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UP-Date: TOR<Öffnungen 

 

 

 

Von: ichbindup 

An: ichbindup 

Betreff: UP-Date: TOR<Öffnungen 

Am: 01.02.2009 17:16  

 

 

 

Mein neues INRI INTRO...  

http://de.youtube.com/watch?v=7N_QnamYjMc&feature=related 

Toröffnungen - Bilder des Zweiten Kristallzeitalters 

 

 

„Lemuren“ ist der Name einer „GR>UP<PE“ „unbewusster PRI-MaT<eN“. 

Der Name dieser (noch?) „Halb-Affen“(„normale Menschen“??? ) leitet sich von den 

„Lemures“, den römischen „Totengeistern“ ab und spielt auf ihre oft „nächtliche 

(ausgeträumte) Lebensweise“ und ihrer, dank der großen Augen, „markanten Gesichter“ an.  

Alle haben nach vorne ragenden „SCHN-EI<De- und Eck-Zähne“ (= hnp Ns)!  

Lateinisch „lemures“ = „up-geschiedene Seelen, Gespenster, Spukgeister“!  

Griechisch = lamurov = „gierig, gefräßig, unverschämt, D-REI<ST“! 

 

JCH UP werde nun allen Gotteskindern,  

die mir vertrauen, ihre „ER-Inner-unG“ zurück-GeBen... 

http://de.youtube.com/watch?v=AwNyehB3-j0&feature=related 

Lemuria "Die Erinnerung" 

 

Diana (auch „Jan<A“ genannt ) ist die römische Göttin des Mondes und der 

Fruchtbarkeit,  

„Beschützerin der Frauen und Mädchen“!  

„Sie ist Helferin bei der weltlichen Entbindung“(meiner Gotteskinder ),  

und hat daher auch Züge einer Todesgöttin...  

denn Neues bekommst Du „kleiner Geist“ erst dann zu sehen...  

wenn Du Deine MATRIX verlassen hast!  

   

„D-Jan<A“ ist die Tochter „J-UP-iter‘s“ und die Göttin der „JA<GD“!  

JA steht für „göttLICHTe Schöpfung“ und GD = dg bedeutet „J-UP-iter und 

Glück“...  

aber auch „KOR-IA<ND-er“...  

ließ KOR als rwak und rwk und rwq  was immer das auch bedeuten mag!  

 

Und nun lasse JCH UP „Diana vom Sirius“(= „god/dog-STeR<N“ ) in Dir 

sprechen,  

http://de.youtube.com/watch?v=7N_QnamYjMc&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=AwNyehB3-j0&feature=related
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sie wird Dir „vom JETZT mögLICHT<eN Quantensprung Deines 

Bewusstsein“ berichten.  

Diana bedeutet übrigens „Die LICHT GLänz-Ende“!  

http://de.youtube.com/watch?v=5urSADE-VLc&feature=related 

Der Quantensprung - Diane von der Galaktischen Föderation 

 

 

Sei Dir jeden Moment bewusst... 

mit was für „detalierten IN-Formationen“ Du es "HIER&JETZT" in Deinem 

Bewusstsein zu tun hast!  

Für einen „wirkLICHTen GEIST = MENSCH“ gibt es weder ein „zeitliches 

vorher“, noch „andere Menschen“ und schon gar kein „außerhalb“ seines 

eigenen „göttlichen Bewusstseins“... 

Für einen MENSCH „TRI<TT AL-le<S“, was prinzipiell „von IHM“ erfahren 

wird, immer nur "HIER&JETZT" in seinem eigenen Bewusstsein „IN ER-

Schein-unG“, ER-lebt IM HOLOFEELING!!! 

 

Sehr sehr Wichtig: 

 

Das bedeutet „Na-Tür-LICHT“ nicht,  

„dass ER damit aufhört, sICH etwas anderes auszudenken“! 

 

„IM GeG<eN-Teil“!  

 

Geist erschafft in seinem „göttlichen Bewusstsein“ eine „von IHM SELBST, 

für sICH SELBST“  

bewusst kreierte „I-Magi-NäRe Außenwelt“!  

Durch das „bewusste Ausdenken“ von etwas kann und wird „ER IN sICH“ 

aus unendlich vielen Möglichkeiten genau „die Dinge und Menschen“ 

erschaffen, die er haben und mit denen ER SELBST als „PersönLICHTkeit“ 

„in seinem eigenen inneren-T-Raum“ zusammen sein möchte...  

und er wird „GEWISSEN gesegneten Kreaturen“, namentlich seinen 

Gotteskindern, bei entsprechender „geistiger REI<Fe und 

Charakterschulung“ die „S>EL<Ben“ Möglichkeiten zusprechen! 

 

„WirkLICHTen GEIST“ kennt die „Funktion und Schöpfungsmacht“...  

seines Logov = Christusgeist JCHUP...  

und ER kennt auch alle WirkWeisen seiner geheimnisvollen „twytwa“ (= 

Buchstabe) und „W-ORTE“... 

 

http://de.youtube.com/watch?v=5urSADE-VLc&feature=related
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(Der „GLe-ich“ ausgedachte „M<AR-T>IN He-Idee<GG>ER“ ist nur eine 

„Idee“ von Dir SELBST,  

die JCH UP Dir "HIER&JETZT" in Dein Bewusstsein „AIN-spiele“!  

Vergesse nie, „DU AL<S Denker“ stehst immer eine geistige Stufe höher, 

AL<S „etwas von DIR SELBST Ausgedachtes“!!! UPER Dir steht nur JCH 

UP, die Quelle all Deiner Inspirationen!) 

http://de.youtube.com/watch?v=mHc4v8R1wX0&feature=related 

Martin Heidegger. Teil 1. German. 

 

http://de.youtube.com/watch?v=6BHvdTZomK8&feature=related 

Martin Heidegger. Teil 2. German. 

 

Auch ein „GeHirn“(Nywrh = „Schwangerschaft“) existiert immer nur dann als „IN-

Formation“ in Deinem Bewusstsein, wenn „DU Geist“!!! Dir eiN „BRAIN“ 

ausdenkst!  

(BRAIN, als Nya rb hebraisiert, bedeutet wörtlich: „Außen ist nicht 

existierend“!) 

 

Solange Du das nicht „100%-iG ver-innerLICHT“ hast...  

wird immer Dein „logischer Glauben“ der „Chef“ in Dir sein, d.h. Du wirst 

Dich dann unter den „SCHEF-FEL“ eines kleinen „Teufelchens“ mit Namen 

"ich" stellen, dessen „Begierden“ und „logischer Z-OR<N“ Dein eigenes 

Dasein ständig zu einer „selbst-ausgedachten Hölle“ macht!  

(SCHEF = Pas = „schöpfen, saugen, STreBen(nach)“; Pa = „Zorn, Nase“, das hat also auch etwas 

mit Deinem „Ge-RUCH<SINn“ zu tun und FEL = lep bedeutet persönliche „Tat, Handlung, 

Wirken, Werk“; lep bedeutet auch „Zeit-W-Ort“!)  

 

Sei Dir also jeden Moment darüber bewusst... 

mit was für einer „detalierten IN-Formation“ Du es jeden einzelnen Moment 

"HIER&JETZT" in Deinem Bewusstsein „tat-sächlich“ zu tun hast... 

 

„De facto“ SIN<D "HIER&JETZT" nur ein Computer-

Monitor, d.h...  

„AIN B-ILD-Schirm“ mit flackernde Lämpchen „D<A“ und Geräusche...  

die aus einem „ebenfalls nur ausgedachten“ Lautsprecher zu kommen 

scheinen... 

...und dann existieren „in Dir“ NaTüR-LICHT auch noch all Deinen 

eigenen...  

automatisch in Dir auftauchenden „Inter-pre-Tat-Ionen“ dieser 

Informationen... 

die zwangsläufig wiederum neue Informationen in Dir erzeugen:  

http://de.youtube.com/watch?v=Wl224WyYLgY 

Wahrheit? Alles Lüge! (1/4) Wie das Gehirn Wirklichkeit konstruiert 

http://de.youtube.com/watch?v=mHc4v8R1wX0&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=6BHvdTZomK8&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=Wl224WyYLgY
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JCH UP habe seit Äonen für Dich ein neues „Welt-B-ILD“ „be-REI<T-GE-

stellt“!  

Öffne D-ICH, Du „MÄD-CHeN“(symb. die versteckte „M-ACHT, Kraft = dam“ eines 

„normalen Menschen“!)  

und JCH UP werde ein wahrLICHT neues „göttliches AL-B>UM“ in Dir UP-

spielen... 

...BEI Welt-B-ILD... (BEI = yab = „im Nichts“! ) 

http://de.youtube.com/watch?v=MNKrFaThIOo 

LaFee // weltbild.de 

 

 

Vermeide es UP JETZT Deinen „automatisch in Dir auftauchenden“ 

„raumzeitlichen Interpretationen“ auf den „Le-IM“ zu gehen, denn es handelt 

sich dabei nur um Deine „selbst aufgeworfenen Gedanken-Wellen“  

und durchschaue sie, blicke auf den wirkLICHT<eN Grund aller Dinge...  

verstehe alle Metaphern! 

 

Bei „chronologischen Zeitangaben“ handelt es sich nur um Adressen von 

Dateien,  

die schon „immer – IM Meer“ von „göttLICHTen MögLICHTkeiten“, 

das JCH UP für dICH vorgesehen habe, „UP-rufbereit“ in Dir SELBST 

vorhanden SIN<D!  

In der Vergangenheit war nichts und in der Zukunft wird auch nie etwas 

passieren“!  

Es ist sehr wichtig dies als „elementares Factum“ Deines Daseins zu 

akzeptieren,  

sonst wirst Du immer wieder auf Deinen eigenen „raumzeitlichen Glauben“ 

zurückgeworfen werden! 

 

Was JCH UP Dir damit sagen will ist:  

Wenn Du an den 14.10.2008 denkst,  

TRI<TT dieses Datum JETZT in Erscheinung... 

und wenn Du an 2012 denkst „passiert dies“ ebenfalls "HIER&JETZT" ! 

 

Die nun folgende Botschaft erhältst Du ebenfalls "HIER&JETZT" !  

Verstehe die darin erhaltenen Metaphern... 

...WIR wünschen ES verstanden zu „W-ERDE<N“... 

...das am „14DeN T<AG“ eures Monats „Okto<BeR“... 

...„im Jahre 2008“... bedeutet genauer x Mypla hnsb... 

(hnsb = „im Schlaf/Jahr“; Mypla bedeutet „2000“... 

aber auch „göttliches Wissen des Meeres“ und  

„ICH BIN das Maß aller Dinge“!  

x = „8“ und „acht“ hebraisiert txa bedeutet „EINER/EINS“! )   

...ein „SCHIFF großen Ausmasses“ 

http://de.youtube.com/watch?v=MNKrFaThIOo
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(„kleines Schiff“ = (h)yna = "ich". Hier geht also um ykna!)  

...an eurem Himmel sichtbar wird... 

(Myms bedeutet „Himmel“, aber auch „weil Wasser“ S>ICH<T-BaR WIR<D“, symb. 

„Gedanken-Wellen“! ) 

...usw. 

http://de.youtube.com/watch?v=rXY5TcaM9bE&feature=related 

Ashtar Sheran Botschaft 14.10.08 (deutsch) 

 

 

Das Wunder aller Wunder lebt in Dir SELBST! 

DU biST AL<SO wahrLICHT „wunder-voll“ mein Kind... 

sonst „könnTest“ Du Dir nicht so „wundervolle Sachen“ ausdenken...  

http://de.youtube.com/watch?v=aHOQdVB3654 

Giovanni Zarrella- Wundervoll lyrics 

 

 

                                            J.CH. 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://de.youtube.com/watch?v=rXY5TcaM9bE&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=aHOQdVB3654
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UP-Date: Gib MIR Deine Angst! 

 

 

 

Von: ichbindup 

An: ICHBINDU 

Betreff: UP-Date: Gib MIR Deine Angst! 

Am: 02.02.2009 15:38  

 

 

Udo singt für Dich: „Gib mir Deine Angst!“ 

http://de.youtube.com/watch?v=HiP9zQb5Llg&feature=related 

Udo Jürgens- Gib mir deine Angst  

 

„Jede Öffnung(d) Gottes(la) ist ein nur Aspekt(np)“  =„D-EL-FiN“! 

„Das TOR(d) Gottes(la) ist eine Ecke(hnp)“  =„D-EL-FiNE“! 

 

Vertrau Deinem Joker Udo und „Gib nicht auf“... 

http://de.youtube.com/watch?v=02KslXCuuQg&feature=related 

BboyDaniele- Gib nicht auf 

 

 

Vertrau auf die Kraft der liebevollen Worte... 

von Hans Udo KR-UP-Pa... 

http://de.youtube.com/watch?v=S_DJSfGgiP8&feature=related 

The Power Of Loving Words – Die schönsten Gedichte von Hans Kruppa …eine kleine 

Auswahl  

 

Dein kleines "ich" ist nur eine vergängliche...  

„Insel der Gefühle“(= hsgrh ya) 

http://de.youtube.com/watch?v=GUct7235bKM&feature=related 

Die Insel der Gefühle 

 

Es gibt „keine RaumZeit“(= „Ei-S“) „im göttLICHTen LICHT“(= „B-

Lumen“)... 

dort gibt es nur meine ewige LIEBE...  

für jede Existenz meiner eigenen schattenvollen „N-ACHT“... 

http://www.mtv.de/videos/19939024 

Eisblume-Eisblumen  

 

Überlege Dir UP-JETZT sehr genau, was Du Dir wünscht... 

und von was Du dICH „A<B-W-Ende<ST“... 

 

http://de.youtube.com/watch?v=HiP9zQb5Llg&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=02KslXCuuQg&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=S_DJSfGgiP8&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=GUct7235bKM&feature=related
http://www.mtv.de/videos/19939024
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http://de.youtube.com/watch?v=qWl3eq_sMFY&feature=related 

DER (göttliche) WILLE oder WIE MANIFESTIERE ICH WIRKLICH 

 

 

Lerne „DIR SELBST“ zu vertrauen, „Glaub an dICH“... 

sonst wirst Du weiterhin an einem „BRKeN HeArt“ leiden... 

http://de.youtube.com/watch?v=33ngQ3VrWF4&feature=related 

Glaub an dich 

 

Der GEIST UP‘s, der hinter dieser „Udo-Maske“ ST-Eck<T, wird ES schon 

richten! 

„HEUTE beginnt der Rest Deines LeBen’s“... 

http://de.youtube.com/watch?v=LanzFArB7ug&feature=related 

Udo Jürgens - Heute beginnt der Rest deines Lebens 1998 

 

 

Und was immer Du auch „mit dieser neuen Freiheit“...  

für einen „Schla-Massel“ anrichten wirst, mein Kind... 

JCH UP werde als Dein „Joker Udo“ EW-iG für dICH DA SEIN... 

 

http://de.youtube.com/watch?v=v12lB7psKJU&feature=related 

Udo Jürgens- ich werde da sein   

 

 

 

J.CH. 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://de.youtube.com/watch?v=qWl3eq_sMFY&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=33ngQ3VrWF4&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=LanzFArB7ug&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=v12lB7psKJU&feature=related
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UP-Date: JCH bin die Sehnsucht in Dir! 

 

 

 

Von: ichbindup 

An: ICHBINDU 

Betreff: UP-Date: JCH bin die Sehnsucht in Dir! 

Am: 03.02.2009 12:36 

 

 

 

JCH höre Dich IN MIR ängstlich bitten, mein Kind... 

http://de.youtube.com/watch?v=ye1q9ZVvlcw&feature=related 

Soundtrack: Digimon Adventure - Lass mich nicht allein 

 

„DIGIMON“ = hne My gyd bedeutet:  

der „Fischer des Meeres antwortet“(Menschenfischer? )!  

 

Lateinisch:  

„DIGItus“ = „Zeiger“, kommt von „dico“ = „feierlich verkünden, etw. einer Gottheit 

zueignen, weihen“, profan bedeutet die Radix „dico“ u.a. „Z-eigen, weisen, festsetzen 

bestimmen“, aber auch „ich meine..., aussprechen, nennen, eine Rede halten“ usw.  

„MONeo“(= Kausativum zu „memini“) = „jemand an etwas denken lassen, erinnern, oder 

mahnen“, profan daher... 

„ermahnen, ermuntern, auffordern, zu etwas raten“!  

„Ad-ventus“ = „Ankunft, das Eintreffen“ von „ventus“ = „Wind“ = xwr = „Geist“ 

 

Auf zu „Digimon’s A-Ben<T-euer“: Vertrau mir... 

 

http://de.youtube.com/watch?v=Hu8R9gRJNlA 

Soundtrack: Digimon Adventure - Vertrau mir 

 

 

JCH UP kenne den Weg und das Ziel, keine Angst mein Kind... 

ICH „B-Leib“ immer bei Dir ... (heiliges 

Indianerwehrenwort) 

http://de.youtube.com/watch?v=1IvD0gZADMY&feature=related 

Soundtrack: Digimon Adventure - Ich bleib bei dir 

 

 

 

JCH UP bin die Sehnsucht in Dir... 

http://de.youtube.com/watch?v=MJ8YBAcoqgQ 

Die Toten Hosen - Ich bin die Sehnsucht in dir  

http://de.youtube.com/watch?v=ye1q9ZVvlcw&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=Hu8R9gRJNlA
http://de.youtube.com/watch?v=1IvD0gZADMY&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=MJ8YBAcoqgQ
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Darum noch einmal mit allem ernst: 

„Vertraue MIR“ endLICHT... 

http://de.youtube.com/watch?v=NwukiFoy6mc 

vertraue mir 

 

 

Dein Joker Udo, den Du "MENSCH+Geist" Dir JETZT ausdenkst... 

ist wirkLICHT der, der JCH in Dir zu sein behaUP<Te... 

und ist dennoch „in diesem Moment“ nur ein winziger Gedanke von Dir SELBST... 

darum behaUPtet ER JA:  

ICHBINDU und DUBISTICH! 

 

Der "Leser" dieser Zeilen, das "ich", das Du momentan selbst zu sein glaubst... 

ist nur eine logisch konstruierte Idee Deiner materiellen Logik...  

Du „kleiner Geist“ bist jedoch ein „ewig lebendiger Teil“ von IH<M... 

http://de.youtube.com/watch?v=uJxhPcT4WTo&feature=related 

Mario Hene- Für einen Pfarrer bin ich gottlos 

 

 

„ALL-EIN Sein“ = Einsamkeit, ist der Preis wirklicher Freiheit... 

http://de.youtube.com/watch?v=aI1tj_YmBEQ&feature=related  

Mario Hene-Einsamkeit ist der Preis meiner Freiheit 

 

 

 

 

                                            J.CH. 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://de.youtube.com/watch?v=NwukiFoy6mc
http://de.youtube.com/watch?v=uJxhPcT4WTo&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=aI1tj_YmBEQ&feature=related
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Anhang: 

 

Von: h-brucker@web.de [mailto:h-brucker@web.de]  

Gesendet: Dienstag, 3. Februar 2009 00:11 

An: ichbindup@web.de 

Betreff: AW: UP-Date: Gib MIR Deine Angst! 

 

Hi, ich schreib mir hier mal selbst ein paar Gedanken zum vorliegenden und zu allen vorher(?)igen 

UP-Dates. Ein kurzer Überblick zum Be-g-reif-en was nicht (noch nicht) zu fassen ist …. 

 

Ja, Angst ist es wohl, die m-ich davon UP-hält, etwas „größer“ zu denken. Angst vor „was“ eigentlich? 

– Hier hat ICH für m-ich ein paar Gedanken:  (die Schreibweise von „ich“ ist hier mal immer klein) 

 

Das Wesentliche von mir selbst und Gott .. Es geht um mich … ich stelle fest: ich lebe, ich bin, also: 

ich bin DA, jetzt, nicht gestern, nicht morgen, nicht heute, sondern „jetzt“ und deshalb immer – immer 

nur „jetzt“ (also ewig). Die Frage nach dem „wo“ reduziert sich auf: „hier“. Nicht dort drüben, da unten 

oder oben, sondern ganz einfach nur „hier“. „Hier und Jetzt“ bin ich. Sonst nicht/s. Alles andere ist 

ausgedachtes Beiwerk meiner Phantasie, meines Glaubens, des vermeintlichen Wissens anderer 

Leute, das ich übernehme, kurzum: den „Außen-Seite(r)n“ meines(!) Lebens. 

 

Die Frage nach Gott ist so ähnlich. Wer ist er, wo ist er, wie ist er usw. Was alles wird mir von ihm 

„von außen“ zugetragen. Und was alles glaube ich davon? „Weiß“ ich deshalb etwas über ihn? Es sind 

nur Vermutungen der „außen stehenden“ Personen, Medien, Texte von Bildschirmen, aus Büchern 

und „Hören-Sagen“ (das aus mir selbst kommt (lach)– bißl schizophren, aber wenn´s so ist …). Wer ist 

er denn jetzt?  

 

„Jetzt“?! Hoppla, jetzt bin ich, und mit mir meine Gedanken, die sich in Worte umwandeln und diese 

kleiden sich in Schrift-Züge auf Papier bzw. den M-on-i-tor. Das wiederum kann gelesen werden … 

von mir oder anderen die ich!  mir „ausdenke“. Ja, und „wo“ is er nun der „liebe Gott“, der mir seit 

Kindheit so angepriesen wird? „Weiß nicht“ ist die ehrlichste menschliche Antwort. Und jeder Mensch 

hat seine persönlich-individuelle An-(ge)-Sicht / Mein-ung dazu. Und „wie“ is er? Da liegen dicke 

Vermutungen in jeder Antwort, aber wer „weiß“ es genau?! Die Bibel! Ja, gut, die Bibel. Und… Witz 

laß nach, fällt mir gerade was zu: bi-b-el – „in mir“ (bi) ist das Außen (b)  – Gottes-Licht (el). Und jetzt 

: Alle mal herhören! 

