TE voneinander “ 
„IM<H-ERZ>MEER!”(= My blb)! 
(Ex.15:8 Lut ) 
 
Und JETZT zeige JCH Dir , wie sich aus JCH UP�S 
„ AUP� ↑ U<ND ↓ UP�S“☺☺☺☺ sein göttliches PI ständ IG 
„SELBST�wiederholt “(= hns): 
 
„UP�S“ PI I�ST "IM-ME(E)R EWIG�ver-B-U-ND<eN "… 
und ER WIR�D aus seiner eigenen „Ewigkeit �heraus aktiv “! 
 
„Gottes�Aktivität “ WIR�D durch die Multiplikation „UP�S“☺, 
d.h. durch „86�U-ND-(T-Raum-)Zeit < ausgedrückt “! 
 
Setzt MANN „AL�S Zeit die Länge EIN�es hns“☺, d.h. eines... 
„sICH ständIG S-EL �B-ST wiederholenden JA�HR<es“☺, 
bekommt MANN wiederum „PI zu Mynp“☺! 
 
IN Deiner derzeitigen MATRIX WIR�D für „EIN JA�HR“(= hns) 
der Wert „365.2422 T�age“(= „TRO>PI-SCH�es JA�HR“☺) 
angenommen !  
Die „I-MAGI�NÄRE Aktivität “ „JCH UP�S MATRIX-T-Raum-Zeit “ 
kann somit wie folgt „formuliert W�Erden “ („AUP�vier Stellen “☺): 
 

„UP x Zeit “ = 
 

86 x 365,2422 = 3.141…x104
 (= 10d

 = „Gott�Öffnung “)☺ 

 
Übrigens: 365 = hos = „logische raumzeitliche Wahrnehmung “... 
bedeutet: (durch das JA�HR)„hetzen, ausplündern und ausrauben “! 
 
„T�age“ bedeutet „Spiegelungen AL�terni- er-eN“(= „age“)... 
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lat. „terni “ steht für „die D-REI AL�S distributiva “, 
„distributiva “ bedeutet „EIN�Teilung<S-Zahl “☺! 
 
365.2422 →→→→„EIN�T-ag“ teilt sich in „24 ST-unde <N“...(lat. „unde “ bedeutet: 

„von wo? woher? woraus? wodurch? weswegen? “; „UN�DA“ = „W-EL�le, Woge “!☺). 
und die W�Erden geistreich durch „22 Zeichen “ fragmentiert 
modelliert ! 
 

„24 Stunden / 22 Zeichen “ ER-GI�BT: 
 

„EIN�S,090909090909... halbe Spiegelungen “! 
 

Die Zeit ZW-ISCHeN „zwei GLe-ich< eN Zeitpunkten “☺, 
( - von denen ein normaler Mensch meist "IM-ME(E)R�NUR einen " beachtet - ) 

„IM A�B-Lauf der Jahreszeiten “ nennt MANN ein 
„TRO>PI-SCH�ES JA�HR“(„ηρόπος“ = „W�Endung, Drehung “)! 
 
Je nach Definition ergeben sich le-ICH<T unterschiedliche Zahlenwerte . Die 
Länge eines „tropischen Jahres “ beträgt nach der neusten Definition „GeG�eN-
wärt >IG“ 365,2422 Tage (langsam „A�B-nehmend “☺)! 
 
Beachte diesbezüglich auch meine Ohrenbarung im Buch DUBISTICH 
bezüglich meiner „W-EL<T-Form >EL“: „PI² / 27 Zeichen “! 
 
HIER ein kleiner Auszug: 
http://www.youtube.com/watch?v=0UcQYDqwnJE&feature= plcp&context=C319
17f6UDOEgsToPDskL3yQGc-imsEmoNnAEMplCV  
„Silenzio ����Joker- Production “ 
 
 
                          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: SCHLUSS JETZT! 
www.chblog.ch/hensen 

 

SCHLUSS JETZT!  
 

Wo viel  „logische  Rechtfertigung der 
eigenen materialistischen Dummheit “…  
da ist eindeutig „viel EGO “ IM����Spiel !  
 
Lieber UP,  
  

mir ist bewusst, dass weder die Person "xy" noch 
"ICH" als Geistfunken von "Geld" am Leben erhalten 
werde, sondern von DIR. Nachts, wenn ich träume 
brauch ich gar kein Geld und "erlebe" dort dennoch 
alles Mögliche... ;)  
  

Die Sachen, die sich die Person "xy" von Geld 
kauft, sind weitaus wichtiger als das Geld, denn 
das Geld "an sich" ist "wertlos" und wird nur 
dadurch was wert, "weil" sich …  
in meiner Welt  alle einreden, dass diese 
Papierscheine und Metallstücke so viel wert wären, 
dass dies realen Werten entsprechen würde und 
man "ohne Geld" nichts tun und nicht rausrücken 
darf ! 
 