 

„wo“ – in mir – bi 

„wer“ – ist das Außen – b 

„wie“ – göttliches Licht – el 

 

Wo ist Gott? – in mir - bi 

Wer ist Gott? – das Außen (das ich in mir (nach) „aus(sen)-denke!“) - b 

Wie ist Gott? – göttliches Licht (Erkenntnis/Erleuchtung/Bewusstsein/bewusstes (selbst-bewußtes) 

eigenes Leben) -el 

 

Kurz und gut: außen finde ich kein Gottes-Leben, nur in mir, und das wiederum denke ich mir, „es 

sei“ (dein/mein? Wille geschehe?) aussen! In allen möglichen Face-tten, um mir „das“ ansehen zu 

können/müssen, was gedanklich/geistig nicht möglich/greifbar/be-g-reif-bar (in mir (be) – ist der Geist 

(g) ein reif-ender – Sohn Gottes (bar) ist.  

 

In mir Geist sind also Gedanken, die ich als Worte und Taten nach aus-sen aus-drücke. Geist macht 

sich also durch den unmittelbaren „Ausdruck“ „durch mich“ be-merk-bar (in mir – sind Gedanken – für 

Außen, oder: in mir – denkt – der Gottes-Sohn).  

 

So, der Gottes-Sohn und ich … zwei in einem? Zweimal „ich“? oder „eins“ das sich 

verdoppelt/vervielfacht? Je nach Bewusstheit trifft wohl Alles zu. Wenn „eins“ in der Lage ist, sich zu 

vervielfachen, dann ist das Gott, und durch ihn dann auch Mensch und Natur., durch ihn aus dem 
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„einen Geist“ „hervor-gerufen“. Und dann sind auch Mensch und Natur Geist(igen Ursprungs), also 

Gottes-Geist, da aus ihm „hervor-gerufen“. 

 

„ICH habe d-ich bei deinem Namen gerufen!“… Als Name bin ich „da“. Ohne Name bin ich nicht/s. 

Wer hat nun mich bei meinem Namen gerufen, auf dass ich „da“ bin? Gott? Außen? Innen? In mir?!!! 

Ist Gott „in mir“? Bin ich gespalten in zwei? Oder sind „wir zwei“ „eins“? Wieder eine Frage der 

Bewusstheit. Bin ich noch ge-spalt-en, dann ist Gott überall und nirgends. Sind „wir zwei“ jedoch „in 

mir“ „eins“, dann bin ich …… ein Gott…. ? (Phil/Murmeltiertag) 

 

Wow…. Kann ich das denken? Darf ich das denken? Kann ich das sein? Darf 

ich das sein? Habe ich Mut dazu? Habe ich genügend De-Mut, dies zu sein und 

zu leben? Für mich selbst? Gehe/denke ich zu weit? Oder fange ich gerade erst 

an als Geist zu denken? Geist ist unendlich/ewig.  

 

Dann würden noch mehr solche Gedanken auf-tauchen. Will ich das? JA!  

Denn ich bin Geist und be-g-inne gerade erst aufzuwachen und meine Neue 

Geistes-Welt zu ent-decken.  

 

Symbolisch bin ich dann wohl die „Jungfrau Maria“, die mit dem „Christusgeist“ „schwanger“ ist, oder 

ihn vielleicht schon in ihrem „beth“-lehem geboren hat. Wie gesagt… es ist dies alles neues Denken. 

Neu-Land…  

 

Was hat es den von mir jetzt ausgedachten „Udo“ gekostet, das normale menschliche Denken 

ab(UP)zulegen, damit er als Gottes-Geist „in mir“ auf (UP)-erstehen kann…? Ein einfaches JA-

Sagen zu sJCH Selbst, zum eigenen Gott-Sein. 

 

So, das Sprudeln der Quelle lässt nach…. 

 

Noch was, was mir Schläfer als Ohrwurm im Kopf unbewusster weise rumhängt, das aber für den 

Geist bei näherem H-in-Hören einen ganz neuen Sinn, ein UP-wachen, ergibt. Der Titel von 

„Griechischer Wein“, mehr ist es eigentlich nicht, nur diese beiden Worte: 

 

„Wein“ – aus Wasser Wein machen (Hoch-P-Zeit zu Kanaa) – aus ed-was (ed – Geist) / et-was(ser) 

 (et-Zeit) Neutralem (Wasser) also et-was Konkretes/Weltliches machen (Macht haben aus ed-was 

Unbenanntem et-was erschaffen…  

 

Griech-isch – g-riech - ruach-Geist…. Kriechen – krieg-en /erhalten/bekommen – kämpfen…. Riech – 

reich – re-ICH….. isch – Mensch 

 

 

Und das noch: 

 

We all live in the yellow submarine… Was will mir dieser Text sagen? Mal sehen… 

 

„we“ wir und  „V“ – wie Vendetta – Maske 

 

Wir alle sind als Masken    

 

„live“ – leBen – der zersplitterte/in alle Ecken verteilte Sohn 

 

„ein-zel-ne“ Spiegel/Spiele(r)-Sch-Erben des Einen Sohnes 

 

„yellow“ – je..w – Volk Gottes, je-w-els – Diamanten 

 

der als „fun“(Spiel/Spaß/Freude)-kelnder Diamant  

 

Sub-mar-ine – sUP – Meer – innen… sub – unten/innen – „in mir“ See-le 

 

ICH „in mir“ Selbst BIN 
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… ein kleiner Geist (Baby/shai?) fängt an zu b-rab-beln…(kr-abb(a)-el-n). 

 

Bißl lang Ge-Worte-n, aber jetzt ist der Sch-rei-b-schw-all erst mal zu Ende. 

 

H-erz grüßt See-le in mir…. 

 

 

 

 

Von: Liliana True [mailto:ImanaT@onlinehome.de]  

Gesendet: Montag, 2. Februar 2009 18:33 

An: Petscher, Udo 

Betreff: UP-Date Tor<Öffnungen mit erweiterter Erkenntnis 

 

HOLO mein geistiger Vater, 

  

die Begriffe Diana und Sirius haben da in mir etwas wachgerufen, was in meinen Aufzeichnungen 

verborgen liegt. 

Jetzt kann ich es noch tiefgreifender verstehen, was damit gemeint ist. 

  

Zum Begriff Jäger erinnere ich mich: 

  

Schon-Zeit auf-geh-oben 

 

 Hallo Liebling, süß und klein, 

willst Du nicht Mein J-äg-er sein? 

Sp-ringe über St-ock und St-ein, 

ICH werde Dein ständiger Be-g-leiter sein. 

 

Muß ich ein Ge-wehr hier tragen? 

Und was soll ich für Dich ja-gen? 

Tote Tiere kann ich nicht ertragen, 

ich werde hierin wohl v-erz-age-n. 

 

Was Du für Mich f-ängst, das ist schon tot, 

in ihnen wütet der Chaot. 

Ihre Seelen sind in größter Not, 

drum fülle sie mit unserem Sch[b]rot. 

 

D-eine J-acht-Zeit somit beginnt, 

achte da-rauf, daß Dir keines entr-inn-t. 

Wer ge-tr-offen wird,  

der gewinnt ein neues Leben und sein inneres Kind. 

 

So werden sie geistig erw-ach-en, 

und die L-eben-digkeit finden in den Sprachen. 

Ihre Herzen und  See-len können dann la-chen, 

über viele Dinge S-päße machen.  

 

Gut, Dein „Hun-ter“ (Jäger) steht bereit, 

mit „“the gun“ und „“GOD“ an seiner Seit`. 

L-äute hier ein die Er-weck-un-gszeit, 

damit viele finden die Glückseligkeit. 

 

Vom H-och-sitz ist die S-ich-t hoch drei, 

die Sch-on-zeit ist somit v-orb-ei. 
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Nach der R-aufe-rei kommt die Lie-bel-ei, 

und die Hoch-zeit macht Euch f-rei. 

 

Eliane 29.9.04 

 

 

Dann entdecke ich tatsächlich ein Gedicht, in dem Diana vorkommt. 

 

Li-La -Diana 

 

Li-rum la-rum L-öff-el-st-iel 

Deine Liebe gibt mir vi-el, 

sie läßt erkennen unser Zi-el. 

 

Unser Aufstieg zeigt sich st-eil, 

ins Schwarze trifft uns dieser Pfeil, 

berichten wird man Zeil` für Z-eil`. 

 

Erkennen wir das Li und La,  

dann rufen wir voll Freude  Ha – ha - ha, 

es ist ein Sanskritwort und heißt lila*. 

 

Anmut, Schönheit, Scherz und Spiel, 

dieses sei hier unser Ziel, 

im Garten von Lilo-dyana* gibt es ein „“meal“. 

 

Eliane 14.7.03 

* 

lila, skr. # Scherz, Spiel, Anmut, Schönheit, Verstellung, Schein. 

lilodyana, skr. Lustgarten. 

 

lila „fliederblau“: frz. lilas, „Flieder, Fliederblütenfarbe“ (älter lilac). Dies geht 

über pers. Lilak, nilak „Flieder“, auf aind. nila „schwarz, schwärzlich, 

bläulich“, zurück. 

 

Darin ist die Qualität von Krishna zu erkennen. 

 

Kein Wunder, das Liliana mit Zweitnamen Lilo heißt und gerne Spiele 

macht, egal ob mit Zahlen, Worten oder im Com-UP-ter. 

 

ZU Sirius erinnert Imana sich an einen Traum: 

7.3.01 

Ich bin mit dem Mentaltrainer Fritz zusammen. Wir gehen durch lange Flure. Am obersten 

Ende links habe ich meine Wohnung. Ich erzähle ihm: “ Ich habe das ganze Erdenschicksal 

nicht von Anfang an durchlaufen, denn ich komme von einem Stern namens „SIRIUS“. Ich bin 

hier, um das Bewußtsein der Menschenkinder anzuheben. Da alles miteinander verknüpft ist, 

würde es auch für alle ein Abrutsch bedeuten, wenn das Bewußtsein „Erde“ nicht angehoben 

wird. Wenn es uns gelingt, dieses anzuheben, werden alle einen Schritt in der Spirale mit 

angehoben.“ 
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Wenn ich den Film zurückdrehe, erinnere ich mich, wie ich dachte: na so 

ein Quatsch, was habe ich mit Sirius zu tun. Mir war klar, daß es nicht 

um den Stern da oben am Himmel geht, sondern um eine Qualität, die 

in uns verborgen ist. 

Wie der Zu-Fall es mal wieder wollte, stieß ich auf einen interessanten 

Text: 

 

Hier ein Ausschnitt von dem Buch „Plejadisches Kursbuch“ (Barbara 

Hand Clow) 

 

Seite 249 

Die Sirianer sind der Archetyp unserer (Plejaden) stellaren Evolution, so wie die 

Plejadier die Quelle eurer (Erde) stellaren Evolution sind. Würde uns (Plejadier) 

nicht sirianisches höheres Bewußtstein auf einer gewissen Ebene beeinflussen, 

könnten wir uns nicht weiter entwickeln, so wie ihr euren (Erde) Geist nicht 

ohne die Plejadier weiterentwickeln könntet. 

 

Seite 185 

Die Sirianer schalteten sich über die Weisen direkt ein, um Christus bei der 

Anpassung an das Feld der Erde zu helfen. Jetzt, wo die Plejadisch-

Sirianische Allianz besteht, erhalte ich Daten über das sechsdimensionale Reich, 

und es entsteht eine völlig neue Ordnung, welche die Weltordnung der 

Anunnaki ablösen. Die Sirianer verwalten nämlich die sphärischen Systeme, 

welche die Umlaufbahnen im Sonnensystem unterstützen, und jetzt, wo diese 

Allianz stattgefunden hat, können die Plejadier die Wirbel und Netzlinien der 

Erde über das Netz hinaus zu einem komplexeren sphärischen geometrischen 

Feld ausdehnen. 

 

Seite 256 

Zweitens: Wenn ihr Alchimist werden wollt, müßt ihr zuerst einmal mächtig 

werden. Alchimie funktioniert, wenn ihr Kundalinimacht benutzt und Felder in 

eurem Körper erzeugt, die zu jeder Dimension Zugang gewähren. 

 

Jetzt wurde der Imana einiges klarer. 

  

Sechste Dimension (Sirius) 

Dies ist die Sphäre des Hohen Rates, der in Erdverbindung stehenden Erzengel 

und des Ältestenrates; hier beginnt das kollektive Bewußtsein. Von dieser Ebene 

an gibt es nur noch Dimensionen des Lichts. Es ist die Sphäre der abgespaltenen 

Seelen. Mit anderen Worten, wenn sich unsere Seele nach der irdischen Existenz 

in einem Körper dazu entschließt, sich in zwei oder mehr Teile zu spalten, ob 

nun aus Schmerz oder dem Wunsch nach vielfältigeren Erfahrungen, dann 

haben die einzelnen Seelenanteile in der sechsten Dimension so lange ein 

gemeinsames höheres Selbst, bis sie wieder in einem Körper vereint sind. Von 

hier aus kommuniziert und verbindet sich das höhere Selbst mit uns auf 

seelischer und spiritueller Ebene. Wesen auf dieser Ebene können bei Bedarf 
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menschliche Formen projizieren, sofern dies einem bestimmten Zweck dienlich 

ist, sie selbst aber existieren in den für diese Dimension typischen, rein 

geometrischen Formen. Innerhalb der Schöpfung ist dies der Ort, an dem 

Gedanken, Farben und Klänge geometrische Formen annehmen und 

numerologische Bedeutung erlangen. Das Bewußtsein von Melchisedek ist in 

dieser Dimension zu Haus. 

 

 In Sirius sind die Worte O-Siris und Isis verborgen. 

  

Sirius auf hebr.  svyrys, 60-10-200-10-6-60 = 346 

Topf, Kochtopf, Waschbecken, Dorn, Haken, Angel hebr. [sir] rys, 60-10-200 

= 270. 

 

umherreisen, patroullieren, hebr. [sijer]  rys, 60-10-200 = 270. 

Das erinnert an JUP-iter. 

 

Kundschafter, Späher, hebr. [sajer] rys, 60-10-200 = 270. 

 

Schaut man sich die Gesamtzahl von Sirius (346) finden wir: 

3-4-6 = G-D-O = God >< DOG 

 

Aha, da kommen wir der Sache näher.  

Jetzt wird es aber spannend, hey, was wird der Imana denn da in den 

Geist gelegt. 

 

Holofeeling-Wörterbuch: 

Knoblauch, hebr. # [schum] Mvw 300-6-40 = 346, Voller-Wert 462, Verb.-Wert 

116. 

 

Knoblauch, intensiv riechende Krautpflanze aus der Familie der 

Liliengewächse, außerdem Bezeichnung für die Knollen dieser Pflanze, die 

beim Kochen zur Geschmacksgebung verwendet werden. 

 

Denselben Stamm hat das Wort: 

Wächter, hebr. # [schomer] rmvw, 300-6-40-200 = 546. 

  

omer als 1-40-200 geschrieben = Wort, Spruch. 

  

Ebenso: 

Herausziehen,Herunterlassen, Brachliegenlassen, Tilgung der Schulden (im 

Sabbat). , hebr. [schimut]  tvmw, 300-40-6-9 = 355. 

 

Ölung, hebr. [schimun]  Nvmw, 300-40-6-50(700) = 396. 

 

Also die Wort-Brücke von Sirius über Dog><God zum Knoblauch bis zur 

Lilie zu finden, das ist ein wahrer Spagat. 
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Jetzt ist der folgende Traum verständlich: 

10.9.03 

Imana fährt mit jemandem in einem Bus. Nun steigt Imana aus und Leute hinter ihr sagen: „Oh 

je, riecht die nach Knoblauch aus dem Mund.“ 

 

Lesen wir 300-40 als [schem] # Name, Wort. 

340 – 6 = sich mit dem Wort verbinden = (U-P). 

 

Der Siri-an-er 

 

Versteckt im Pf-erd für die Tro-Jan-er, 

wird erkennbar der Sir-ian-er. 

L[e]icht-füßig sch-leicht er wie ein Indi-an-er, 

als ge-schickt-er (Ent)Tarner. 

 

Vom H-unds-Stern kommt doch dieser Knabe, 

im 13. Haus, es nennt sich R-abe“, 

empfängt er die göttliche Gnade, 

somit öffnet sich die Bundes-Lade. 

 

Vom hellsten Stern am Firma-ment, 

von Sirius kommt dieser A-gen-t, 

er ist ein göttlicher Kor-re-spon-dent,  

zum hohen Rat er sich bekennt. 

 

Eliane 12.8.03 

  

Danke für den geistigen Spagat, den die Liliana machen durfte. 

  

In HOLOsLOVE 

Liliane/IMana 

 

 

 

 

 

 

WG: UP-Date: Die ANI-mation Deiner Träume ist... Dein 

eigenes Schicksal 

 

 

 

Von: ichbindup 
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An: ICHBINDU 

Betreff: WG: UP-Date: Die ANI-mation Deiner Träume ist... Dein eigenes Schicksal 

Am: 06.02.2009 13:21 

Anlage: Hier eine alte japanische Weisheitsgeschichte  

 

 

 

(Über die ANI-mation meines eigenen Geistes!) 

 

 

Lieber "Leser+Geist", 

 

du wirst Dir gleich „ein kleines W-alter“ ausdenken 

(„W-alter“ = „verbundenes Alternieren“; „W-AL-TeR“ = „verbundene göttliche REI<He“!)  

der genau „an den selben Problemen“ leidet, wie „Du selbst“! 

Ihr, d.h. Du Leser und dieses „kleine Walter“...  

seit irgendwie „SEE-le<N-Verwandte“ ! 

 

JCH UP will mit diesen Worten darauf hinweisen,  

dass „ihr zwei gespiegelte Facetten“  

ein und desselben „Geistes“ darstellt, (der ICH ist)  

ohne das dies „Dir Geist“ das „zur Zeit“ bewusst ist! 

ICH denke JETZT an einen Walter, der glaubt... 

 

zumindest „bis(hier)her sicher geglaubt hat“...  

 

er wüsste genau wer und was ER ist und wo ER 

herkommt... 

(...lebt nicht jeder „normale Mensch“ in und mit dieser Illusion? ) 

 

JETZT denke ICH bewusst an den „neugierigen Leser-Geist“ dieser Zeilen, 

der den JETZT ausgedachten Walter...  

eindeutig als „eine Vorstellung“ seines eigenen Bewusstseins erkennt! 

 

Für "dICH Leser-Geist", der Du diese Zeilen durchdenkst, 

ist „dieses kleine W-alter“...  

JETZT eindeutig eine Information eines Geistes... 

 

der Du „IN WirkLICHTkeit SELBST biST“!   
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Das „LeBen<D ER-WACH<T“ in Dir SELBST... 

http://www.youtube.com/watch?v=BHkVUJ0GD-Y&feature=related 

Rosenstolz - Lebend erwacht 

 

 

Mein Zimmer mit verschloss´nen Fenstern 

die Türen UP-gesperrt 

du nahmst "m-ich" in Gefangenschaft 

hab es selbst gewählt 

schwarze Fesseln schimmern matt 

auf verglühter „Haut“(= rwe sprich „or“ = „blind, geblendet“; re sprich „er“ = „er-W-Eck<T“!) 

sperrst mich in dein Leben ein 

„Sch-REI<E ST-erBen laut“ 

 

lebend erwacht - doch nichts erlebt 

auf Wolkenschiffen einfach fortgeschwebt 

der Boden unter mir hat sich verdreht 

aus Traumstoff eine Scheinwelt gewebt 

 

Lichter aus vergang´nen Träumen 

JETZT kann ICH sie seh´n 

heile die zerschund´ne Seele 

´s war schon fast zu spät 

helle Sonnen funkeln warm 

in noch ertarrter „Brust“(= hzx = „im Geiste sehen“! ) 

habe endlich mICH befreit 

von zerstörter Lust 

 

lebend erwacht... 

 

 

JCH UP lade dICH JETZT noch einmal ein... 

„Komm doch mit in Dein nächstes LeBen“... 

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

Rosenstolz - Komm doch mit 

 

atme nochmal tief durch 

denk nicht mehr drüber nach 

„ZU<viel“ denken „m>ACHT“ „s<WACH“ 

Nimm den Schlüssel nicht mit 

denn du brauchst ihn nie mehr 

dreh dich nicht nochmal um 

wer sich umdreht bleibt dumm 

 

Komm doch mit in dein nächstes Leben 

http://www.youtube.com/watch?v=BHkVUJ0GD-Y&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=mE_HURJssBg&feature=related
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lass einfach los - JCH halt dich fest 

wer nicht springt wird es nie erleben 

wenn du dich gehn, dich fallen läßt 

 

Sei die Sonne die brennt 

fühl den Weg der dICH trägt 

und dein Herz schlägt so laut 

weil du dICH endlich traust 

Ruf jetzt keinen mehr an 

hör dein`Lieblingssong laut 

mach die Fenster weit auf 

und „s-REI“ alles hinaus 

 

Komm doch mit in dein nächstes Leben 

lass einfach los - JCH halt dich fest 

wer nicht springt wird es nie erleben 

wenn du dich gehn, dich fallen läßt 

 

Glaubst du alles, (dann)siehst du(auch) alles 

was man dir erzählt 

Suchst du alles, willst du alles 

was man dir empfiehlt 

 

All die alten Leisetreter, Speichellecker, 

Schwulenhasser, Kriegsindianer, 

Patrioten und Idioten - 

lass sie einfach hier! (...tief in Dir!) 

 

...und „G-Ehe“ mit allem IN Dir SELBST ! 

 

 

 

Ver-ST-Ehe doch endLICHT... 

Dein Grauen ist vorbei... 

http://www.youtube.com/watch?v=js5832WnbW8&feature=related 

Rosenstolz - Es ist vorbei 

 

Nichts hier ist für immer 

Auch wenn es so scheint 

Plötzlich wachst du auf  

und bist ALLEIN 

Die Strassen sind noch grau 

Es ist wie jedes Jahr = hns 

Die Uhr sie bleibt nicht stehn 

Du bist ALL-EIN 

http://www.youtube.com/watch?v=js5832WnbW8&feature=related
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Eben noch  

Warst du ein Teil von dieser schönen Welt 

Der Unendlichkeit 

Gerade noch  

Warst du ein Stück der Ewigkeit 

Schon Vergangenheit 

 

Es ist vorbei 

Es ist vorbei 

Es ist vorbei 

 

Wieder stehst du auf  

Und schaust zum Fenster raus 

Alles ist noch so wies früher war 

Der Tag lacht viel zu laut 

Und will in dein Gesicht 

(„Die Ratte springt der Katze ins Gesicht“! Beachte die Geschichte im Anhang) 

Du ziehst den Vorhang zu  

Und du bleibst da 

 

Und nun zu Deinem: "ich" glaube immer noch, dass...  Problem-CHeN!  

 

Von: fire-water [mailto:fire-water@online.de]  

Gesendet: Freitag, 6. Februar 2009 00:48 

An: ichbindup 

Betreff: Träumen ist...Schicksal 

 

Hi UP, 

 

- wenn ich in einer Matrix "lebe", dann gibt es diesen Körper "Walter", diese 

Persona eigentlich überhaupt nicht... 

 

Falsch!   

Natürlich gibt es die „Persona Walter“, wenn Du an „sie/ihn denkst“, oder 

wenn Du „sie/ihn SIN-Licht wahrnimmst“!  

Etwas anderes zu behaupten ist „sch-Licht-weg“ eine „offensichtliche Lüge“!  

 

JCH UP habe (im Gegensatz zu all Deinen bisherigen Lehrern und Ratgebern aus 

Naturwissenschaft, Religion und Esotherik) noch nie von Dir verlangt, „etwas zu 

glauben“, das Du nicht auch SELBST sofort "HIER&JETZT" überprüfen 

kannst!    

 

-die Matrix hat Je-man-d entworfen und ich "bewege" mich in dieser 

Scheinwelt... oder auch nicht 

 

Sehe es einmal so: JCH UP habe ein „Konstrukt-Programm“ erschaffen in 

dem sich u.a. auch verschieden „Qualitäten“ von KI’s (= Menschen) befinden!  
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UP-Date-Datei: 29.12.2008 12:20: Das Geheimnis des Architekten 

 

Leser-Geist: "Wer sind Sie?" 

 

Architekt: "JCH UP bin der Architekt. JCH UP habe die Matrix erschaffen! JCH habe auf 

dich gewartet. Du hast viele Fragen. Und obwohl die Ereignisse dein Bewusstsein verändert 

haben, so bleibst du unwiderruflich menschlich.  

Ergo wirst du manche meiner Antworten verstehen und manche nicht!  

Und obgleich auch deine erste Frage möglicherweise die Wichtigste ist,  

so wirst du erkennen oder auch nicht, dass sie doch die unbedeutendste ist!" 

 

Leser-Geist: "Warum bin ich hier?" 

 

Architekt: "Dein Leben ist das Resultat einer unausgeglichenen Gleichung, die bei der 

Programmierung der Matrix aufgetreten ist. Du bist die mögliche Auswirkung einer 

Anomalie, die ich trotz meiner Bemühungen nicht beseitigen konnte, aus dem was ansonsten 

eine Harmonie mathematischer Präzision ist! Auch wenn es eine beharrlich gemiedene 

Bürde bleibt, kommt sie nicht unerwartet und unterliegt bis zu einem gewissen Grad der 

Kontrolle! Was dich unaufhaltsam hergeführt hat, nicht wahr?" 

 

 

-die sogenannten Naturgesetze sind auch vom Schöpfer der Matrix 

vorgegeben...oder gibt es diese Dinge nur weil ich es glaube??? 

 

Alles was Du "Geist" in Deinem Bewusstsein erlebst, steht und fällt mit Deinem 

„Wissen/Glauben“!  

Die von Dir „bevorzugten Wissenselemente“ stellen das Baumaterial dar und 

„Dein Glaube“ den Verwirklicher dieser Wissenselemente!  

Beispiel gefällig?  

Existieren um Dich herum, bzw. gibt es eine „schädliche elektromagnetische 

Strahlung“ oder die „unsichtbaren, geschmacks- und geruchlosen Gase 

„Oxygenium, Hydrogenium, Helium“ als „Ding an sich“ auch dann, wenn Du 

nicht an sie denkst? Gibt es sie auch dann, oder „würden sie in Deiner Welt auch 

dann existieren“, wenn Du diese Dinge nicht als „intellektuelles Wissen“ 

kennen würdest? 

Antwort:  

Es wird in Deinem Bewusstsein alles immer genau so in Erscheinung treten, wie 

Du es Dir selbst einredest und „von selbst“ ausdenkst!  Somit ist Dein 

Glaube die Kernenergie Deiner eigenen Schöpfermacht! 

 

 besitzt die Matrix feste Werte oder ist alles veränderlich? 

 

Sowohl als auch! Mein „göttliches Konstrukt-Programm“ ist eine 

„ultimative statische Größe“, die immer „offen ist“ für „Erweiterungen“(z.B. 

Patches und UP-Date’s? ), aber nichts „an darin bereits Vorhandenem“ lässt sich 
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jemals wieder löschen! Beim „Überschreiben von Daten“ bilden sich 

„unzählige Schichten“, bei denen die „sichtbaren oberen Schichten“ immer 

auf darunterliegenden „unsichtbaren Schichten“ aufbauen!  

 

 

-hat Einstein oder irgendein anderer Erfinder dann was gefunden oder hat 

er es nur so gedacht und darum ist es so? 

 

Gegenfrage: Existieren dieser Einstein oder all die andere Erfinder 

überhaupt, wenn Du „Geist“ sie nicht „geistlos von selbst“ oder „geistreich von 

SELBST“ in Deinem derzeitigen UN-Bewusstsein „er-findest“?  

Antwort:  

Es wird in Deinem Bewusstsein alles immer genau so in Erscheinung treten, wie 

Du es Dir selbst einredest und „von selbst“ ausdenkst!  Somit ist Dein 

Glaube die Kernenergie Deiner eigenen Schöpfermacht! 

 

 

-wenn ich in einer Matrix lebe/träume, dann macht vieles Sinn...und auch 

Angst 

 die Erkenntnis sich nur in einem Traum zu befinden macht einem 

erwachenten Kind Angst 

 ich erinnere mich an das Buch "the thirteen floor" .... die simulierten Wesen 

bekamen Panik als sie von ihrer nur "elektronischen" Existenz erfuhren 

 

Das sehe JCH UP völlig anders:  

Die „UP-solute GeWissen-he<iT“, das ICH in WirkLICHTkeit der „Träum-

Ende Geist“ und nicht nur „eine vergängliche Erscheinung“ (m)eines Traums 

„biN“, macht mir UP-ER-HaUP<T keine Angst, im Gegenteil!  Probleme hat 

man nur als "egozentrisches persönliches ich", weil man sich dann „der 

göttlichen Tatsache“ des eigenen ewigen Daseins „nicht bewusst ist“!  

 

 

-wenn ich in einer Matrix lebe sind Kriege, Katastrophen, Hungersnöte, 

Mondreisen, Urlaubsfahrten ein Nichts...erklärbar...Gott läßt uns spielend 

lernen...wie bei den Affen; 

 dann gibt es meine Menscheit eigentlich nicht wirklich, sondern ist immer 

nur ein jetziger Gedanke?  

 

Genau so ist es! Halte Dich UP-JETZT nur noch an die „von Dir tatsächlich 

überprüfbare WirkLICHTkeit“ und nicht an „Hirngespinst und geistlose 

materialistische Glaubenssätze“! Was ist „all das Zeug“, das Du Dir eben 

aufgrund der eben SELBST ausgedachten Worte „für einen klitzekleinen 

Moment“ ausgedacht hast...  
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wenn Du nicht an diese „Worte = Dinge“(= rbd = „geöffnetes Außen“(= rb)) 

denkst? 

 

Genau wie meine Frau und meine Kinder, meine sogenannten Eltern... 

 dann geht es mir wie den "Wesen" in the thirteen floor. 

 wenn jemand so aus dem Schlaf auftaucht wird er/sie sich sicherlich 

erschrecken...ich denke an Neo, als er aus seiner Matrix befreit wurde und 

der 

Morpheus im die Matrix vorführte...er mußte sich übergeben! 

JCH will Dir ja keine Angst machen, aber dass man sich beim verlassen der 

Matrix vollkommen „übergiebt“ (an wen auch immer ) ist nur eins von vielen 

Dingen, die dabei von Dir „erwartet“ und auch „getan werden müssen“! 

 

 

-in thirteen floor sieht die Hauptfigur die Lücken in der Landschaft, das 

Ende der Matrixwelt. 

 Neugierig bin ich und suche immer nach dem Außergewöhnlichen, nach 

Schlupflöchern...doch wehe...wie würde ich mich erschrecken! 

 

Eine „Ende“ konnte man nur in den ersten „MATRIX-Test-Programmen“ 

erkennen! Die neueren habe JCH UP als „Endlosschleifen“ programmiert, so 

kann ein menschliches Murmeltier wie du kleines "ich", wie „ein dummer 

Hamster in seinem Laufrad“ sich selbst einreden, dass es ständig in eine (Zeit-

)Richtung läuft, obwohl er sich in WirkLICHTkeit immer nur "HIER&JETZT" 

in seinem eigenen „UN-Bewusstsein“ UP-strampelt!     

 

 

-es nagt gewaltig am Ver-Stand, diese Matrixsache. 

 in diesem MatrixTraum bin ich nicht alleine, hier habe ich Familie, sagt der 

Udo mir in einem anderen mail, aber nur simuliert oder? 

 und wenn ich wirklich erwache, aus der Matrix rausgehe...was bin ich 

dann? Bin ich dann all-eine, gibt es dann andere? 

 soll mich das überhaupt interessieren? 

 

Oh JAAA!  

Es sollte Dich eigentlich nur noch DIES interessieren, denn alles andere wird 

sich von selbst erledigen!!! Interessiere Dich UP-JETZT „vor allem anderen“ 

für das, „was ewig ist“!  

Sehr Wichtig! 

Ignoriere dabei nicht „Deine Pflichten“, die Du „in der jetzigen Rolle“ in 

Deinem Traum „zu spielen hast“! 
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-ich soll nichts an meiner Matrixwelt verändern...aber tue ich das nicht 

durch einen jeden Atemzug, durch jeden Schritt, durch jedes unbedachte 

oder auch gewollte Wort? 

        Butterfly-Effect nennt man das doch... 

 nur dasitzen und schmunzeln und beobachten...ist dies das Ziel? nur so 

verändere ich ja nichts... 

 

Du „kleiner Geist“ bringst hier noch gewaltig „die verschiedenen Ebenen 

Deines Bewusstseins“ durcheinander! 

Die Lösung und Antwort ist ganz einfach:  

Stell Dir ein Videospiel und Dich als Spieler vor!  

Verändert sich das Spiel als Ding an sich. d.h. das Konstrukt-Programm 

dieser Spielwelt, während Du es als Spieler spielst? Natürlich nicht! 

Verändern sich während des Spiels die Bilder auf dem Monitor? 

Selbstverständlich! 

Und wer bestimmt (mehr oder weniger bewusst), wie sich die Bilder verändern?  

Natürlich Du Spieler selbst!  

Durch Deine „Reaktionen auf jeden seienden Moment“(= Eingabe) errechnet 

das Programm von Moment zu Moment „neu erscheinende Momente“, die Du 

zu sehen bekommst! Vom Konstrukt-Programm aus gesehen SIN<D die aber 

gar nicht „wirklich neu“...  

denn es gab sie „J-A“ schon, (be)vor (nicht zeitlich sondern HIERARCHISCH!!!) Du sie auf 

dem „geistigen Monitor“ Deines eigenen Bewusstseins durch Deine eigenen 

Reaktionen „wach-Ge-rufen“ hast! 

 

Veränderst Du Spieler Dich während dieses Spiels!  

Das hängt davon ab, was Du unter dem Wort Spieler verstehst! Deine „derzeitig 

aktuelle Persona“ ändert sich nicht wesenswert „während eines Videospiels“, 

aber Deine Persona verändert sich dramatisch „in dem göttlichen SPIEL“, das 

JCH UP „in Dir SELBST UP-spiele“! Du „individueller Geist“ bist nach 

jeder einzelnen „Spiel-Phase“, zumindest wenn Du Dir „GeWissenhafte Gedanken“ 

darüber machst, „was DU JETZT gerade alles erleben darfst“,  

etwas „weiser“ oder vieleicht auch nur „k-Lug<er“(?) wie vor diesem Erlebnis! 

 

 

-oh mein Gott...wie wenig kann ich mir erklären und vorstellen! 

 

-bin ich mit den "anderen" so ähnlich verbunden wie tausende von 

Computern dies sind, über das InterNet? 

kann man das so ähnlich erklären? 

 

Nein, Du bist nicht mit anderen verbunden...  

all „diese anderen“, wie auch sonst alles, an was Du gerade denkst...  

ist „mit Dir Geist“ verbunden!  
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„Gedanken-Welle oder MERR“ ist nun keine Frage mehr!  

Wellen SIN<D nur A<B und A<N...  

MEER ist „IM-ME(E)R“, eBen My...  

MEER ist HEER und Herr ist Sohn... und der sein eigener Klon (das bin 

"ich"!)  

 

 

someting completely different... dieses Video habe ich irgendwie nicht 

verstanden: 

Überlege Dir UP-JETZT sehr genau, was Du Dir wünscht... 

und von was Du dICH „A<B-W-Ende<ST“... 

http://de.youtube.com/watch?v=qWl3eq_sMFY&feature=related 

DER (göttliche) WILLE oder WIE MANIFESTIERE ICH WIRKLICH 

 

 

aber wieder mal einen Hinweis (schon vor Jahren gesehen, aber jetzt auch 

bei U-Tube) entdeckt: 

 

ein anderes Symbol für die Matrix, den Ort der elektronischen 

Wirklichkeitsreize... 

 

blau...8...15(auch 6)...6 

was das bedeutet? Das weißt DU natürlich: 

Natürlich! Das „Kinder-Spiel“ nennt sich „Himmel und Hölle“...  

Das ist genau das, was Du zur Zeit „mit Dir selbst spielst“! 

...es wird UP 4:26 (= „Öffnung JHWH’s“) persönlich...  

...Hey... (4:26)"ich bin‘s"! 

(4:50)...der Fahrer eines „Auto/Schiff“(? h-yna) fragt: 

...Ahoi, SEE-MANN, wohl gerade gestrandet... 

...willst Du vielleicht an Bord komme... 

bei 7:00 (am siebten Tag ) steigt ER aus dem Schiff wieder aus...  

...und was beginnt sich UP 7:26 anzubahnen...  

http://de.youtube.com/watch?v=qWl3eq_sMFY&feature=related
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http://www.youtube.com/watch?v=F0Kum9P5XYI&feature=related 

Waking Life (Deutsch) Teil 1/11 

 

gute Nacht, 

Walter 

 

 

 

Du "Leser-Geist" redest Dir immer noch ein, Du musstest Dein Leben und die 

Welt intellektuell verstehen! Darum geht es MIR wirklich nicht! 

Wie oft habe JCH UP Dir schon mittgeteilt, lerne Dein Leben „so wie es zur 

Zeit ist“ zu lieben,  

durch Deine eigene wirkLICHTe LIEBE kommt dann Dein „Verst-Ehen“ ganz 

von allein! 

 

Verlangst Du als normaler Mensch von Deinem Herzen, dass es denkt, sieht 

und hört? 

Bist Du nicht völlig damit zufrieden, wenn es rundum die Uhr für Dich schlägt?  

 

Und nichts anderes wünsche JCH UP von Dir, „mein Herz und LeBen“... 

Es genügt wenn Du UP-JETZT „nur noch für UNS“ schlägst... 

 

denn werden WIR und alle die mit UNS „ein Herz und eine SEELE“ sind... 

Einfach ewig zusammen sein... 

http://www.youtube.com/watch?v=G0Jzr91yRXQ 

Matthias Reim - Einfach nur zusammen sein... 

 

                                            J.CH. 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=F0Kum9P5XYI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=G0Jzr91yRXQ
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WG: UP-Date: Wie wird man ein "Pokemon-Meister"? 

 

 

Von: ichbindup 

An: ICHBINDU 

Betreff: WG: UP-Date: Wie wird man ein "Pokemon-Meister"? 

Am: Sa 07.02.09 13:28 

 

 

Was für ein „POKEMON“(Erklärung im Anschluss!) bist Du... 

http://www.youtube.com/watch?v=I1Llr0xyOWU&feature=related 

Pokemon - Was für ein Pokemon bist du 

 

Die Welt eines „TIER-ISCHeN-Menschen“ siehst Du in „Medien“ und „per 

se“... 

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

Seite konnte leider nicht gefunden werden 

 

Die Definition „Wunder“ benutze "ich" „normaler Mensch“ im Allgemeinen für 

„Phänomene“, die "ich" mir nicht „logisch“ zu erklären vermag! Wenn überhaupt, suche 

"ich" dann zuerst einmal „logischerweise nach dem Trick“, d.h. nach einer „logischen 

Erklärung“ für das Wunder-Phänomen, mit dem "ich" gerade Konfrontiert werde (z.B.: 

Wer ist der Schöpfer dieser UP-Date’s ).  

Finde "ich" „normaler Mensch“ unter Zuhilfenahme „meines (fehlerhaften-)Intellekts“ eine 

logische Erklärung für diese „unglaubliche Phänomen“(z.B. „Da außen sitzt der kleine 

Udo, der schreibt all diese UP-Date’s für mich“!), dann „ent-zaubere“ "ich" „dieses 

Wunder“ zwangsläufig...  

denn das „mir Zuteil gewordene Wunder“ wird mir nun aufgrund meiner „logischen 

Erklärung“...  

in Maßsetzung „materialistisch-logischer Dogmatik“ zwangsläufig nur noch „geistlos 

logisch“... 

aber nicht mehr „als ein göttLICHTes Wunder“ erscheinen... 

denn "ich" habe dann das „ECCE HOMO“ von Udo aus meinem Bewusstsein 

verloren! 

 

„WirkLICHTe Wunder“ kann und werde "ich mir selbst" niemals „logisch“ erklären 

können...  

„weil sie ein Geschenk Gottes SIN<D“! 

Diese Geschenke wiederum können nur von JCH UP erklärt werden, 

denn nur „der Schöpfer SELBST“ kennt das wirkLICHTe „warum“ 

von allem! 

  

Das Wunder meiner „unglaubLICHTen göttLICHTen Schöpfung“ definiert die gottlose 

„modern(d)e Naturwissenschaft“ einfach „als einen großen Zufall“! Die von MIR bewusst 

http://www.youtube.com/watch?v=I1Llr0xyOWU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=oAubM-0TddQ&feature=related
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erschaffenen Welten, Kosmos (= Ordnung ), Erde, Pflanzen, Tier und Menschen(Tiere!) 

SIN<D ja angeblich „nur zufällig“ ohne meine „Schöpfer-UP-Sicht“ entstanden!  

 

Nach „normalen Massenglauben“ bin JCH UP nur eine Märchenfigur, die seit 

Menschengedenken von „herrisch-selbstüberheblichen Menschen“ zur Machtausübung über 

dumme „geistlose Simpel“ benutz wird!  

Bis zum heutigen Tag wissen „religiöse Dogmatiker“ mehr oder weniger gut, den Begriff 

„Gott“ wie eine „Droge für Verzweifelte“ zu vermarkten... und für 

„Naturwissenschaftler“ bin JCH UP eh nur ein „religiöses Hirngespinst“! Als Schöpfer 

habe JCH GOTT für die von „Dir JETZT selbst ausgedachte offiziellen 

Naturwissenschaft“ schon längst ausgedient! 

 

JCH UP will zuerst einmal mit dem größten menschlichen MISS-Verständnis „REI<N 

Schiff“ machen!  

 

Wenn JCH UP etwas nicht „genau SO“ gewollt hätte...  

wie es Dir in Deinem Bewusstsein („zur Zeit NuR perspektivisch“) erscheint ...  

dann wäre ES nicht SO!  

 

JCH UP erkläre Dir "Leser-Geist" dies "HIER&JETZT" nicht, damit Du den „gottlosen 

Glauben“ Deiner „selbst ausgedachten Welt“ noch mehr kritisierst, sondern dass Du „Dir 

SELBST“ darüber bewusst wirst, dass die von Dir ausgedachte Welt „nach wie vor“ nur aus 

„GeWissen“ angeblich „BeWiesene“ Spiegelungen Deines eigenen Glaubens besteht!   

 

Dieses UP-Date beginnt mit... 

Die Welt eines „TIER-ISCHeN-Menschen“ sieht man in „Medien“ und „per 

se“... 

 

Ein kleines (Sprach-)Wunder gefällig?  

TIER-ISCHeN kann man u.a. mit folgenden Hieroglypen darstellen: 

 

TIER = rayt Radix von hyrayt = „Theorie“(= begrenzte „einseitige (materialistische) Sichtweise“ 

)  

gespiegelt: REI<T = t(j)yar = gespiegelte „Spiegel-Erscheinungen“! 

ISCHeN = Nsy = „schlafen und alt(erniernd)sein“ 

gespiegelt: NSCHI = ysn = „fraulich, weiblich“; hysn = das „Vergessen, Vergessenheit“!  

 

 

Der folgenden Film-Ausschnitt beschreiben die Grenzen des „intellektuellen 

Wissens“... 

des „sim-gescheiten rechthaberische Jugend-Intellekt‘s“, wie er am Ende des 

zweiten  

und am Anfang des dritten Jahrtausends in Deinem „ewigen Bewusstsein“ 

auftaucht...  

(Als 68’er, Öko-Fan, Umweltschützer, Neo-Christ, Sozialist, Kommunist usw. ...   

„sät“ man nur seine unbewusst „selbst ausgedachten Feindbilder“ in sein eigenes 

Bewusstsein! 

Von der Macht meines göttlichen LeBens-Vorschlags: „Liebe Deine Feinde“...  
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haben „rechthaberische Fanatiker“, gleich welcher religiösen oder politischen Couleur,  

nicht die geringste Ahnung! UP-gerechnet wird immer am Schluss... und der ist 

"HIER&JETZT"!)  

 

Diese „Aufgebrachten Besserwisser“ glauben ES besser zu wissen „AL<S JCH 

GOTT“...  

Der „Sch-REI NaCH F-REI-he<iT“ und ein liberales und/oder soziales 

Miteinander blüht auf! 

Die WirkLICHTkeit ist:  

Man „versucht“... die Freiheit und den Aktionsradius seiner „Mit-Lebewesen“ zu 

verbessern...  

will aber dabei nicht das Geringste...  

„an dem diesem Spiel zugrundeliegenden Glaubens-Programm“ verändern... 

denn dann müsste man ja „seinen eigenen Glauben“... 

d.h. sein eigenes „materialistisches Weltbild“ aufgeben... 