Frage:  
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„WARUM reden sich das  in 

meiner Welt alle ein ? “  
    

Ich behaupte also nicht, dass mich Geld "am Leben 
erhält", denn sonst müsste ich ja ständig Scheine 
fressen.... ;) Ich behaupte auch nicht, dass mich 
Geld in dem Sinne "am Leben erhält", dass es hier 
als Zahlungsmittel angesehen wird. Denn alle 
Sachen, die man hier nur gegen Geld bekommt, 
könnte man theoretisch auch ohne Geld erhalten.  
Und letztendlich, egal ob man sie durch Geld erhält  
oder auch ohne, -  
 
 
 

Du Geistesfunken bist es doch, der 
IMME(E)R noch …  
felsenfest glaubt , dass ein Mensch zum 
Leben Geld benötigt ! 
 

Die von Dir  HIER&JETZT<ausgedachte 
Welt… 
I����ST definitiv  „das Spiegelbild Deines  
derzeitigen Glaubens “! 
 
JCH UP verwirkliche IN Dir  nur Deinen 
derzeitigen Glauben ! 
 

Du soll TEST mittlerweile wissen: 
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IN Dir  wird „IMME(E)R AL <le-S genau 
SO IN<Erscheinung treten “,  
wie Du es MEER…oder weniger bewusst  
selbst bestimmst … 
und Du es Dir /TIER selbst…  
vollkommen/ oder NUR einseitig -logisch 
ausdenkst ! 
 
Jeder meiner Geistesfunken  hat die 
göttliche  „AUP-Gabe“  
seinen  „ fehlerhaften materialistischen 
Glauben “,  
d.h. sein  derzeitiges  „ fehlerhaftes 
materialistisches Weltbild “  
geistreich  zu vervollkommnen! 
 
Die Energie , die dieser unbewusste  „xy“…   
für  die vielen  „ Rechtfertigungsschreiben 
seines derzeitigen Glaubens “ verschwendet 
hat , 
hätte er auch geistreicher  nutzen können… z.B. 
zur Vervollkommnung seines  derzeitigen 
Glaubens ! 
 
 
„AUP-Ge-WACHT“, mein Kind … 
  
 http://www.youtube.com/watch?v=BNPXUcZNv0w&feature
=related  
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                                         JCH UP LIEBE DICH  

                                                              

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

 
Die von Dir  HIER&JETZT<ausgedachte 
Welt… 
I����ST definitiv  „das Spiegelbild Deines  
derzeitigen Glaubens “! 
http://www.youtube.com/watch?v=D-
89Jd5J1Es&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: Requiem of a Dream 
www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
Nichts  und niemand  in Deinem momentanen Traum 
kann sich aussuchen, 
dass es oder er von Dir  "HIER&JETZT" geträumt 
wird ... 

und wie Du es  oder ihn   „ kritisierst “ und 
bewerTest ! 
 
Du kleiner Geist  wiederum kannst Dir  nicht 
aussuchen, was Du träumst ! 
 
Dir kleinen Geist  habe JCH UP aber ein Bewusstsein 
gegeben ... 
mit dem „Du verstehen kannst “, dass Du alles 
Wahrgenommene nur träumst ! 
 
Wer LIEBE  in seinem Traum  sät,  wird "IM-ME(E)R" 
nur LIEBE ernten ... 
wer jedoch nur seine eigenes „MISS-Verständnis “ und 
seine „Unzufriedenheit “ sät ... 
erlebt in seinem Traum "IM-ME(E)R" nur seine 
eigene Unzufriedenheit ! 
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Die Bereitschaft, „die WirkLICHTkeit deines SELBST“  zu 
verwirklichen,  
die Bereitschaft, frei zu sein , ist auch die Bereitschaft, nicht 
länger das Opfer  zu spielen 
- ungeachtet der Schmerzen , der Umstände  oder der Taten 
anderer . 
Kein Opfer  mehr sein zu wollen heißt nicht, das 
Schreckliche im Leben  herunterzuspielen , zu verleugnen , 
zu schönen  oder gar zu verdrängen . 
Es bedeutet, sich voll dem zu stellen, was "IM-ME(E )R" 
gerade "HIER&JETZT" geschieht! 
Es steht Dir frei, zu leiden  und es steht dir frei, mit dem 
Leiden  aufzuhören!  

Niemand außer Dir Geist SELBST...  

kann Deiner bisherigen Einseitigkeit  ein Ende  
„Be-REI<ten“; darin liegt die Freiheit!  

DU und JCH UP zusammen, für "IM-ME(E)R ☺☺☺☺"… 
 
Inspiration aus „UP����Date 2009“ 
http://www.youtube.com/watch?v=LwyzHwugKGE&context= C3b434
09ADOEgsToPDskKjnaOTnFj9NKz-SXtXZNaE  
«Silenzio ����Joker » Production 
 
 

                          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=d8aSOOuC5WA  