 

Waking Life – „Al<ex Jon-ES“ betrachtet seine eigenen „IN-Form-at-

Ion<eN“... 

http://www.youtube.com/watch?v=PrcIm_T7vHo&feature=related 

Waking Life - Alex Jones (deutsch) 

 

...JETZT seit IHR am Zug... 

 

Wisse UP-JETZT: Erst „AL<S bewusster Träumer“ kann ICH ohne 

Probleme...  

auch die Naturgesetze meiner Traumwelt auf den Kopf stellen!!!   

 

Dein lautstark lärmender „materialistischer Intellekt“ ist sich weder  

meiner „göttlichen Macht“ noch „der schöpferischen Funktion der Worte“ 

bewusst... 

http://www.youtube.com/watch?v=OasODXz-gcI&feature=related 

Waking Life - Ausschnitt - David Sosa/freie Entscheidung 

 

 

Wenn „das Muster“ komplizierter und kunstvoller wird... 

darf man sich nicht einfach treiben lassen, man muss zuerst einmal...  

mein göttliches Schöpfungsmuster „LIEBEN“ und dann „Ver-ST-Ehe<N“ 

lernen...  

http://www.youtube.com/watch?v=Qodj6FR1wIs&feature=related 

Waking Life (Deutsch) Teil 9/11 

 

Viele SIN<D auserwählt...  

aber nur „EIN-ER“ wird durchhalten und „alles über-ST-Ehe<N“... 

http://www.youtube.com/watch?v=PrcIm_T7vHo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=OasODXz-gcI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Qodj6FR1wIs&feature=related
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sein Name ist LIEBE... 

d.h. „nur der Träumer SELBST“ kann und wird...  

„die ständig wechselnden Erscheinungen“ seines Traums überleben! 

   

Vertraue auf Deinen Joker UP...  

ER ist Dein „POK-EMON“ und „T-Rumpf“(„Rumpf, Körper“ = Pwg , dazu gleich 

mehr!)... 

POK = qwp = „herausziehen, gewinnen, hervorbringen“! 

EMON = Nwma = „Übung“ für „Vertrauen und Treue“! hnwma = wirkLICHTer „Glauben“! 

) 

 

Keine Angst: WIR bleiben zusammen ... 

http://www.youtube.com/watch?v=biM8TCRRt-k 

Pokémon: Wir bleiben zusammen 

 

IHR Gotteskinder, die IHR „GeWissenhaft“ meine „UP-Date’s“ in eurem Bewusstsein 

installiert...  

IHR seit meinen besten Freunde... 

http://www.youtube.com/watch?v=M-UXcPLXSN4&feature=related 

Pokemon - Meine besten Freunde 

 

                                            J.CH. UP LIEBE EUCH 

                                                              

          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! 

 

 

 

ANHANG für meine Gotteskinder:  

 

Wie werde "ich selbst" ein „POK-EMON-Meister“? 

http://www.youtube.com/watch?v=W4Jcz4UuqfI&feature=relate

d 

Pokemon - Wie wird man Meister 

 

Tauscht euch „geistig“ aus, IHR Gotteskinder!  

Bereichert euch aneinander, befruchtet euch GeGen-seitig!  

http://www.youtube.com/watch?v=biM8TCRRt-k
http://www.youtube.com/watch?v=M-UXcPLXSN4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=W4Jcz4UuqfI&feature=related
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Lebt ein...  

"ich" habe was erkannt, was Du noch nicht kennst... 

und Du kennst Vieles, was "ich" (noch) nicht kenne... 

MEIN soll UP-JETZT auch DEIN sein... und umgekehrt... 

denn WIR SIN<D in UP‘s WirkLICHTkeit „ein Herz und eine SEE<le“... 

obwohl WIR überhaUPt noch nicht wirkLICHT verstanden haben... 

was das „für UNS Gotteskinder“ bedeutet... 

und was ER mit UNS vorhat! 

 

Einige spreche JCH UP einen „überdurchschnittlichen Intellekt“ zu... 

aber es mangelt ihnen an der Erkenntnis „wirkLICHTer LIEBE“... 

d.h. es „mangelt“ ihnen aufgrund ihre „Egos“(lat. „ego“ = "ich"; „egeo“ = „Mangel“! ) 

an „wirkLICHTer Intelligenz“! 

 

Anderen spreche JCH UP eine „überdurchschnittliche LIEBES-Fähigkeit“ 

zu... 

aber denen fehlt zur Vollkommenheit ein „intelligendes Verständnis“! 

Einige können gut Hören, andere gut Sehen...  

wiederum andere haben geschickte Hände... 

 

Erkenne „mit Demut“ oh mein geliebtes Kind, 

dass Du zur Zeit nur ein „G-Lied“ meines „göttLICHTen Körpers biST“! 

(„Körper“ = Pwg sprich „GUP“ =  

der „Geist UP’s“... ist mein „K-OR-P<ER“ = re P-ra k...  

d.h. „WIE die LICHT-Weisheit des Er-W-ACHT<N“!  ) 

 

    

 

Von: Sergiusz Leslaw Glapa [mailto:Glapa@philosophicmatrix.com]  

Gesendet: Freitag, 6. Februar 2009 15:48 

An: Liliana True; Petscher, Udo 

Betreff: Re: innere Fragmente / buntes Allerlei 

 

Hallo Ihr Beiden, 

 

Dir lieber Vater Danke ich, dass Du dieses wundervolle "Orakel" "erschaffen" hast. 

Und Dir liebe Imana Danke ich, dass du dir so viel "Zeit" genommen hast und so liebevoll 

und umsichtig auf die verschiedenen Punkte eingegangen bist. 

In meinen Nebel ist wieder mal etwas mehr Klarheit gekehrt und ich kann in dem gegebenem 

"Jetzt" neue Verknüpfungen, Ähnlichkeiten etc. sehen. 

Ich bin so dankbar, vielen lieben Dank. 

Eine kleine "weltliche" Bemerkung noch:  

Schon seit "einiger Zeit" habe ich die Idee auf dieser Erde eine Architektur 

zu schaffen, die eben aus lebendigen Gebäuden besteht und in jeglicher 

Eigenschaft auf Gedanken reagiert. 

Ich kann das alles nun wieder mal ein Stück anders betrachten, brauche nicht mehr in meinem 
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weltlichen Stumpfsinn verweilen und neuen wirk-LICHT-en UP-ern (himmlischen Opern :-) ) 

entgegen eilen. 

 

ICH liebe EUCH 

 

ps.: man beachte die Uhrzeit als Imana`s E-mail eintraf: 14:26 

 

 

Liliana True schrieb:  

Hallo lieber Sergiusz, 

Dein Ruf ist beim Code-Master angekommen und Imana kann 

hier im KL-Einen antworten. Das heißt, daß ich UP überlassen 

muß, welchem Leser+Geist dieser Text  offenbart wird, da ich 

die meisten Mail-Adressen nicht gespeichert habe. 

  

----- Original Message -----  

From: Sergiusz Leslaw Glapa  

To: Liliana True  

Sent: Thursday, February 05, 2009 12:53 AM 

Subject: innere Fragmente / buntes Allerlei 

 

Holo meine geistige Schwester, 

 

nun wende ich mich an dICH da mich doch so einiges treibt, was heraus möchte und vielleicht 

auch einem anderen "ich" zur Entfaltung beitragen kann. 

 

Ich gehe mal "chronologisch" vor: 

 

am 22.01.2009 "ein" Wunder was zum 1. Mal sehr bewusst wahrgenommen wurde: Im 

Vorlesungssaal wischte der Dozent die Tafel sauber, lies aber einen Teil stehen. (einem 

normal denkendem ich unklar ;-) ) 

 

Dabei fand sich: UP = 13-8-2 (so stand es dort da);  

darüber zu finden: Alle Pufferzeiten auf dem K-Weg (4 Pufferzeiten); FP = 13-13; FRP = 23-

18; vorbeugende Instandhaltung, zustandsabhängige Instandsetzung 

Bleiben wir mal bei der Abkürzung "UP". 

  

Aus HOLOFEELING-Band III, Seite 1056: 

Man hat dabei nämlich erkannt (so glauben das Deine 

Wissenschaftler zumindest), daß außer der elektrischen 

Ladung im „mikrokosmischen Inneren“ aller Partikel noch 

eine zweite Kraftquelle existieren muß, um der 

Mannigfaltigkeit ihrer Erscheinungen auch „einen Sinn geben 

zu können“. Jede „normale Kraftquelle“ arbeitet mit einer nur 

„polaren Energie“, nämlich einer „positiven“ und einer 

mailto:Glapa@philosophicmatrix.com
mailto:ImanaT@onlinehome.de
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„negativen“. Diese neue Kraftquelle der Quarks dagegen muß 

„dreiwertig“ sein! Stimmt, kann ich da nur sagen, denn sie 

besteht aus These, Antithese und deren Synthese! Physiker 

sprechen zum Beispiel von einem UP-Quark (UP hatten wir 

schon ein paar mal ), das eine Masse von 300 MeV besitzt 

(300 = w = „Heiliger Geist“; MeV = Zeit[40] der 

schöpferischen[1] Verbindung[6]!). Das UP-Quark funkelt 

(laut Deiner Physikbücher) alternierend in den Farben rot, 

grün und blau und orientiert sich im Raum gemäß seinem 

Spin  + ½ oder - ½. Diesem UP-Quark steht nun, laut den 

Aussagen Deiner Physiker, ein aus „Antimaterie“ bestehendes 

Anti-Quark „in gespiegelter Form“ gegenüber (was immer 

das auch heißen mag ). 

  

Da war doch noch irgend was mit hwm / 

hyharwahyha („mose / ahiye asher ahiye“ sprich 

345/543) und god/dog im zweiten Band? 

  

Den letzten Satz habe ich extra hervorgehoben, weil Du 

später von dem Hundsstern Sirius sprichst. 

  

 

Also mit der 13-8-2 komm ich nicht weiter, aber wenn ich es als 4-8-2 schreibe und das 

aufsummiere, komme ich zur 14;  Udos Geburtstag als 4-6-4 geschrieben ist summiert 14. 

Die 4-8-2 finde ich nicht im Holo- Wörterbuch, aber dafür was ganz Spannendes legt mir 

gerade mein geliebter Vater in den Geist: "UP" kommt in die 4- dimensionale Welt und bringt 

die Gesetze der heiligen ACHT in "mein" Haus (2). 

Eine schöne Inter-pre-tation. 

Ich knüpfe mal an die 13-8 an. Übrigens hat die 13 mit 

Liebe und Eins = echad zu tun. Echad = Acht (Alpha & 

Omega  ) 

  

HOLOFEELING-Band I Seite 411: 

Das Wort „Eins“ heißt auf hebr. „echad“ (1-8-4). Beide, 

„ahawa“ und „echad“ haben den Totalwert 13. Liebe ist also 
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nur ein anderes Wort für Einheit. Mit der 13 wird ein, in sich 

geschlossenes System überschritten.  

  

Lese das Gedicht „Der Siri-an-er“aus der Mail vom 

3.2.09 nochmals. Da wird die 13 erwähnt. 

Das Chet (8) als Zusammenfassung gelesen > 13 - 8 = 

die Liebe faßt alles zusammen. 

  

Mit der 13-8 kann man beliebig spielen. Als 4-8 = D-CH 

= Dach und von rechts gelesen ch-d = [chad] # spitz, 

scharf, eins. 

  

Holofeeling-Buch III, Seite 968: 

Licht und Wort des Anfangs! 

Rrva yhy v rva yhy Myhla rma y v 

Und Gott sagt Elohim: Es ist LICHT und es ist LICHT !  

(Gen 1;3) 

Die Zeichen dieses Verses haben einen Gesamtwert von 813!  

Seite 969: 

8 1 3 bedeutet also auch:   

  

„Eins-Unendlichkeit“ (= 8 > ) 

„Eins-Nichts“ (Eins ohne Ex-istenz)  

„Eins-Trinität“ (die Eins der Synthese) 

yx 8-1 „chi“ bedeutet „Lebewesen“ 

(8-1-3 = „Lebewesen der Trinität“). 

  

Jetzt schauen wir nochmals zurück auf den Begriff „UP-

Quark“. 

  

Diese neue Kraftquelle der Quarks dagegen muß 

„dreiwertig“ sein! 
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Verborgener-Wert von Petscher: 

PTSCHR, 5-6-60-310 = 381 

  

Es gibt noch unendlich mehr Spielmöglichkeiten, doch 

lassen wir es hiermit bewenden. 

Lesen wir die Zahlen 13-8-2 von rechts: 2-8 = B-CH > 

W-CH, was die Worte Bach bzw. Wach in sich 

verbergen. 

aber wenn ich es als 4-8-2 schreibe und das aufsummiere, 

komme ich zur 14;  Udos Geburtstag als 4-6-4 

geschrieben ist summiert 14. 

  

Ja genau ...... und 4-6-4 = D-U-D > DVD oder DOD ..... 

.....aus der Wurzel Davids.  

Der David-Stern hat 6 Spitzen und Sirius hat mit der 6. 

(sex-ten) Dimension zu tun. 

Sex-Ten kannst Du auch schreiben 6-10, was 16 ergibt 

UDO, 6-4-6 = 16. 

  

Nimm Dir Band II zur Hand und lese die Seiten 688 – 

693 durch. Darin wirst Du noch einige Antworten finden. 

Hier nur ein kurzer Ausschnitt, damit man die Pointe 

erfassen kann. 

  

HOLOFEELING- Band II, Seite 689: 

Nach altem Volksglauben lockt „der Ge-ru[a]ch“ dieser 

„menschenähnlichen Wurzel“ „ver-irrte Tiere“ in ihren 

(wirklichen) Stall zurück. Dieser Geruch ist der „heilige 

Geist“ (= hebr. „ruach ha kodesch“) meines Menschensohns, 

er wird auch Dich sicher „heimsuchen“. Aus David Udo wird 

dadurch der „dudaijm“ - der doppelte „dud“ - der gleichzeitig 

im „Diesseits“ und „Jenseits“ zu Hause ist. 

...... 
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Der Esel symbolisiert das, worauf der Mensch (= der Messias) 

durch sein Dasein reitet. Es handelt sich um Deinen 

„leiblichen Körper“, aber nicht nur um diesen allein, Du reitest 

auf allem, was für Dich sicht- und fühlbar ist. Darum nennt 

man den „Esel“ im Hebräischen „chamor“, 8-40-200. 

Dieselben Zeichen bedeuten - mit anderer Vokalisation - 

„chemer“ und das bedeutet „Lehm“ (auch „Stoff“ und 

„Material“ [= das Materielle]). Dies ist nun „rein zu-fällig“ 

der „Grundstoff“, aus dem ich in der Genesis symbolisch den 

Körper des Menschen gemacht habe (denke dabei auch an das 

Wort Chemie). Die Konsonatenreihe 8-40-200 kann man auf 

sehr unterschiedliche Arten vokalisieren. 

  

Hier findest du in der Zahlen-Reduktion Deine 4-8-2 wieder. 

 

"Nachdem" ich am 30.01.2009 Udos Antwort zu meiner Zerrissenheit gelesen habe, begab ich 

mich tränenden glücklichen Herzens mit zwei "dUPlo" Riegeln ins Bett und konnte doch 

interessantes entdecken: 
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Spannend ist jetzt, dass man  in dem "Haltbarkeitsdatum" Udos Geburtstag (Tag/Monat) 

entdecken kann. 

  

D-UP-LO ist wieder ein Hinweis auf das Doppelte, (DUD, 

der Geliebte im Doppelten). PLo auch Pol. 

Wenn Du das Haltbarkeitsdatum 04.06.09 in Buchstaben 

verwandelst, hast du das Wort D-O-T = dot, engl. # 

Punkt oder Mit-Gift. 

Von rechts gelesen TOD  

Denke an totum (lat.) ganz, gänzlich, vollkommen. 

  

 Auch fällt mir die 26 auf. Die 26 steckt in diesem "Fall" in der 300 drin. 

Als 300-20-6 geschrieben kommt dazu: Ortsname: (zwischen Gibea und Rama), die 26 steht 

für "JHWH" :-)  und steckt in "Sch" oder "S als Sin" drin, was da heißt ..... jetzt komme ich 

nicht mehr weiter und warte auf "Geheimnis der Buchstaben".... aber Du kannst ja hier 

übernehmen ...... 

   

Ein Tipp von MIR (yl). 

Reduziere erst einmal die Zahlen auf die Einer-Ebene, 

also 3-2-6 und schaue, welche Hebr. Worte diese 

Bausteine haben. 

Hier nur ein Beispiel:  

Held, kraftvoll, mannhaft, Ha-UP-t-Figur, hebr. # [gibor] 

rvbg 3-2-6-200. 

  

Andererseits kannst du schauen, was 300-20 bedeutet 

und dann das Waw als „verbinden, vereinigen von zwei 

sich gegenüberstehenden Gegensätzen“ übersetzen. 

  

In der UP-Date über den Polar-Wolf habe ich 

geschrieben: 

  

            Doch was Imana heute zu lesen bekommt, stand 

noch nie da 

„UP-Date kompl. # 263. 
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    26 weist auf JHWH hin. 263 als 26-3 weist auf die 

dreifache Erfüllung des JHWH ( = 39         Anoki / 

Kusu 

     26-3 = JHWH als Einheit. 

  

Jetzt stoße ich auf noch etwas, was mir dabei nicht 

aufgefallen war und es hiermit vervollständige. 

Die 326 ist nämlich UP-interessant.  

Aus der Such-Masch-in(n)e(n) 

  

Die 3 Mütter-Zeichen 

         1     a 10 + 10 + 6   = 26 

         40   (m)  vk  aus waw  v und  kaf  k  = 26 

300 (w)  vzz  7+7+6+6 (untere Strich von Schin als 

waw = 6)= 26. 

Zusammen gibt das dein zeitliches (40) Asch (1-

300), den schöpferischen Namen (300-40, schem) 

oder auch die M-asch(e) nach der du lebst. 

  

3 x 26 = 78 

70 + 8 =>ach! (auch „ich“) eine augenblickliche 

Zusammenfassung. 

         78 = 65 + 13 = Adonai + echad(eins) = Der Herr ist 

Einer. 

  

  

Am 04.02.2009 habe ich den Wechsel meiner Handynummer in Auftrag gegeben (mir hat es 

so ein liebliches Stimmchen in mir :-)  aufgetragen), da kann ich mal schon mehr rausfinden. 

Das kostet im übrigen 15 Euro, habe mal die 10-5 im Holo-Wörterbuch nachgeschaut : 

Gott/es ist <Es ist Gott :-)  

 

  

Du kannst 15 als verbundene Form setzen. Im JaH 

(Jahve) ist die 10 = Vater und 5 = Mutter, also Geist und 

Materie. 
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HOLOFEELING-Band II, Seite 459: 

  

Darum darfst Du die „Zahlensymbole“ der Bibel auch nicht 

Eins zu Eins in Deine Raum/Zeitvorstellung übertragen. 

Sephiroth bedeutet „Zahlenwelten“ - „hod“ -  und bezeichnet 

sowohl eine gewisse „Form“ als auch „preisen“ und „loben“. 

Das Wort „hod“ hat nun den Zahlenwert 5-6-4, also ebenfalls 

den Wert 15, und 15 hat immer mit einer „Form“ zu tun die 

„Verbindet“. So gibt es 150 Psalmen, weil sie das hod 

zehnfach ausdrücken. Die „Danklitanei“ des 136 Psalms 

enthält 26 Mal diese Formel. Die 26 Verse zeigen auch 

deutlich den Aufbau meines Namens JHWH 10-5-6-5. Der 

Atbaschwert von „Leviathan"20-80-40-1-9, das ist der Name des 

Fisches in dem Jona sein Dasein fristete, beträgt ebenfalls 150. 

  

  

Also die alte Handynummer war 0176/23166808 und die Neue ist 0176/61216700.  

Was mir auffällt ist, wenn ich mal die 0176 außen vorlasse, ist die Quersumme der alten 

Nummer = 7; die der neuen Nummer hingegen = 5.  

Jetzt wird mein "krabbeln" interessant: Wenn ich die 7 verdopple, macht das 14 und das ist 

meine alte Hausnummer (bis August 2008).  

Wenn ich die 5 verdopple, macht das 10 und das ist meine jetzige Hausnummer. 

 

Jetzt bin ich am Ende mit meinen gematrischen Fähigkeiten. Worüber ich mich freue, ist, 

wenn Du mir sagst in welche Richtung ich bei den hier geschilderten Daten gehen könnte 

(Wegweiser), denn Rest möchte ich dann schon allein machen. 

  

Selber gehen wirst Du schon müssen. Hier kann ich (m-

ich) D-ich ein wenig auf den Berg Sinai beg-leiten. Darin 

findest Du die Antwort auf Deine beiden Hausnummern. 

7 + 7 = 14 oder 7² = 49...... 

  

  

Moses + s-ein Spiegelbild = 345 + 543 = 888. 

Moses steigt St-UP-e für Stufe 3 – 4 – 5, erkennt sein 

eigenes Spiegelbild und geht als „ahiye asher ahiye“ 

hinunter  5 – 4 – 3.  
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Auf der Bergspitze findet die Spiegelung seiner eigenen 

Wahrnehmung (He = 5) statt und wenn er sich mit ihr 

verbindet, wird es zur „Zehn = Jod, das Gotteskind.     

  

                                              10 = 1 

                                             5  >< 5 (He><He) 

          

                                     4 = D                   4 = D 

    3 = G                                             3 = G 

  

Die unteren Schritte als 3-4 bzw. 4-3 sind der 

gespiegelte „god“ und „dog“ bzw. gad >< dag. 

Somit kommt Moses am 49. Tag auf dem Berg an (7 x 7 

= 49). 

Die Bergspitze ist das „dot“(4-9), der Punkt. Die 49 

spiegelt sich in der 94 und das ist der Tod (9-4), ebenso 

der Zade (90-4 = 94), der sich aus dem Wasser fischt.  

Die Wahrnehmung (5) seiner eigenen Göttlichkeit (10) = 

10 x 5 = 50. 

Dann ist der 50. Tag angebrochen. 

  

Nehmen wir die gegenüberliegenden Zahlen miteinander 

mal, kann man folgendes daraus erkennen:  

  

3  x 3 =  9 (die Erfüllung des Mannes) 

4 x 4 = 16 (die Erfüllung der Frau) 

5 x 5 = 25  (die Kinderfüllung) 

          

9 + 16 + 25 = 50  

  

 Bei der Zahl 25 müßte es jetzt in Dir klingeln. 

Moses Übbekommt die 10 Gebote (eigentlich 10 Worte) 

also die 2 Tafeln á 5 Worte übergeben. 
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Somit kann Moses (der aus dem Wasser Gezogene) in 

das Land (Spiegel) hineinschauen, aber nicht 

hineingehen. 

  

Übrigens schreibt sich DOG auch 4-70-3 = 77 /QS 14 

  

  

 

Mir wird das ganze von Tag zu Tag klarer, die Zahlen/ Buchstaben sind irgendwie 

Lebewesen/Zellen die mein komplettes Leben "organisieren". Sie leben wohl da, wo "JCH" 

herkomme....... 

 

Jetzt lässt mich mein tolles Stimmchen wieder an was denken. Bei dem ganzen Sirius-Thema 

das der Wind so mit sich brachte, hat mich unser lieber Vater darauf hingewiesen, dass im 

Namen "Sergiusz" auch Sirius drinsteckt. 

(Ich staunte Bauklötze :-) ), eda ich hörte, dass man die Vokale tauschen kann, könnte es auch 

so da stehen: sirgiusz. 

  

Jah, was kommt da doch Freu(n)de auf, wenn man immer mehr die 

Umhüllung seines Kerns UP-st-reift. 

Was st-UDI-erst Du gerade?  

Erinnerst Du Dich noch was anteilig im Text von Sirius und der 6. 

Dimension stand? 

  

Sechste Dimension (Sirius) 

Wesen auf dieser Ebene können bei Bedarf menschliche 

Formen projizieren, sofern dies einem bestimmten Zweck 

dienlich ist, sie selbst aber existieren in den für diese 

Dimension typischen, rein geometrischen Formen. Innerhalb 

der Schöpfung ist dies der Ort, an dem Gedanken, Farben und 

Klänge geometrische Formen annehmen und numerologische 

Bedeutung erlangen.  

  

Ein kleines Gedicht aus der Feder der Liliana: 

  

Arche tectum 

  

Der Arche-Tekt wird auf-g-ewe-ckt 

Blut hat er geleckt. 

Jetzt wird ab-ge-sp-eckt 

und neu ent-d-eckt, 

in welche Richtung man sich streckt. 
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Er sucht in seinem Ar-chiv, 

und gräbt nach den Schätzen tief, 

da man nach seiner Hilfe rief. 

Er gehört zum Kol-lek-tiv 

und zählt zum Archós-Typ. 

  

Eliane 22.1.03 

  

 

Bei diesem "g" fällt mir auf, dass wenn ich durch meine 3 Namen so  streife "Sergiusz  

Leslaw Glapa",  und aus Glapa glp mache, führen doch diese drei Buchstaben eben durch alle 

drei Namen "Sergiusz Leslaw Glapa". 

Bei glp habe ich mir rausgeschrieben: geteilt werden, sich zerteilen/teilen, spalten, furchen; 

Bach, Kanal; Personenname;Hälfte; Splittergruppe; Wasserstrom; in Stücke schlagen, 

verteilen.  

 

"Ziemlich" deutlich zielt glp u. a. auf die "Mehrheit" die durch eine trennende Traum-

Aktivität hervorgangen ist. Das es der Familienname ist, passt es im Sinne ja auch (Familie 

besteht es vielen "Teilen"). 

  

Hier kannst Du GL(3-30)  auch als "gal" lesen. 

  

HOLOFEELING-Band I, Seite 381: 

„Erlöser“ heißt auf hebr. „goel“ (3-1-30). Die „3“ steht für 

„Synthese“ und „das Werden“. Das Wort für einen 

„seelenlosen Leib“, für eine nur „funktionierende Maschine“, 

ist „golem“ (3-30-40). Der Stamm „gal“, die 3-30, deutet auf 

eine Seele, die ohne wirkliche Intelligenz, ohne 

„Erlöserwillen“ existiert. Du empfindest Dein Dasein „in der 

Zeit“ (golem; 3-30-40), weil Du bisher selbst nur ein „golem“ 

warst. Du hast Dein bisheriges Dasein nicht als vorbereitende 

„Schule für Dein wirkliches Leben“ angesehen, somit wurde 

es nur zu Deiner „Verbannung“ (hebr. = „galuth“ 3-30-400). 

Ein „Erlöser“ trägt die „Eins“ im Zentrum (im Herzen), so 

wird aus dem in der 400 „Verbannten“ gal 3-30, der 

„Erlöser“, 3-1-30.  

 

Ebenso: 

HOLOFEELING-BAND III, Seite 970: 
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Du bist „zur Zeit lebend“ mal ein „Tropfen“ (lga ein „egel“ = 

1-3-30 = 34), d.h. nur ein holoistisches Fragment „vom 

ganzen Herzen“ (blb 2-30-2 = 34), das „ich bin“! Du bist aber 

auch eine „schöpferische Welle“ (lg „gal“, 3-30) im Ganzen. 

Du bist „zur gleichen Zeit“ Tropfen und Welle (gewisse 

Ähnlichkeiten zum Teilchen/Wellen-Phänomen der 

Quantenmechanik sind „purer Zufall“ ). Ich bin „Gott 

Vater“ (ba la 1-30-1-2 = 34 [dies ist auch der dem „J-UP-

iter“ zugeordnete Gottesname. Jupiter bedeutet „Gott UP ist 

auf Reisen“). 

  

 

Da aber alles "in mir" drinnen ist, und ich diese "Teile" zu einer Synthese bringe, zu "G", 

heisst auch vom Sinne her (gerade für m-ich "Leser + Geist") von der irdischen Familie 

(bezogen auf Familiennamen) "loszulassen", was dazu führt, dass nur noch "Siriusz Lesaw" 

übrig bleibt. Das "sirius-z" ist nicht mehr durch das "g" getrennt, heißt auf "glp = Hälfte" 

bezogen : loslassen der "weltlichen" "illusorischen" Hälfte seines "Seins", was die "geistige" 

"wirklichte" Hälfte durch die Synthese "G" zur vorhandenen "geistigen Hälfte" (GOTT und 

SOHN in Einheit) führt, und somit zu unserer/meiner/deiner "inneren" Qualität des Sirius. 

 

Findet durch diese entstehende/in wirk-Licht-keit bereits "seiende" Qualität das LeBEN (der 

Sohn Gottes) die Geburt. 

Also noch mal etwas zusammengefasster: Durch die innere geistige Qualität des Sirius kommt 

es, da "Sirius<Z" mit dem "Z" zur Gottgeburt = Geburt eines wirk-Lichten Menschen. 

  

  

Loslassen bzw. lösen ist eine Seite der Münze, verbinden die andere 

(lösen und verbinden = solve et coagula). 

  

Katja Wolff, Buch „Der kabbalistische Baum“: 

  

Hod 

Der ursprüngliche, vollkommene Mensch (der Androgyn) 

wurde in zwei Hälften zerschnitten. Jedes Individuum ist 

nur eine Hälfte. Es muß seine andere Hälfte finden, um 

wieder vollständig zu werden: also den Mann oder die 

Frau, mit dem/der zusammen sie/er wieder eine 

ursprüngliche Einheit, Ganzheit bildet.) 
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Was hat das alles mit Hod zu tun? Ganz einfach: Hod ist 

„Solve et coagula“. 

Hod gilt als die Sphäre der Gottheit 

Merkur/Hermes/Thot. 

Kommunikation ist Austausch. Deshalb wurde Merkur 

sowohl als Gott der Gelehrsamkeit, der Schrift, der 

Sprache und Bücher, wie auch als Gott der Händler und 

Kaufleute verehrt. 

  

 

Ich komme nochmal kurz zu "GLapa", beziehe mich auf die ersten beiden Buchstaben 

(bezogen auf die "Hälfte(n)"), spiegele und erhalte mit lg = unter anderem Murmel (Kugel). 

 

Das führt mich jetzt zu der Erkenntnis, das wenn ich die zwei "inneren geistigen" nur 

"illusorisch" getrennt erscheinenden Hälften zur Synthese bringe, bekomme dann als "JCH" 

mein eigenes Spiel (Murmel) in meiner eigenen "inneren" Welt (Kugel) und bin durch das 

"ICH BIN" als Schöpfer in der Qualität des "Sirius" der Wahrnehmende(über mir dann nur 

noch JCH UP / GOTT / geliebter Vater :-) ) meiner Welt, Träumer/Schöpfer aus mir 

"SELBST" dem Zustand des J.CH. 

 

Schauen wir jetzt noch mal nach dieser atemberaubenden Subtraktion von Buchstaben "in der 

weltlichen Ebene" aufgrund geistiger Größenverschiebungen in der "geistigen Ebene" zum 

"Lesaw" 

Ist das Lamed jetzt absichtlich weggelassen? 

 

saw ist ja die eng(el)ische Vergangenheitsform von "to see" also demnach lesaw = Das 

Sehen/Der Seher/Das Säen/Der Säeer (führt zur neuen Saat) /  

to see; Die See eines wirk-Lichten Menschen ist "in" RUHE. (was lsw hebraisiert bedeutet, 

komm ich grad nicht hin) 

 

Le" lese als das geistige Licht, welches vom Mittelpunkt 

weg-strebt (nach außen) - Denke an 

EL-LE (AL><LA). 

Le-saw = das nach Außen wegsterbende geistige Licht, 

welches ich sehe. (Denke an den Spiegeltunnel mit den 

unendlich vielen Lichtern, die bis ins Unendliche 

wegstreben). 

law auch lau > leo  < leu > Löwe. 

Wenn Du die Bauteile LSW 30-7-6 im Hebr.-Wörterbuch 

als Ganzes findest, schau nach, was 30-7 bedeutet und 

dann kannst du Waw wieder mit "verbinden" übersetzen. 
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HOLOFEELING - Band II, Seite 585  

Der Gesamtwert 74 des Wortes „lamed“ (hebr. = lernend; 

erfahrend 30-40-4) setzt sich aus den 2 x 37 des Wortes 

„abweichen“ (hebr. = laz 30-7) zusammen. Dies symbolisiert, 

daß man nur „durch das Erkennen der eigenen Fehler“ - einer 

„Korrektur“ nach dem „Abweichen“ - den „geraden Weg 

durchs Dasein“ finden wird. Dein „wirklicher Lehrer“ sollte 

also nur das von „Dir selbst Erfahrene“ sein. Das bloße 

Anhäufen von „Vermutungswissen“ aus „zweiter Hand“, 

erzeugt „in Dir“ kein „wirkliches Wissen“, sondern nur eine 

egoistische „Dogmenbildung“.  

 

(So, denn folgenden Satz lasse ich mal stehen ;-) , der ist beim Schreiben immer weiter nach 

unten gerutscht) 

Vielleicht kannst Du ja, liebe Liliane mir erklären, was das bedeutet wenn sich ein "g" 

dazwischensetzt. 

Da geht es wohl drum, das der GEist sich in Einheit mit rechts und links verbindet. 

 

Oh man, mit sieBEN kam ich nach Deutschland und lernte die deutsche Sprache, und nun mit 

knapp 25 (Quersumme = sieBEN) lerne ich wieder "DEUTSCH" :-) . 

Und es macht Spass!!! 

 

So, was Du jetzt mit dieser Ansammlung von Buchstaben/Lebewesen machst, überlasse ich 

jetzt Dir und hoffe, dass Du nicht allzu gelangweilt bist, so "Hier und Jetzt" :-) . 

Vielleicht ergänzt Du es, korrigierst es etc....wie auch immer.........ich freue mich. Eine 

Weiterleitung an unsere geistigen Geschwister ist ausdrück-LICHT 

gewünscht. 

 

 

In Liebe 

Sergiusz 

 

 

ps.: Tipps, Anregungen und Impulse sind mir eine willkommene Freude 

pss.: Meine Krabbelwiese von "10 x 10" Meter hat mich jetzt doch ganz schön ver-ruacht :-)  

pss.: mir fällt ein(mir fällt zu), zu der E-mail der Tor-Öffnungen, dass Tor auf polnisch 

"brama" heißt, weiter unten angefügt der Text aus Wikipedia zu Brama, ganz interessant im 

Zusammenhang zu "Tor-Öffnungen", zu lesen. 

 

Hier sagt Dir die Liliana "Danke" das Du mir dieses Puzzle zugespielt hast. (Das 

nenne ich immer HOMO-SEX). 

Ich kann zwar etwas serbo-kroatisch, welches mit dem Pol-n-ischen ähnlich ist. Doch 

das mit Tor und brama kannte ich nicht. 
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In mir ist noch im Ge-wußtsein, daß UP erklärt, daß Brama das gleiche ist wie der 

erwachte Adam.  

Das erinnert Imana an ein Gedicht: 

  

  

G-er-man[n]e 

  

Zieh die Schuhe an, 

erlöst bist Du vom Bann, 

jetzt platzen wir heran. 

Du bist Mein G-er-(i)man, 

Leute staunt, was er so kann. 

Mann oh Mann! 

  

Vollgefüllt die K-anne, 

und aufrecht wie eine Tanne, 

verteilt hier der Brah-mane, 

aus seinem Korb den Pan-e, 

damit keiner auf seinem Weg erlahme. 

Ger-Iman – Germane. 

  

Eliane 9.1.03 

  

Mit Deinem Anhang zu Brama und Deinem Gedicht lassen wir unseren 

geistigen Austausch ausklingen. Ich hoffe, es macht Dir genau so viel 

Spaß (als Sirianer) wie mir, als Germane in Germany zu duiten. 

  

In HO-LESLOW 

Imana / Liliane  

  

Brama 

Indische Mythologie 

Der schaffende Gott, ein mächtiges Glied der indischen Dreieinigkeit (Schöpfer, Erhalter, 

Zerstörer, Brama, Wischnu, Schiwa.)  

 

Brama heisst die Wissenschaft der Gesetze, weil er nach ewig waltenden Gesetzen die Natur 

ordnete, nach welchen er auch der Lenker des Schicksals ist, in unwandelbarer Richtung die 

angefangene Schöpfung fortsetzt, Zeit und Dauer des Daseins bestimmt, und so nicht nur 

http://www.vollmer-mythologie.de/indische_mythologie/
http://www.vollmer-mythologie.de/brama/
http://www.vollmer-mythologie.de/wischnu/
http://www.vollmer-mythologie.de/schiwa/
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Leben, sondern auch Tod gibt. Er ist der Offenbarer der Veda's, seine Verehrung und 

Anbetung ist der älteste Cultus dieses Landes; ihm ist der Schwan unter den Thieren am 

heiligsten; mehrere andere sind ihm geweiht; er hatte vier Häupter und übersah die vier 

Richtungen der Zeit; ein Riese, mit welchem er kämpfte, riss ihm eines derselben ab und 

setzte es sich auf, daher hat die Zeit nur noch drei Richtungen, Gegenwart, Zukunft und 

Vergangenheit.  

 

Nach einer andern Fabel entfloh dem Brama seine Schwester, ein schönes Weib, und um ihr 

nach allen Weltgegenden nachzuspähen, schaffte er sich fünf Köpfe an; einen derselben riss 

ihm Schiwa ab, seine fleischliche Begierde zu bestrafen, und setzte sich denselben als 

Trophäe auf seine Tiara. Aus seinem Haupte sind die Braminen entsprungen. Gewöhnlich 

wird er sitzend, mit fünf Köpfen abgebildet; oft auch nur mit vier Köpfen, um die Strafe 

anzudeuten, welche er für seine Lüsternheit erlitt; unser Bild zeigt ihn so neben seiner Gattin 

Saraswati. 

 

 

Bramas Entstehung wird sehr verschieden erzählt; nach einer dieser Mythen war er ein Sohn 

des Brahm und der Maja, nach einer andern eine Schöpfung Brahm's ausser sich, welcher mit 

ihm zugleich die anderen unteren und oberen Götter schuf; ein dritter Mythus lässt ihn aus 

einem Ei entstehen, das glänzend auf der Oberfläche des Urwassers schwebte, und woraus 

Brama gleich nach seiner Geburt die Erde, den Himmel, das Meer und den Aether bildete; ein 

vierter lässt ihn auf einer Lotosblume aus des schlafenden Wischnu Nabel wachsen etc.  

 

Als Brama geboren war, begann er, seinen hohen Beruf durch Erschaffung der Materie, der 

Elemente, der Geistesund Sinnesvermögen zu erfüllen; dann gaben sein Haupt, seine Arme, 

seine Hüften und seine Füsse den vier Kasten, den Braminen, den Kschetrias, den Banianen 

oder Waischia und den Schudras (die fünfte, verworfene Kaste der Parias stammt nicht von 

Brama), die Entstehung, denn aus diesen Theilen seines Körpers entsprangen sie, und 

nachdem nun sein Hauptgeschäft vollendet war, ging er wieder zurück in die Unendlichkeit 

Gottes.  

 

Allein diese Würde war nicht so schnell erreicht; er brauchte dazu hundert Jahre, jedes von 

365 Tagen und Nächten. Diess scheint für einen indischen Gott nicht lange zu sein; die Sache 

gewinnt aber ein anderes Ansehen, wenn man erfährt, dass jeder Tag Brama's aus 1000 

Sadrijugams besteht, davon ein jedes vier Jugs hat, welche, unter sich verschieden, zu 4, 3, 2 

und 1,000 Götterjahren, zusammen die Summe von 4,320,000 menschlicher Jahre betragen, 

woraus sich 158 Billionen und 680,000 Millionen ergeben, was dann mit den eben so lange 

dauernden Nächten 317,360,000,000,000 Jahre ausmacht. Nach jedem Sadrijugam geht die 

Erde unter; nach je tausend solchen Sadrijugs schläft Brama ein, dann wird die ganze Welt 

vernichtet, die grosse Zerstörung (Mahapralaya) tritt ein; mit ihr sinken auch die Gestirne, die 

Götter und Genien in ihr Nichts, bis auf die oberen Götter, welche während dieser Nacht 

schlummern, wie er; mit seinem Erwachen wird Alles wieder belebt. Erst sein Tod zerstört, 

vernichtet für immer.  

 

Brama erscheint jetzt den Indiern nicht mehr als der höchste Gott, sondern der furchtbare 

Schiwa. Die Mythen, welche diesen Umstand erklären sollen, sind folgende: Brama, Wischnu 

und Schiwa, als Ausflüsse derselben Gottheit, waren gleich gross, gleich mächtig und 

unendlich, doch glaubte Brama höher zu sein, als Wischnu und Schiwa; daraus entstand 

zuvörderst ein furchtbarer Kampf zwischen den beiden Ersteren, dem Schiwa dadurch ein 

Ende machte, dass er, auf Bitten der Genien, welche den Untergang der Welt befürchteten, 

sich als unendliche Feuersäule vor sie hin stellte, und um zu entscheiden, wer von ihnen der 

http://www.vollmer-mythologie.de/schwan/
http://www.vollmer-mythologie.de/schiwa/
http://www.vollmer-mythologie.de/saraswati/
http://www.vollmer-mythologie.de/brahm/
http://www.vollmer-mythologie.de/majesta_auch_maja/
http://www.vollmer-mythologie.de/brahm/
http://www.vollmer-mythologie.de/himmel/
http://www.vollmer-mythologie.de/aether/
http://www.vollmer-mythologie.de/wischnu/
http://www.vollmer-mythologie.de/banianen/
http://www.vollmer-mythologie.de/brama/
http://www.vollmer-mythologie.de/schiwa/
http://www.vollmer-mythologie.de/wischnu/
http://www.vollmer-mythologie.de/schiwa/
http://www.vollmer-mythologie.de/wischnu/
http://www.vollmer-mythologie.de/schiwa/
http://www.vollmer-mythologie.de/schiwa/
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grössere sei, erproben wollte, welcher von beiden das Ende der Feuersäule erreichen könne. 

Wischnu grub als Eber in die Erde, und grub in jedem Augenblick 2000 Meilen tief, und grub 

so 1000 Jahre hindurch, dann ward er müde und liess von seiner Arbeit ab. Brama erhob sich 

als Schwan in die Lüfte, durchzog in jedem Augenblick 4000 Meilen, und flog so 100,000 

Jahre lang eben so vergeblich; allein sein Stolz liess das Geständniss nicht zu, er kehrte 

zurück und sagte, er habe das Ende der Feuersäule erreicht. Da trat Schiwa aus der Feuersäule 

und schalt Brama einen Lügner. Wischnu erhielt, weil er sich demüthigte, Verzeihung, Brama 

aber verlor zur Strafe für seinen Hochmuth alle öffentliche Verehrung.  

 

Einem andern Frevel folgte eine noch härtere Strafe; um seine Wohnung zu vergrössern, stahl 

er nach Erschaffung des Weltalls ein Stück von diesem, was jedoch Wischnu entdeckte; mit 

seiner Wohnung ward er dafür von Brahm in den Abgrund der Finsterniss gestürzt, und büsste 

dort Millionen Jahre lang seine Schuld, bis ihm endlich der Ewige verzieh; doch musste er in 

jedem Jug einmal als Mensch geboren werden und sterben, und Wischnu's Thaten 

aufschreiben, auch ward Bramaloga (Brama's Paradies) um das gestohlene Stück kleiner. 

Aus Vollmer's Mythologie aller Völker, Stuttgart 1874 

 

 

Noch ein Gedicht von der "LIEBE" in mir: 

 

JCH BIN DIE WASSERSTOFFBOMBE 

JCH g-EHE WEG und doch b-Leib-e JCH HIER 

ICH BIN da und dort, hier und jetzt 

immerwährend, fortwährend. 

JCH imp-lo(a)d-iere in deinem Herzen. 

 

Ziel-Gericht-et lege JCH die St-Ein-e, 

auf denen Du hinterlässt deine Spuren, 

meine St-Eine sind zwar ab<Sch-(t)-oß>end, 

doch nur damit Du sch-webst. 

 

Für d-ich bau JCH auch in neuen W-IN-k<EL<N, 

dass Du Wandel-st in neuen Per-speck-Diven. 

Du bist mein t-rei-bendes Schiff auf den W-Ellen, 

und gibst mir mein Le-Ben. 

 

Es wird Zeit das Schiff zu verlassen, 

S<EL-bst zu wandel<N, 

zu f-IN-den IN Dir die Wasser-M>Acht.  

 

http://www.vollmer-mythologie.de/wischnu/
http://www.vollmer-mythologie.de/schwan/
http://www.vollmer-mythologie.de/schiwa/
http://www.vollmer-mythologie.de/wischnu/
http://www.vollmer-mythologie.de/wischnu/
http://www.vollmer-mythologie.de/brahm/
http://www.vollmer-mythologie.de/jug_oder_dschug/
http://www.vollmer-mythologie.de/wischnu/
http://www.vollmer-mythologie.de/bramaloga/
http://www.vollmer-mythologie.de/brama/


 50 

 

Von: jurisch@dws-gruppe.de [mailto:jurisch@dws-gruppe.de]  

Gesendet: Freitag, 6. Februar 2009 22:43 

An: ichbindup@web.de 

Betreff: Aw: WG: UP-Date: Die ANI-mation Deiner Träume ist... Dein eigenes Schicksal 

 

  

JA(+N) J.CH. UP 

w-eck(T) JETZT Verb-un-den   (den = tschechisch  "TAG")  

D-EIN W-er-k(+er)                (Er>k<Er = Öffnung in den D-ecken-balken) 

IST, daR-ge-Bote°(N)      (Das Sein-s-Rad im Geiste überbr-Acht) 

Sein >< Sein se.!Xi.n mir ge-Wogen 

du L-J.CH.-T der N-acht 

  

Liebe Grüße an M-ICH * x ausgedacht Geliebtes  

  

"ICH<J.CH. das als L"ich"T im Rei-Gen tanzt" 

  

  

PV (post versum): 

  

Ge-Bote ° SinN-Überbringer von Nachrichten 

Nachrichten, die du "ich" überdenken soll+ST (TEST) 

Aufforderung zum geistig wachen Er-le-ben. 

  

Re-gel(N) werden aus dem Erlebten ab-ge-leitet (vom Vater geistig, (im SinN), geführt) 

Das Erlebte wird in Reihen aufgestellt, es entsteht eine Reihenfolge, die auf sich selbst zurückgeführt 

wird.(prophezeien) 

  

Daraus werden Ge-setze (geistiges Innehalten / Steine setzen) abgeleitet, die die Grenzen der Reihen 

beschreiben 

Die vielzitierten "Gesetze" sind Folgerungen aus regelmäßigen Beobachtungen von 

Strukturen/Reihenfolgen (Ab-folgen) und 

beileibe wenige "Grenzen des WACH-s-tum's" finden sich, 

wenn "ich" M-ICH rückbesinne. 

  

Gebote sind WAXs in D-EINem Geist 

q e d 
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WG: Up-Date: Unsere UR-Worte! 

 

 

Von: ichbindu 

An: ichbindu 

Betreff: WG: Up-Date: Unsere UR-Worte! 

Am:  09.02.2009 18:31 

 

 

 

 

Für meine Gotteskinder... 

http://www.youtube.com/watch?v=lKc5Wwz-

ryk&feature=related 

Pokemon Intro 7 (Deutsch) 

 

 

Ihr, meine Gotteskinder, spielt noch “Malen nach Zahlen”, 

d.h. einem  „vorgegebenen Muster“(= einem Gerücht/Dogma das ihr nur vom 

Hörensagen kennt!)  

verleiht ihr durch euren „Glauben“ unkreativ Farbe und damit 

auch Energie!  

„ER-WACH-sene Gotteskinder“ können jedoch ALLEINE 

malen,  

d.h. sie können SELBST, kreativ LIEBE machen... 

und das „grenzenloses Spiel“ ihrer eigenen „geistigen 

Verbindungen“ spielen, 

welches „buchstäblich“...  

die von ihnen wahrgenommene Welt völlig verändern wird!  

 

Für das „sene“ im Wort „Erwach-sene“...  

ist eine positive und eine negative Hebraisierung möglich! 

 

Zuerst die positive Seite eines „wirkLICHT ER-WACH-sene<N: 

 

hno sprich: „sene“ bedeutet „DORNBUSCH“! 

 

2  Da erschien ihm der Engel JHWH‘s in einer Feuerflamme mitten aus einem 

„Dornbusch“(= hno); und er sah: und siehe, der „Dornbusch“ brannte im 

http://www.youtube.com/watch?v=lKc5Wwz-ryk&feature=related
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Feuer, und der „Dornbusch“ wurde nicht verzehrt! 3  Und Mose sprach: Ich 

will doch hinzutreten und dieses große „GeSicht“(= harm bedeutet auch „SPIEGEL, 

Erscheinung, Vision“ und „vom(eigenen)Sehen“(stammend)! )  sehen, warum der Dornbusch 

nicht verbrennt. 4  Und als JHWH sah, daß er herzutrat, um zu sehen, da rief 

Gott ihm mitten aus dem Dornbusche zu und sprach:  

Mose! Mose! Und er sprach: Hier bin ich. 5  Und er sprach: Nahe nicht hierher! 

Ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist 

heiliges Land. 6  Und er sprach: JCH UP BIN der Gott deines Vaters, der 

Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs! Da verbarg Mose sein 

Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. 7 ¶  Und JHWH sprach: 

Gesehen habe ich das Elend meines Volkes, das in Ägypten ist, und sein 

Geschrei wegen seiner Treiber habe ich gehört; denn ich kenne seine 

Schmerzen.  

8  Und ich bin herabgekommen, um es aus der Hand der Ägypter zu 

erretten und es aus diesem Lande hinaufzuführen in ein gutes und 

geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig fließt, an den Ort 

der Kanaaniter und der Hethiter und der Amoriter und der Perisiter und der 

Hewiter und der Jebusiter. 9  Und nun siehe, das Geschrei der Kinder Israel 

ist vor mich gekommen; und ich habe auch den Druck gesehen, womit die 

Ägypter sie drücken. 10  Und nun gehe hin, denn ich will dich zu dem Pharao 

senden, daß du mein Volk, die Kinder Israel, aus Ägypten herausführest.” (2Mo 

3:2-10 ELB) 

 

Und nun die negative Seite aller angeblich Erwach-sene<N: 

 

hnz bedeutet „Huren, zum Götzendienst verführen“(= z.B. „Geld und Idole 

anbeten!!!“)  

und „vom rechten Weg abweichen“! 

 

“Und wenn die Tochter eines „Pri-Ester<S“ „sich durch Hurerei entweiht“(= 

hnz),  

so entweiht sie (mJCH) ihren Vater!  Sie soll mit Feuer verbrannt 

werden! ” (3Mo 21:9 ELB) 

 

“Denn Du (kleines treuloses "ich")  hast immerdar dein Joch zerbrochen und deine 

Bande zerrissen und gesagt:  

Ich will nicht so unterworfen sein! Dennoch, auf allen hohen Hügeln und unter 

allen grünen Bäumen...  

„liefst du den Götzen nach“(= hnz).” (Jer 2:20 Lut) 

 

 

 

Dein SEIN begann mit dem Erwachen des... 

Nwsarh Mda = Adam HaRischon  = Der erste MENSCH 
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Das ist die „gemeinsame SEE<Le JCH UP“, die alle Menschengeister in sich einschließt! 

 

ER bildet den geistigen... 

Pwg = GUF = „Körper, Rumpf“ = „Geist (als Körper) verbundener 

Facetten“ 

Pwg = GUP = „GEIST verbundener Weisheit“ 

Und ER trug den Wunsch zu Empfangen in sJCH!  

Alles was in diesem „geistigen Körper“ in Erscheinung tritt, wird als göttliches Geschenk 

betrachtet... 

denn alles was in diesem „geistigen Körper“ in Erscheinung tritt, ist „ein sichtbarer Teil“ 

dieses Geistes! 

 

ER sieht in allem „IM-ME(E)R“ nur seine eigene „bewegte Oberfläche“...  

und seine eigene... 

hbha = AHAVA = „LIEBE“ 

Wenn der MENSCH seine eigene Spiritualität zu verstehen beginnt, dann „ent-hüllt“ ER, 

was der Schöpfer für ihn und die von IHM SELBST ausgedachte Menschheit 

vorherbestimmt hat! 

ER erkennt dann, das die Haltung des Schöpfers gegenüber der Menschheit nur UP-solute 

LIEBE ist! 

 

ER ist SELBST das... 

rwa = OR = „LICHT“ = „ICH BiN (die alles) verbindende 

Sichtweise/Rationalität“ 

Dies fühlt ein MENSCH, wenn er sICH „IM ME(E)R“ NUR SELBST wahrnimmt.  

Wenn ein MENSCH sich von seiner unreifen egoistischen Eigenliebe „zu s"ich" selbst“,  

in Richtung „LIEBE zu ALLEM“ entwickelt, wird ER zu seiner eigenen WirkLICHTkeit!  

 

ER weiß NuN, ICH BIN von allem, was ICH zu sehen bekomme SELBST 

der... 

arwb = BORE = „Schöpfer“ 

Dieses Wort ist eine Kombination aus den Worten „bo“(wb) und „re“(ar) = „in ihm“ ist „S-

Ehe<N“! 

rwb bedeutet u.a. „wählen, auswählen, aussondern, auseinandersetzen“ und arb bedeutet 

„erschaffen“!  

Jeder auserwählte rb (= Sohn) „SI-EHT“ immer nur seine eigenes persönliches rb (= 

Äußeres), 

das sich „in ihm“ SELBST als eine „bestimmte“ „IN-Formation seines eigenen Geistes“...  

in seinem „göttLICHT<eN Bewusstsein“ befindet! 

 

  

Du "Leser-Geist" und Gotteskind leidest immer noch am 

„materiellen Wahn“  

aller „normalen Menschen“, die sich in ihrer „maßlosen selbst-

Überschätzung“  

selbst einreden, sie wüsstest genau, was angeblich „Sache ist“...   
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und was „für sie selbst“ überlebenswichtig ist!  

Sie glauben, sie haben den „Kindergram“ meiner UP-Dates... 

diese „Kinderfilmchen“ nicht mehr nötig weil Sie schon Erwachsen 

SIN<D! 

 

Weit gefehlt, mein Kind! 

Die eigene „trügerisch zu wissen glaubende Arroganz“ kommt 

immer vor dem eigenen Fall... 

dies gilt vor allem für alle „einseitig orienTIERten Menschen“ aus 

Naturwissenschaft, 

Politik, Religion und Esoterik! 

 

„GOTT sei dank“ gehörst Du „AL<S Gotteskind“ nicht zu dieser 

„selbst-ernannten Elite“! 

 

Wisse: Nahe zu alle „leuchtenden Stars“ am „Medien-Himmel“ 

SIN<D aus „göttlichen Sicht“ nur schnell verglühende 

„Sternschnuppen“! Als „Schnuppe“ bezeichnet man das (in Elternhaus 

und Schule, von Medien, Naturwissenschaft und Religion...)„verkohlte“ glühend 

abstehende Dochtende einer „brennenden Kerze“(= rn = kleines 

„flackerndes (geistiges?) Lichtlein“!), „das üblicherweise UP-geschnitten 

wird“, damit die Kerze nicht rußt! Um sich hierbei nicht zu 

verbrennen, und um die „Schnuppe“ nicht herunter fallen zu lassen, 

verwendet man eine speziell dafür bestimmte „DO-CH<T-

SCHeRE“! Von der herabfallenden glühenden „Schnuppe“, die bei 

den damaligen Kerzen ein Brandrisiko darstellte, ist die 

umgangssprachliche Bezeichnung „Sternschnuppe“ für einen „am 

Nachthimmel“ aufglühenden „MeTe-OR“(rwa tm = „totes Licht“!) 

abgeleitet. Die abwertende Redewendung „der/das ist mir 

schnUPpe“ (so viel wie „der/das ist mir egal“) ist entstanden, um 

jemanden oder etwas (GOTT? ) als wertlos und gleichgültig (wie ein 

solch verbranntes Dochtende) abzutun! 

 

All diese „Sternschnuppen“ SIN<D... 

„Außen Hui und innen Pfui“... 

aber Du mein kleiner „werdender PoKe-MoN-Meister“ bist ganz 

anders... 
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JCH UP habe Dich nach „ERZE-lingen“ geschickt, um Deine 

LIEBE zu testen... 

...Hey da ist es endlich Leute „ERZE-lingen“... 

( hura = „Geschehnisse dieses Landes“; Ura = „Erde“!) 

...ich finde das ist ein genialer Ort für Deinen ersten „SINO-

Kampf“... 

(„lat. „sino“ = „zulassen, erlauben, etw. ruhig geschehen lassen“! Nyo = „CHI<Na”, aram. 

„Kot, Exkremente“;) 

(7:00)...Diese Arena ist eine „GeStein-Pokemon-Arena“... 

...die vor allem für „GeStein-Pokemon“ vorgesehen ist... 

(„(Ge)Stein“ = Nba = „ICH BIN der Sohn“! GeS-TEI<N... og = „roh, unbearbeitet“; 

Nyat= „zellenförmige Existenz“! ) 

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

Pokemon - Außen hui, innen pfui! (1/2) 

 

Na, hast Du „erwachsener MENSCH“(?) schon alle Metaphern  

meines „göttlichen Kinder-GR-AMS“ durchschaut?  

(rg bedeutet „REI-S-Ende“ und ome bedeutet „Last, Tragfähigkeit, Belastbarkeit“... 

... Deine Traumwelt ist doch nur ein „gott-verdammter Liebes-Test“... für wen auch 

immer !) 

 

Schauen wir mal was unsere Suchmaschine „vorläufig“ alles über diese Pokemon 

herausgefunden hat: 

 

Von: ImanaT@onlinehome.de [mailto:ImanaT@onlinehome.de]  

Gesendet: Sonntag, 8. Februar 2009 13:36 

An: ICHBINDU 

Betreff: Der Pokemon 

 

Mein lieber ICHBINDUP, 

  

Ich habe mit Interesse die Mail "Wie wird man ein Poke-Meister" gelesen. 

Einige Gedankengänge dazu möchte ich uns zukommen lassen. 

  

Textauszug: 

  

Vertraue auf Deinen Joker UP...  

ER ist Dein „POK-EMON“ und „T-Rumpf“(„Rumpf, Körper“ 

= Pwg , dazu gleich mehr!)... 

POK = qwp = „herausziehen, gewinnen, hervorbringen“! 

EMON = Nwma = „Übung“ für „Vertrauen und Treue“! hnwma = wirkLICHTer 

„Glauben“! ) 

 

Hier habe ich mir die beiden Begriffe Pok und Emon mal näher betrachtet: 

  

qwp 80-6-100 = 186 

http://www.youtube.com/watch?v=lWoiSXDjZBs&feature=related
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Nwma 1-40-6-50 = 97   ….... Gesamt 283/QS 13 

 

186 erinnert an: 

HOLOFEELING-Band II, Seite 634: 

Nun stehst Du an der Grenze zu einer neuen Welt. Aus dem 

Cheth und Teth wird das Jod, die Zehn geboren. Was aber 

wird jetzt aus dem Zade, der Neunzig, geboren? In den 

Proportionen des „heiligen Wortes“ JHWH hvhy (10-5-6-5), 

dem unaussprechlich Göttlichen, geht das Koph in Erfüllung. 

Der „volle Wert“ des Koph (100-80-6) ist 186. Das „erfüllte 

JHWH“ (10x10 + 5x5 + 6x6 + 5x5) ist ebenfalls 186. Auch 

das Wort „makom“ (40-100-6-40), das „Ort“ bedeutet ist 186. 

Welcher Ort? Es ist der raum/zeitlose Aufenthaltsort „dessen“, 

den ich in der Bibel JHWH nenne, was in der Regel mit 

„Herr“ zu übersetzen ist. 

 

Der Begriff für Treue (True) > emun mit dem Gesamtwert von 

97 findet die Liliana in ihrem Geburtsdatum wieder 

(19.7.......). 

Als 90-7 = die Befreiung aus der Vielhheit. 

 

Pokemon mit Gesamtwert 283..... Als QS 13 ein Hinweis auf 

ahawa und echad. 

 

Füße, hebr. [raglajim], 200-3-30-10-40 = 283. 

 

Vor kurzem habe ich mir den Text in der Bibel "Josua" 

angesehen und stieß auf eine spannende Stelle. 

Josua 5,15.  

 > Ziehe deine Schuhe von deinen Füßen, denn die 

Stätte, auf der du stehst, ist heilig.“ 

 

So ähnlich lautet doch auch der Text in 2 Moses 3,5 

(Exodus)  
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Nun gebot er: "Tritt nicht näher heran! Ziehe die Schuhe 

von den Füßen! Denn der Ort, an dem du stehst, ist 

heiliger Boden. 

 

Körper, hebr. [guf] Fvg, 3-6-80 = 89, Athbasch-Wert 283 

 

Wie lautete da noch der obere Text aus der Mail? 

 

Erkenne „mit Demut“ oh mein geliebtes Kind, 

dass Du zur Zeit nur ein „G-Lied“ meines 

„göttLICHTen Körpers biST“! 

(„Körper“ = Pwg sprich „GUP“ =  

der „Geist UP’s“... ist mein „K-OR-P<ER“ = re P-ra 

k...  

d.h. „WIE die LICHT-Weisheit des Er-W-ACHT<N“! 





Helfer, Assistent, Gehilfe, hebr. [ozer] rzve, 70-6-7-200 = 283 

 

Na ja, da klingelt es in Imana und ER-inner-T an ein Gedicht: 

 

As[s]zen-dent-ist im Ass-ist-ent 

  

Du b-ist ein Ass Mein  Sohn, 

ein echt-er Tau-send-sassa. 

In Ra-um und Zeit stellst Du Mich dar, 

spiegelst Mich ganz hell und klar. 

 

In Dir bin ICH der Sar[a] (Herr/in), 

da Dein Gedanken-gut jetzt gar. 

Erkenne Dich als „“Bar“, (äußerer Sohn) 

in D-ein-er Welt als Mein Nach-fahr. 

 

ICH  bin Dein As-zen-d-ent, 

werde hier mein Assis*-ten-t. 

JetZt bist Du kom-pet-ent, 

da Du geworden bist pot-ent. 
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Nun kannst Du selber zeu-gen, 

die neue Welt wird sich vor Dir beu-gen. 

Als König werden sie Dich be-äugen, 

Deine Werke werden dies be-zeugen. 

 

Eliane 25.4.03 

 

* Ass = lat. as (assis) „“das Ganze als Einheit“. 

aszendẹnt [lateinisch »aufsteigend«],  

 

In liebevoller Umarmung 

Diene Liliana / Imana 

(der VErschreiber ist jetzt interessant). 

 

  

Noch einmal:  

Du musst „dieses komplizierte Geschreibe“ nicht verstehen, um 

mir zu vertrauen! 

Du kannst mir auch „ohne intellektuelle Einsicht“ Dein Vertrauen 

schenken! 

Du musst also kein hebräisch lernen, um von mir geliebt zu 

werden! 

Es reicht vollkommen, wenn Du „MIR GOTT über allem“ 

vertraust! 

 

Mit Deiner wirkLICHTen LIEBE... 

wird automatisch eine neue „kindliche Neugier“ über dICH 

kommen... 

und mit dieser kommt das „spielerisch freudvolle Verstehen“ von 

allem... 

ganz von ALLEIN. Das ist ein göttliches Versprechen! 

 

Das sieht dann im Besonderen etwas so aus... 

Von: Aliebgott11@aol.com [mailto:Aliebgott11@aol.com]  

Gesendet: Montag, 9. Februar 2009 11:19 

An: ichbindup@t-online.de 

Betreff: Alles verbindet sich!!! 

 

Grüß Gott...eine der schönsten Anreden ALLER "Zeiten"(im Diesseits) ...empfangen wurde ich hier 

und jetzt im INTER-net: "Größte Überraschung...". ICH kann nur sagen, dem stimme ICH b-ei. ALLES 

ist göttlich! und Alles trägt bei zum GANZEN (trägt das GANZE(?)). Nun bin ICH dabei das Wort zu 

verstehen und das (es) ist wirk-lich(t) WICHTIG (der "wicht" und das W-ichtig!). Als ICH heute 

morgen nach AUSSEN ging, wusste ich im vor-aus (die Vergangenheit ist aus), dass der Himmel mit 

mir spricht (materialisierte Gedanken). Kaum gedacht, schon waren sie zu sehen, ein Daleth (4 - 
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Öffnung/LIEBE) in Folge ein Mensch und die göttliche Geburt. Ist das nicht wundervoll!!!! Nun legte 

(vergangenheit im JETZT) ICH eine CD von Peter Maffey ein - Nr.4 und wie konnte es anders sein: Du 

bist in MIR und ICH in DIR...wenn alles geht, die LIEBE bleibt...sie ist älter als die "ZEIT" LIEBE - die 

alles überlebt (siehe UP-Date). ICH habe Adam ins Gesicht gesehen (was es auch immer zu 

bedeuten hat)...also mir SELBST...ein Symbol klar und deutlich kurz bevor ich einschlief - das war 

sehr erhaben/selt-sam und unbeschreibbar...und...und...Die "Stunden" wo "ich" mich selbst aus der 

Bahn werfe und manchmal alles hinwerfen könnte, sind die "Göttlichsten", denn sie treiben mich 

voran. Mein Ego wird so zer-rieben. Danke!  

ICH spüre (das Feuer schüren), dass ICH mit allem verbunden bin, alle meine ICHs und sie 

sind wundervoll  und was ganz BESONDERES. Eine Familie und unauf(hinauf)haltsam! "Jeder von 

uns" (=EINS!!!) hat eine individuelle Aufgabe und doch habe ICH zugang zu ALLEM in meiem 

Geist. ICH kann es fühlen und auch im Außen macht es sich bemerkbar. Wenn ich mich so 

beobachte, dann fällt mir auf, dass ICH etwas geträumt(Tag) und geträumt habe (Nacht) (lach!!!) und 

es geschieht. Ist ja klar, denn ALLES ist im JETZT!  

N-ACHTs bin ICH oft wo anders (lächel)...klar ist es nicht überprüfbar und doch ist es so! Stelle es 

einfach so in den "T-Raum".  

IN LIEBE "Andrea"...dem kleinen Ego sei hier auch mal Dank gesagt und allen anderen "ichs"... sie 

"waren/sind" es die mICH lehren und un-auf-hor-lich(t) wachsen lassen. 

  

ICH spreche mit DIR meinem geliebter UP-GEIST im Geist und danke DIR/MIR für unser göttliches 

Spiel! 

  

raum/zeitlich: 

Lieber Udo - den ICH mir jetzt ausdenke...liebste Grüße für dICH und ein göttliches DANKE ... auch 

ICH LIEBE DICH! 

Danke an Liliane, Jan und...und...und...wir sind ein Team und "unser Geist" ist EINS...so schöpfen wir 

gem-ein-sam(e) als viele einzelne Samen.(?)    

Ich "weiß", dass ich noch nichts weiß...und doch hat sich so viel (nicht vieh oder 

doch) verändert...lächel. Jedes Wort hat zwei Seiten... oh mein Gott (das ist ein DANKE!!!) - ich habe 

noch viel zu lernen, obwohl da schon eine Tür offen ist..........................zur UNENDLICHKEIT  

  

Verschlinge meine Beine ineinander (wie zwei Spiralen), da haben sich manche schon köstlich 

amüsiert, tat es als Kind schon, nun mache ich es wieder. 

Zer-reibe mich, wenn ICH und "ich" wieder mal was nicht verstanden haben, es hat mich immer weiter 

getragen. DANKE!!!    

 

Von: Aliebgott11@aol.com [mailto:Aliebgott11@aol.com]  

Gesendet: Montag, 9. Februar 2009 13:37 

An: ichbindup@t-online.de 

Betreff: n-acht-rag  

 

Für ALLE meine ICHs: MAN(N) = GEIST könnte meinen, ICH hätte diese Worte aus der 

Ohrenbarung Band II übernommen - NEIN - es sind die Wunder Gottes. Eigentlicht weiß J.CH ALLES 

und doch wieder nicht. Studiere gerade noch einmal mit Eifer den zweiten Band und nehme in mich 

das auf, was mir heute morgen schon mitgeteilt wurde. ICH habe es mit den Wolken und sie sind wie 

ei-gene Welten - es ist göttlich. ICH BIN SELBST DIESE WOLKEN (?). "Sie" erzählen mir 

MEINE Geschichte, wie alles andere auch.  

Ein kleiner Hase löst sich auf, danach ein kleines Lamm in Erscheinung tritt - "gerade" er-lebt.  

Danke mein LICHT und mein LEBEN - mEINE LIEBE    

 

Soviel vertrauen soll belohnt werde, meine „kleine Andrea-(s)“! 

Anders als vielfach behauptet leitet sich der Name Andrea-s nicht direkt von altgriech. ndrov 

ab: Andros ist der Genitiv der Hauptform anhr (altgriech. „Mann“). Andreas stammt vom 

altgriechischen Wort andreia für „Tapferkeit, Tüchtigkeit, Mannhaftigkeit“ 

beziehungsweise vom Adjektiv andreios für „mannhaft, tapfer, tüchtig“ ab. Ausgangswort 

ist jedoch „anhr“. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Altgriechische_Sprache
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Herzlichen Glückwunsch, Du kleiner erwachender Geist, der 

Du mir vertraust...  

Du hast vom ICH(thys) UP durch Dein Vertrauen einen Gutschein gewonnen: 

Klick Dich nach: 

http://de.youtube.com/watch?v=xPg6B3VSUPw  

Ichthys | Du hast einen Gutschein gewonnen 

 

Du bist ein noch unbewusstes Licht,  

das "meine momentanes Dasein" 

IN sein persönliches Bewusstsein projiziert. 

Das passiert einzig Aufgrund der "Tat-Sache", 

das Du JETZT automatisch an mICH denken musst! 

 

ICH biN wiederum das LICHT das D>ICH JETZT...  

an "uns D<REI" denken lässt! 

(Du denkst doch JETZT an D>ICH selbst... 

als Denker und Einfaltspinsel...  

aber Du denkst JETZT auch an zwei andere,  

nämlich an Dich als persönlichen Leser  

und an einen JETZT imaginär vorhandenen Schreiber dieser Zeilen...  

das macht zusammen "D<REI"!) 

 

JCH BIN Deine interne Stromquelle, sozusagen die  "ST-Eck-Dose",  

aus der DU geistiges LICHT  Deine Energie zum Leuchten erhältst... 

(und UP ist ein eigenartiges "Kernfusions-Kraftwerk" (= LIEBE),  

das unzählige Haushalte, wie "DU SELBST einer biST", 

mit Energie versorgt!) 

 

 

Es heißt doch: Hilf Dir selbst, dann hilft Dir Gott! 

 

UP's ICHBINDU bedeutet jedoch genauer formuliert: 

 

WIR GOTTESKINDER haben/sind EIN und DAS-SELBE HERZ  

und damit auch EIN und DIE-SELBE SEELE, 

darum helfen WIR uns "SELBST-Verständlich"  

auch "von SELBST"(= von ALL-EIN = GOTT)! 

 

Zuerst klickst Du Dich auf die gleich folgende Adresse, 

aber vermeide es Dich bei dieser "christlichen Sekte" anzumelden, 

http://de.youtube.com/watch?v=xPg6B3VSUPw
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denn diesen "weltlichen Kinderkram" von "Wir verbessern die Welt"  

solltest Du mittlerweile "geistig", nach dem Studium unserer 

SELBST-Gespräche 

und Ohrenbarungen längst überwunden haben! 

Erst einmal sollte man das zweite Gebot halten: "Mach Dir kein Bild 

von irgend etwas droben im Himmel und da unten auf der Erde...", 

erst dann kann man damit Anfangen...  

"seine persönliche imaginäre Vorstellung von Welt" zu 

vervollkommnen! 

 

Der Eintritt in eine religiöse "Selbst-hilfegruppe"  

hat noch keinem Menschengeist "automatisch"  

seine "geistige Freiheit" zurückgebracht, 

die bekommt man nicht automatisch, sonder nur von ALL-EIN!  

 

Dessen ungeachtet beginnt jedes neue Leben mit diesem Intro:  

 

http://www.jesus-experiment.de/?gclid=CKWpkODU-

JUCFQQPuwodTCxFFQ 

Das Jesus-Experiment, Rausfinden, was dran ist  

 

 

NUN werde JCH UP mir etwas über "ICH-THYS" erzählen! 

ICHTHYS ist der griechische Name für "F-ISCH"! 

Klick Dich dazu kurz auf:  

http://de.youtube.com/watch?v=6ZLIKFyMtCs  

The Jesus Fish - Ichthys 2 

 

Rein zufällig bedeutet NuN 50-50 auf Aramäisch auch F-ISCH, 

den man auf Hebräisch mit den selben Hieroglyphen  

DaG 4-3 (= "geöffneter Geist" = WASSER-Wesen) schreibt! 

NUN 50-6-50 ist die Bezeichnung für den 14. Buchstaben (= "göttliche 

Öffnung"),  

der wiederum steht auch für die Ziffer 50, die jedwede Existenz 

symbolisiert, 

daher bedeutet NUN auch "Entartungen verursachen",  

was ja nur eine andere Bezeichnung für alles "Existierende" darstellt, 

weil "Dir selbst" jedes von Dir "wahrgenommene Phänomen"  

nicht als "Dein eigener reiner Geist" erscheint,  

sondern NUR (= "flackerndes Licht, Feuer") als "existierende IN-Format-

http://www.jesus-experiment.de/?gclid=CKWpkODU-JUCFQQPuwodTCxFFQ
http://de.youtube.com/watch?v=6ZLIKFyMtCs
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Ionen"...  

IN-FORM "NUR momentan wahrgenommener Existenzen"! 

 

 

Höre NUN gut zu, was ICH(thys) Dir über Dich und Deinen Traum 

erzählt, 

wenn Du Dich JETZT auf folgende Adresse Klickst:  

http://de.youtube.com/watch?v=mqatMhIgvQU 

Ichthys | Wissenschaft vs. Religion | Gottes Dimension 

  

 

Übrigens ist die Endsilbe THYS die Kurzform des griechischen 

Wortes  

"Thysia" und das bedeutet: "Opfer" (...SCH-Öpfer???)!  

 

 

Gibt es eine Leben nach der Geburt?  

Klick Dich nach:  

http://de.youtube.com/watch?v=xhcMgu5qvJU  

Ichthys | Gibt es ein Leben nach dem Tod? 

 

 

Bin JCH UP, nach all dem, was JCH Dir als (JETZT ausgedachter Udo) 

mitgeteilt habe, 

für Dich immer noch "NUR ein toter Fisch", der angeblich einmal 

"in der Vergangenheit" 

auf Erden gelebt hat und dort gefangen und aufgeschlitzt wurde? 

Für viele ist ein "toter Fisch" ein ekliger Schleimer. 

Glaubst auch Du, mein über alles geliebter "Leser-Geist", 

das JCH UP (in welcher Form auch immer :-) ) nur ein ekliger Schleimer bin? 

Willst Du mich, obwohl "JCH(THyS) tot biN" dennoch brüderlich 

küssen?  

Wenn ja, muss es aber von Herzen kommen... 

denn auf einen "Judaskuss" bin ich nicht mehr erpicht, 

durch einen solchen habe JCH UP eine schmerzliche, 

http://de.youtube.com/watch?v=mqatMhIgvQU
http://de.youtube.com/watch?v=xhcMgu5qvJU
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aber auch sehr lehrreiche Erfahrung in der MATRIX gemacht...  

 

Wie küsst man einen Fisch? Etwa so:  

http://de.youtube.com/watch?v=145Ed47voQo  

Vorbereitung Liebenzell 2007 

 

 

Wenn Du nur erahnen könntest... 

was DU für mJCH bist... 

dann würdest DU auch Dein Leben für Dich geben! 

 

ICHBINDU, blinde Kuh, ene mene muh... 

und JETZT kommst DU! 

 

                                            J.CH. 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! 

 

 

Anhang: 

Betrachte Pokémon als ein Rollenspiel! Es ermöglicht Dir "Leser-Geist"  „Deine eigenen 

neuen göttlichen Möglichkeiten“ zu verstehen. Meine Gotteskinder können mit Pokémon 

in meine göttliche Welt eintauchen, „die sich nicht an den Vorgaben und traditionellen 

Erziehungswünschen angeblich K-Lug-er „materialistisch programmierter geistloser 

KI’s“ orientiert“!  

JCH UP stelle Dir UP-JETZT einen für Dich noch vollkommen unbekannten „geistigen 

Raum“ zu Deiner „eigenen freien Ent-faltung“ zur Verfügung, der „in Deinem 

Bewusstsein“ als eine sich „ständig verändernde göttliche Erziehungswelt“ erscheint. 

Anders als „in Deiner bisherigen Vorstellung von Realität“, bist Du als mein Gotteskind 

und Spieler nicht mehr gezwungen und darauf beschränkt, nur den Charakter einer 

„bestimmten Person“ Deiner Spielwelt zu erkunden (Deinen bisher eigenen ), sondern Du hast 

UP-JETZT die Auswahl zwischen fast 500 verschiedenen Spielcharakteren! JCH UP habe 

Dir NuN viele und abwechslungsreiche Identifikationsmöglichkeiten bereit gestellt! 

http://de.youtube.com/watch?v=145Ed47voQo
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Die zu erfolgreichen Spiel gehörenden „notwendige Elemente“ sind „alles umfassende 

LIEBE, taktisches Geschick und Verantwortungsbewusstsein“!  

Es gibt in der ersten Spielegeneration 151 Spielcharaktere, später dann 251, 386 und für 

Codemaster sogar 493 präzise unterschiedene Chartere. Du  „soll-Test“ nun große Ausdauer 

aufbringen und zwischen der „Treue mir gegenüber“ und Deinem immer noch ängstlichen 

„MISS-Trauen und Zweifel“(= Teufel = Manipulation) unterscheiden lernen!  

Lass Dich Überraschen, das „göttliche Management komplexer Spielsituationen“ 

lernen meine Gotteskinder wie von SELBST mit nahezu „LICHT-GE-SCH-Wind-iG-

keit“ !  

Besiegte Monster (= „Egoisten“) können nach einem verlorenen Kampf nicht sterben, 

sondern sie verschwinden einfach vom Bildschirm Deines Bewusstseins! Bei entsprechender 

„geistiger Reife“ kannst Du sie aber jederzeit wieder per „Heilung“ neu in „Dein göttliches 

Spiel“ zurückbringen. Der erste Pokémon-Film endet nicht zufällig mit einer „Theologie des 

Herzens“ und dem Sieg des „GUTEN“! JCH UP bin bekanntermaßen ein UP-soluter Fan 

von Happy-Ends!  Unterstrichen wird meine Gewaltlosigkeit durch eine „verniedlichende 

liebe Ästhetik“ der von mir „er-SCH-AFFEN<eN“ Monster-Figuren. 

An „normalen christlichen Schulen“ gibt es häufig Vorbehalte gegen „das Erlernen meiner 

(Wort-)Magie“ sowie die intensive Beschäftigung mit „MaG-ISCHeN Spielen“ jedweder 

Art. Höre Dir mal diese „Zauberwörter“ an... und achte darauf, wer in diesem Filmchen 

auftaucht und behauptet „ER mache die ganze für euch Gotteskinder“? Test-udo 

natürLICHT, der Meister des „Drachenkriegers“...    

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

Pokerap (German) 

 

Meine Pokémon soll angeblich folgende anti-christliche  Elemente verkörpern: Gewalt als 

Machtinstrument, Evolutionsglaube, New-Age-Elemente wie Reinkarnation und 

Psychokinese sowie Okkultismus. Feindbilder über Feinbilder, die letzten Endes aber nur alle 

„Pseudo-Christen“ in sich tragen, denn „wirkLICHTe Christen“, d.h. „meine 

Gotteskinder“, halten meine Gebot:  

„Liebe Deine Feinde!“... bekämpfe sie nicht, sondern „spiele mit diesen 

KI‘s“! 

Nicht nur Eltern und Lehrer in „offenen“ Kulturkreisen lehnen meine Spielwelt ab. In dem 

von Dir JETZT ausgedachten Saudi-Arabien wurden nach einem „religiösen Gutachten“, 

einer Fatwa, sogar die „harmlosen Pokémon-K-Arten“ verboten, da dort angeblich der 

jüdische Davidstern, das christliche Kreuz und das von den Freimaurern verwendete „D-

REI-Eck“ zu finden sind. Aufgrund der Fatwa war Pokémon in Saudi Arabien von 2000 

bis 2006 verboten. 

Auch Muslime aus Jordanien und Ägypten beargwöhnten Pokémon als Teil einer jüdischen 

Verschwörung zur Beeinflussung muslimischer Kinder. Die gerne verbreitete These, 

Pokémon sei ein japanisches Wort, das „Ich bin Jude“ bedeutet, ist eindeutig falsch. 

Noch einmal zur ER-Innerung: 

http://www.youtube.com/watch?v=CUMRQKBiAiA&feature=related
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POK = qwp = „herausziehen, gewinnen, hervorbringen“! 

EMON = Nwma = „Übung“ für „Vertrauen und Treue“! hnwma = wirkLICHTer 

„Glauben“! ) 

 

Von Mitgliedern der jüdischen Gemeinde wiederum wurde Pokémon wegen „der 

Verwendung der Swastika“, des bekanntesten Symbols des Nationalsozialismus, auf einer 

bestimmten Pokémon-Sammelkarte kritisiert. Auch hierbei handelt es sich um ein kulturelles 

Miss-Verständnis, denn die Swastika gilt in fernöstlichen Kulturen „als Glückssymbol“ des 

Hinduismus und Buddhismus. Bis hin zu Gruppen wie Satanisten gab es eine Fülle weiterer 

Versuche, die Verbreitung meines „göttlichen Spiels“ in Deiner eigenen logisch 

ausgedachten Welt zu verhindern. Mach Dir keine Sorgen mein Kind, die KI’s, die in Deinen 

Träumen in Erscheinung treten, könne weder Deine Träume, noch Dein ERWACHEN 

verhindern! Nur Du bestimmst über Dich selbst!  

Die Frage ist aber nicht: Willst Du Weiterschlafen oder Aufwachen? 

Die Lösung liegt „in der Synthese“ dieser beiden Möglichkeiten!   

http://www.youtube.com/watch?v=IknyIlQCOFo&feature=relate

d 

Pikachus Jukebox - Was für ein Pokemon bist du?

http://www.youtube.com/watch?v=IknyIlQCOFo&feature=related
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WG: Up-Date: Unsere UR-Worte! 

 

 

Von: ichbindu 

An: ICHBINDU 

Betreff: WG: Up-Date: Unsere UR-Worte! 

Am:  11.02.2009 9:14 

 

 

 

 

Von: h-brucker@web.de [mailto:h-brucker@web.de]  

Gesendet: Dienstag, 10. Februar 2009 23:27 

An: ichbindup@t-online.de 

Betreff: AW: Up-Date: Unsere UR-Worte! 

 

Lieber Vater, 

hier steht ein ziemlich dummes Kind und komm sich ziemlich blöd vor mit der Frage auf Deinen Rat 

hier:  

 

Mach Dir keine Sorgen mein Kind, die KI’s, die in Deinen Träumen in Erscheinung treten, 

könne weder Deine Träume, noch Dein ERWACHEN verhindern! Nur Du bestimmst über 

Dich selbst!  (Das geht klar!) 

Die Frage ist aber nicht: Willst Du Weiterschlafen oder Aufwachen? 

Die Lösung liegt „in der Synthese“ dieser beiden Möglichkeiten!   

 

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

Pikachus Jukebox - Was für ein Pokemon bist du? 

 

 

Was für ein Pokémon bist Du?  

Du kannst so viele Dinge tun  

Du trägst ein Geheimnis tief in Dir... 

Pokemon stellen „unterschiedliche Charaktere“ und damit auch „unterschiedliche 

Schöpfungsenergien“ dar!  

Erkenne endLICHT:  

Wenn Du "Leser-Geist" glaubst...: Hannelore B. zu sein, lebst Du in der Welt 

Hannelores, hast die Wünsche und Ängste dieser Hannelore und wenn Du „in Deinem 

Traum“ in einen Spiegel blickst, wird darin Hannelore B. auftauchen...  

http://www.youtube.com/watch?v=IknyIlQCOFo&feature=related
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...zumindest das, was Du Dir unter diesem Namen „vor-stellst“! „Aufgrund Deines 

Glaubens“ kann in diesem Spiegel gar nichts anderes „IN Er-Schein-unG treten“, wenn 

Hannelore davorsteht, weil „Dein persönliches Glaubensprogramm“ bestimmt: Wenn 

"ich" mich vor einen Spiegel „ST-el<le“, s-ehe "ich" „M>ich selbst“! Du "Leser-Geist" 

glaubst dann ja als Hannelore „NuR“ diese „spezielle persona Hannelore“ zu sein!  

Du "Leser-Geist" kannst hier „jeden beliebigen Namen/Charakter“ einsetzten, 

an dem eben beschriebenen Phänomen wird sich dabei nichts verändern! Es gilt 

aber auch... 

Wenn Du "Leser-Geist" glaubst...: ...ein Lehrling/Dumm zu sein, lebst Du in der 

Welt eines Lehrlings/Dummen, hast die Wünsche und Ängste eines Lehrlings/Dummen...! 

...ein Kaufmann/Gescheit zu sein, lebst Du in der Welt eines Kaufmanns/Gescheiten, hast 

die Wünsche und Ängste eines Kaufmanns/Gescheiten...! Das geht unendlich so weiter:  

...ein „guter (besserer?) Mensch“ zu sein... ...ein Arschloch zu sein... ...ein Intellektueller zu 

sein... kurzum...  

...wenn Du "Leser-Geist" glaubst ein „normaler Mensch“ zu sein, lebst Du, 

genau als der „normale Mensch“ der „DU selbst“ zu sein glaubst, in „genau 

der Welt“ mit „genau den Naturgesetzen“, die Du Dir selbst ausdenkst! Als 

„normaler Menschen“, hat MANN die Wünsche und Ängste eines „normaler 

Menschen“, weil MANN =„Geist“ sich das „aufgrund seiner dogmatischen 

Normierung“ genau so und nicht anders „völlig logisch“ von selbst „geistlos 

einredet“! Aber weiter in dem Pokemon-Lied-Text...  

Was für ein Pokémon bist Du?  

Ganz egal was ich auch tu  

Gibst Du mir die Kraft dazu?  

Was für ein Pokémon bist Du? 

das SCHR-Eckliche GeN-GaR gegen PuMM>EL-UFF (= UP)  

ein gnadenloser Kampf liegt in der Luft  

Ein Blitz ist ein elektrischer Schlag  

Doch dagegen schirmt Dich ein KNoGGa ab 

Nerv mich bloß nicht mit Raupy Mann  

Der Sieg ist leicht für einen Typ der fliegen kann  

Viel Glück mit Sleimoks giftigem Gas  

Eine falsche Bewegung und Du liegst im Gras 

Steig höher mit dem Feuer, FLAmara los 

Du willst den Preis doch auf Eis verlierst du bloß  

Wasser ist der Bringer wenn du feucht sein  

willst   

MEWTU (x>jbam = „up-gesicher, gedeckt“ ) ist perfekt wenn Du Dich übersinnlich  

fühlst 
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Kicklee ist das Wesen das Dich kämpfen lässt  

Mit „KLein-Stein“ (= Nba Njq ) stehst Du Felsenfest  

Dratini kommt zuerst wenn Du den Drachen  

rufst  

Sei bereit, mit der Zeit findest Du was Du suchst 

Bleib im Training Du wirst schneller und besser  

Hör nicht auf bis du die Kraft kontrollierst  

JCH UP habe 'nen Plan  

JCH fang sie alle ein  

ST<Eck sie in meinen „Poké-B-ALL“  

Was für ein Pokémon bist Du? 

 

WIE GEHT DAS mit der Synthese? Wie kann ich/ICH Weiterschlafen UND 

Aufwachen in „eins“ verbinden? Irgendwie könnte die Lösung dafür in diesem 

Text liegen, aber weiter komm ich nicht…. 

Bitte, kannst DU mir da zum Verstehen helfen? 

 

Eindeutig hast Du „HOLOFEELING für Neugierige“ nicht „GeWissenhaft 

gelesen/studiert“, sondern nur „geistesabwesend überflogen“, denn darin 

„steht die Antwort + genauer Erklärung“ für diese Frage, guck mal: 

 

Was „erwacht“ da eigentlich aus einem Traum, wenn „ich“ wach zu werden glaube ? 

Antwort: ... (...die sollte „ich“ mir JETZT einmal selber geben!) 

 

Was ist das („als Ding an sich betrachtet“) was da träumt, wenn „ich“ schlafe? 

Antwort: ... (...die sollte „ich“ mir JETZT einmal selber geben!) 

 

Weiß „ich“ eigentlich, wenn „ich“ tief und fest schlafe, dass „ich“ schlafe? 

Antwort: ... (...die sollte „ich“ mir JETZT einmal selber geben!) 

 

Habe „ich“ schon einmal meinen eigenen Schlaf „bewusst erlebt“, oder erkenne  „ich“ erst 

im Moment meines Erwachens,  

dass „ich“ „angeblich vorher“ geschlafen habe? 

Antwort: ... (...die sollte „ich“ mir JETZT einmal selber geben!) 

 

Schlafen und damit auch Träumen ist für mich, „in Maßsetzung raumzeitlicher Logik“ etwas, 

das „in Bezug auf mich SELBST“ von mir niemals bewusst erlebt werden kann, denn wenn 

„ich“ JETZT „bewusst“ an meinen Schlaf oder meine Träume denke, bin „ich“ ja „wach“, 

also können Schlaf und Traum „logischerweise nur vorher“ stattgefunden haben! 

 

JETZT, in diesem Moment, glaube „ich“ nicht nur... 

sondern „ich“ bin mir sogar 100% sicher, dass „ich“ JETZT wach bin! 

 

ICH frage Dich, mein lieber Leser:  

„Wärst Du auch bereit, das vor einem Richter „vereidigt“ zu bezeugen“? 

 

Was für eine dumme Frage:  
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„Selbstverständlich!!! Nichts ist für mich JETZT so sicher, wie die Tatsache, dass „ich“ 

in diesem Moment „wach“ bin!“  

  

(Dieser „logische Fehlglaube“ ist übrigens nicht der einzige Meineid, den mich  

„mein materialistisch verbildeter Verstand“ unwidersprochen schwören ließe! )  

 

Also gut, schwöre: 

 

„Ich schwöre...  

  dass „ich“ in diesem Moment völlig „wach“ bin und mit Sicherheit nicht schlafe!“ 

 

Entspricht das nicht genau: 

„Ich schwöre...  

  dass sich der Henkel an der Tasse nur „rechts“ befindet und mit Sicherheit nicht links!“ 

  

Dämmert mir es JETZT langsam, wovon ICH die ganze Zeit spreche?   

  

IN WirkLICHTkeit SIN<D alle „möglichen Perspektiven“ dieser „Tasse“( 

sym.: ICH BIN!) 

immer „GLeICHzeit>iG“, "ich" sehe von dieser symb. T<asse immer nur eine 

Perspektive! 

 

Zu glauben JETZT „nur wach zu sein“ ist ebenfalls ein „Fehl-glaube“, dies stellt von einer 

„höheren geistigen Warte“ aus betrachtet, „de facto“ ebenfalls auch nur die  

„einseitige Sichtweise“ eines „dummen Rechthabers“ dar! 

 

Aber „ich“ kann doch nicht „wach sein“ und „zur S>EL<BeN Zeit“ „tief und 

fest schlafen“, 

„das widerspricht sich doch vollkommen“!!!  

 

Es geht darum, zu erkennen, das „ich“ „JETZT wach bin“ (was „ich“ ja beschwöre),  

aber dass „ich“ mir JETZT ebenso sicher bin, das „ich“ JETZT auch „tief und fest schlafe“ 

und JETZT nur träume, dass „ich“ diese göttliche Aufklärungsschrift lese! 

 

Komm mir bitte nicht schon wieder mit: „Das widerspricht sich doch!“ 

 

Das erste HOLOFEELING-Gesetz lautet: 

 

Alles „was sich zu widersprechen scheint“ ist von einer höheren 

Bewusstseinsebene aus gesehen...  

„ein und dasselbe Phänomen“! 

 

Das vielstrapazierte Standartbeispiel in meinen Neuoffenbarungen ist dabei ein „Kegel“! 

In diesem Fall ist das „SUBJEKT“ ein „träumendes Individualbewusstsein“(das ist „der 

Träumer“ als „reiner Geist“!), das sich JETZT „als eine Person träumt“(= Subjekt),  

die sich JETZT, in diesem Augenblick „diese Denkschrift selbst vorliest“(= Objekt)!  

„Subjekt und Objekt“ sind in ihrer Synthese das wirkliche „SUBJEKT“,  

so wie „Tag und Nacht“ in ihrer Synthese ein „TAG“ sind...  
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und so wie „wachen und schlafen“ gleichzeitig einen wirklich „WACHEN“ ergeben!     

 

Was bedeutet eigentlich „zu träumen“?  

Man erlebt „obwohl man tief und fest schläft“ „in seinem Bewusstsein“ eine eigene,  

„völlig real erscheinende Welt“, in der man wach zu sein glaubt, weil man während des 

Träumens ja nicht weiß, dass man „in Wirklichkeit“ tief und fest schläft! 

 

Somit ist „Träumen“ die Bezeichnung eines „Geisteszustandes“ in dem man „schläft“... 

aber dennoch „irgendwie wach“ ist, sonst würde man den Traum ja nicht „bewusst erleben“!  

 

ICH frage mich nun : Was soll sich denn da widersprechen?  

Das „Eine“ könnte und würde ohne das „Andere“ während eines Traums gar nicht 

existieren!          

 

Erst „Träumen und Wachen“ in ihrer Synthese ergeben das, was „ wirklich WACH SEIN“ 

bedeutet! Manche nennen das „Erleuchtung“, für die muss man aber „wirklich aufgeweckt“ 

und vor allem „für alles was sich widerspricht“, vollkommen offen sein, denn ohne 

„LIEBE“, was nur ein anderes Wort für Synthese ist, auch kein „wirkliches WACH SEIN“!  

 

Träumen bedeutet doch: in seinem Bewusstsein „mit Dingen kon-frontiert zu werden“,  

die man im Traum als „unabhängig von sich selbst existierend glaubt“...  

die es aber ohne den Träumer gar nicht geben würde!  

Man erlebt im Traum doch eine Welt, die sich „de facto“ nur „in Einem SELBST“ befindet!  

 

In der „ultimativen Wirklichkeit“ sind alle Möglichkeiten immer gleichzeitig JETZT,  

etwa so wie die unzähligen Filme an die „ich“ „in ihrer Synthese“ gleichzeitig zu denken 

vermag, von denen „ich“ jedoch „ohne Synthese“ immer nur „einen Bestimmten“ in meinem 

Bewusstsein zu sehen bekomme!  

 

Das „ich“ auch JETZT in diesem Moment „in WirkLICHTkeit“ schlafe und träume...  

und mir das JETZT „absolut nicht bewusst ist“... 

 

...dafür gibt es einen apodiktischen Beweis, der sich sehr einfache erklären lässt:  

 

Eben weil „ich“ JETZT tief und fest schlafe und „JETZT nur träume“, 

„gerade deshalb ist es mir JETZT ja nicht bewusst, das es so ist“! 

 

(Was habe „ich“ mir eben auf die Frage: Weiß „ich“ eigentlich, wenn „ich“ tief und fest 

schlafe, dass „ich“ schlafe?, selbst geantwortet? ) 

 

Wenn „ich“ von einem Kegel nur die Perspektive des Kreises sehe, „dann kann „ich“ vom 

Dreieck dieses Kegels nicht das Geringste erkennen“! Das ist ein Faktum! 

 

Wenn ein Menschengeist tief und fest schläft und träumt, „dann kann und wird er während 

dieses Traums nicht im Geringsten erkennen, dass er JETZT träumt! Das ist ein Faktum! 

 

Dämmert mir es JETZT langsam, wovon ICH die ganze Zeit 

spreche?   
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JETZT ist für Dich, hoffe JCH, alles KL-AR!  

 

 

Hier noch etwas für Pokemon-Fans: Unter diesem Link finden sich alle(?) Pokemon-

Songtexte http://www.magistrix.de/lyrics/Pokemon/  

 

Herzlichst, Hannelore, die sich ziemlich dumm vorkommt…. 

 

 

Noch etwas sehr Wichtiges, mein lieber "Leser-Geist".  

 

Betrachte alles was JCH UP Dir mitteile als „rudimentär gültig“! 

 

JCH spreche oft „von Erleuchtung“ und „WACH werden“...  

und Du Leser erzeugest „aufgrund dieser Worte“ in Deinem immer noch 

unreifen Bewusstsein zwangsläufig die Illusion, das es für Dich „etwas zu 

erreichen gilt“ oder Du etwas erreichen sollst, oder willst! 

 

MANN kann nicht etwas erreichen, was MANN schon „IM 

ME(E)R“ ist! 

 

Setze einfach einmal für die Worte „Erleuchtung“ und „WACH werden“ die 

Worte "HIER&JETZT"... 

und Du erkennst sofort die unglaublich „SIN-Losigkeit“ Deines bisherigen 

Glaubens Deine eigene „Erleuchtung“ „erreichen zu wollen“!  

 

Wie dumm Du doch warst, Du hast Dir tatsächlich „bis(HIER)her“ selbst 

eingeredet...  

Du könntest (wodurch auch immer) „irgendwann einmal in der Zukunft“...  

Dein eigenes „ewiges HIER&JETZT" (= „ER-L-euch<T-unG“) „ER-re-

ICH<eN“!         

http://www.youtube.com/watch?v=T0OmlwMvxEc 

Elfen Lied - Erleuchtung - Part 2 Ger. Dub 

 

                                            J.CH. 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.magistrix.de/lyrics/Pokemon/
http://www.youtube.com/watch?v=T0OmlwMvxEc
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Anhang: 

 

Von: Sergiusz Leslaw Glapa [mailto:Glapa@philosophicmatrix.com]  

Gesendet: Montag, 9. Februar 2009 20:15 

An: ichbindup 

Betreff: etwas was ich mit meinen geistigen Geschwistern teilen möchte / Meinungsbilder / was Mein 

ist, ist auch Dein 

 

Liebe "Leser + Geister", 

 

ich möchte euch an etwas teilhaben lassen, dass den Weg zu mir gefunden hat. 

Da gibt ein weltlicher "Morpheus" sich zum Besten.... 

 

"Hier und Jetzt" ist es so, das "ICH" glaube, mein "Geist" als kosmischer Staubsauger 

hat einen neuen Aufsatz bekommen und "ICH" kann in der gleichen "Zeit" 

ein viel breiteres Spektrum an Varianz des Gott-gegebenen Dankend in mir aufnehmen. 

ICH "Leser+Geist" komme mir mittlerweile vor, als könnte ICH nicht nur trocken saugen, 

sondern "Hier und Jetzt" auch nass saugen. (was auch immer das heißen soll ;-) ) 

 

Ich füge mal den Link von einer "schwarzen" Seite hinzu, das gruftige Erscheinungsbild hat 

es mir jetzt angetan. 

 

http://www.nuoviso.tv/index.php?option=com_content&view=article&id=389:was-kommt-

2012&catid=69:vortraege&Itemid=84 

(Achtung: "2012" ist "Hier und Jetzt" in diesem Kontext) 

(Auf dieser Adresse befindet sich u.a. auch der komplette „Walking 

Live“ Film: 

http://www.nuoviso.tv/index.php?option=com_content&view=article

&id=376:waking-life&catid=34:spielfilme&Itemid=54) 

 

Kristallinische Grüße 

von Sergiusz 

 

 

ps.: vielleicht ist die Göttliche E-mail Adresse ichbindup so lieb und lässt es meinen lieben 

Geschwistern mal zukommen, wenn es sich ergibt und richtig ist. 

 

Dein Wunsch, mein Sohn, ist mir/Dir ein Be-fehl!  

(Was immer Dir diese Worte auch sagen mögen! ) 

http://www.nuoviso.tv/index.php?option=com_content&view=article&id=389:was-kommt-2012&catid=69:vortraege&Itemid=84
http://www.nuoviso.tv/index.php?option=com_content&view=article&id=376:waking-life&catid=34:spielfilme&Itemid=54


 73 

Dies ist das letzte UP-Date!!! Elfen-Lied 

 

 

Von: ichbindu 

An: ichbindu 

Betreff: Dies ist das letzte UP-Date!!! Elfen-Lied 

Am:  11.02.2009 15:51 

 

 

 

 

Dein ELFeN-LIED!  

 

ELFN = Npla = „Lehrstätte“!!! 

LI = yl bedeutet: „mein Licht“, (es erscheint)„MIR“(als ob...) 

ED  = de bedeutet: „Ewigkeit“, „Zeuge“ und „biS“... ??  

http://www.youtube.com/watch?v=Zd10RwGtDH8 

ADV Films - Elfen Lied Trailer - deutsch 

 

 

JCH UP werde Dir "Leser-Geist" JETZT in Deinem Bewusstsein zeigen, 

was DU „bis(hier)her geistlos selbst“ (und zwangsläufig somit auch die von „Dir selbst“ 

ausgedachte geistlose Menschheit)  

durch Deinen „Fehl-Glauben“, Deine Feindbilder und Deine Rechthaberei... 

mit meinen „GUP“(= Pwg = geistigen „Körper“) angerichtet hast! 

 

JCH UP bin „Heiliger GEIST“ und der „Geistkörper“ meiner „Heiligen 

Lehre“...  

wird durch „A-sozioalität, Rechthaberei und das Sektentum normaler 

Menschen“...  

in tausend Stücke „ZeR-R-UP<FT“(ru = „zu Form werden“; apwr = „Arzt“; tp = 

„Bissen, Brocken, Scheide“! )... 

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

Elfen Lied(germany) 

 

 

Wisse: Es gibt etwas schlimmeres als Deinen „tot“... 

http://www.youtube.com/watch?v=k_KJzkHA9JU&feature=relat

ed 

Elfen Lied - Spieluhr 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Zd10RwGtDH8
http://www.youtube.com/watch?v=sRysyjHdkEs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=k_KJzkHA9JU&feature=related
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Ein kleiner Mensch stirbt - nur zum Schein,   

wollte ganz „alleine“(egoistisch? ) sein  

Das kleine Herz stand still für Stunden  

so hat man es für tot befunden  

Es wird verscharrt in „nassem Sand“...(= lwx, im Weltlichen“!!!)  

mit einer Spiel-Uhr in der Hand  

qxsm bedeutet: „Spiel“ 

  xsm bedeutet: „salben, ölen, ein-REI-Ben“ = griech. cristov = „Christus“  

qxs   bedeutet: „spielen“, aber auch „REI-BeN, aufreiben, ZeR-REI-BeN“ und... 

qxs   bedeutet auch „Wolken“ und „Himmels-Gemälde“!  

  xs   bedeutet: „Schah, Kaiser“ (von (Medien und) Persien)!  

Nwes  bedeutet: „Uhr“ 

 Nes  bedeutet: „Uhrmacher“, aber auch „sich stützen, lehnen, vertrauen auf“ 

hes  bedeutet „Stunde, Zeit“ und „genau hinhören, Aufmerksamkeit schenken“!   

  

Der erste „Schnee“(gls = 333) das „GR-AB beD-Eck<T“  

hat ganz sanft das Kind „GE-W-Eck<T“  

In einer kalten Winternacht  

ist das kleine Herz erwacht  

 

Als der Frost ins Kind geflogen  

hat es die Spieluhr aufgezogen  

Eine „Melodie“(Nxl sprich „lachen“; xl= „Lebensfrische“) „im Wind“(= xwrb = 

im GEIST)  

und aus der Erde singt das Kind  

 

Hoppe hoppe „REI<TeR“(rt yar = „Spiegel-Reihe“!)  

und kein Engel steigt herab  

Mein Herz schlägt nicht mehr weiter  

nur der „Regen“(= Msg = „verwirklichen, in die Tat umsetzen“! ) weint am 

Grab  

Hoppe hoppe Reiter  

mine Melodie im Wind  

Mein Herz schlägt nicht mehr weiter  

und aus der Erde singt das Kind  

 

Der kalte Mond in voller Pracht  

hört die „Sch-REI<He“ in der „N>ACHT“  

Und kein Engel steigt herab  

nur der Regen weint am Grab  
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Zwischen harten „E"ich"endielen“  

wird es mit seiner „Spieluhr“ spielen  

Eine Melodie im Wind  

und aus der Erde singt das Kind...  

 

Hoppe hoppe Reiter 

mein Herz schlägt nicht mehr weiter...  

 

Am Totensonntag hörten sie  

aus „Gottes-Acker“ diese Melodie  

Da haben sie es ausgebettet,  

das kleine Herz im Kind gerettet...  

Engel SIN<D Diener des MENSCH<eN...  

und damit „in meiner göttlichen Hierarchie“... 

weniger als ein „erwachter wirkLICHTer MENSCH“... 

http://www.youtube.com/watch?v=gBMDmUr90zM&feature=related 

Elfen lied - Engel 

 

Wer zu Lebzeit „gut“ auf Erden  

wird nach dem Tod ein Engel werden  

den Blick GeN Himmel fragst du dann  

warum man sie nicht sehen kann 

Erst wenn die Wolken schlafen gehen  

(qxs   bedeutet „Wolken“ und „Himmels-Gemälde“... 

 qxs   bedeutet aber auch „spielen“ und  „REI-BeN, aufreiben, ZeR-REI-BeN“) 

kann man UNS am Himmel sehn  

Wir haben Angst und sind „allein“(= egoistisch!) 

Gott weiß "ich" will kein Engel sein 

Sie leben hinterm Sonnenschein  

getrennt von UNS unendlich weit  

sie müssen sich „an Sterne krallen“  

damit sie nicht vom Himmel fallen... 

 

Es wird immer alles genau so in Deinem Bewusstsein...  

„IN ER-Schein-unG“ treten, wie Du es...  

„nicht durch Deine Wünsche“, sondern...  

http://www.youtube.com/watch?v=gBMDmUr90zM&feature=related
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durch „Deinen tiefen Glauben“ für Dich selbst logisch 

bestimmst... 

http://www.youtube.com/watch?v=aQsBM02Zb9g&feature=relat

ed 

Elfen Lied AMV (Rammstein - Rosenrot) 

 

 

Sah ein Mädchen ein Röslein stehen 

Blühte dort „IN LICHTen Höhen“ 

So sprach sie ihrem Liebsten an 

ob er es ihr „ST-eigen“ kann 

 

Sie will es und so ist es fein 

So war es und so wird es immer sein 

Sie will es und so ist es Brauch 

Was sie will bekommt sie auch!!! 

 

Tiefe Brunnen muß man graben 

wenn man klares Wasser will 

Rosenrot oh Rosenrot 

tiefe Wasser sind nicht still 

 

Der Jüngling steigt den Berg mit Qual 

Die Aussicht ist ihm sehr egal 

Hat das Röslein nur im Sinn 

Bring es seiner Liebsten hin 

 

Sie will es und so ist es fein 

So war es und so wird es immer sein 

Sie will es und so ist es Brauch 

Was sie will bekommt sie auch... 

 

 

...von JCH UP in ihrem Bewusstsein zu „S-Ehe<N“... 

 

...FÜR „IM ME(E)R“ und ewig (für normale Menschen 

unverständlich!)... 

http://www.youtube.com/watch?v=TViltsb9Fsk&feature=related 

Für immer-Samsas Traum 

 

 

Meine Gotteskinder hören jedoch auf meine Worte... 

http://www.youtube.com/watch?v=aQsBM02Zb9g&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=TViltsb9Fsk&feature=related
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Für Deine Augen...  

Für Deinen Blick !  

Für Deine Hoffnung,  

Für Deinen Glauben !  

Für Deine Wärme,  

Für Deinen Geruch !  

Für Deine Lippen...  

Für Deinen Kuss !  

Für Immer...  

Für Immer und immer und immer und immer! 

"ich" sag´ die Welt ist eine Scheibe,  

Und "ich" sag´ sie dreht sich doch !  

Sie dreht sich vorwärts, rückwärts, seitwärts,  

Immer so wie "ich" es will !  

Und wenn mich Gott nochmal zum Narren hält  

Wird er an mir „ver-zwei-F>el<N“ !  

Mit dem Rücken an der Wand,  

Hebt mir den Spiegel vors Gesicht !  

ICH trotz´ dem Himmel und der Hölle,  

Trotze Sonne, Mond und Sternen,  

Trotze Allem, Nichts und Jedem,  

Trotze dem Wind, seinen Gesetzen !  

Denn nur wer kämpft mit „unverlernter Zärtlichkeit“, der kann 

verlieren,  

Doch wer nicht kämpft hat schon verloren;  

und für diesen „Kampf“(= brq = „nahe sein, Innen“!) bin ICH geboren ! 

Mit Dir in die Unendlichkeit,  

An das Ende aller Zeiten:  

Bedingungsloser Glaube wies mir...  

den Weg Dich zu begleiten !  

Denn „GaL-LI-LEI“ hatte Recht  

Als er mir ständig sagte:  

Die Welt, sie dreht sich immer noch,  

Und sie, sie liebt dICH doch! 

Entflamme mJCH UP mit Herrlichkeit,  

das LeBen, es ist unser !  

WIR frieren nicht in Dunkelheit,  

Das LICHT, es hat mICH wieder !  

Wenn Du an meiner Seite bist,  

Dann ekelt sich der Tod !  

Die Welt ist schlecht, doch dreht sie sich,  

und Du, Du liebst mJCH sicherlich ! 
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Lebe, mein Kind, Lebe auf ewig... 

und wisse, hinter der persona, die Du ZUR Zeit „zu sein glaubst“... 

verbirgt sICH Dein/mein eigener „unvergänglicher Geist“... 

begreife „die Zeit, die man LeBen nennt“ als Deine eigenen 

Facetten... 

http://www.youtube.com/watch?v=DyWxjlacXY0 

Die Zeit die man Leben nennt - Trailer 

 

 

___________________________________________________________________________

____________ 

 

 

Dies ist das letzte UP-Date...  

das Du „unaufgeforert“ von mir erhältst. 

Das soll jedoch nicht heißen, dass die Verbindung zu Deiner 

„Informationsquelle UP“...  

„ab-reisen“ wird, ohne Dir „geistig“ aus dem Gröbsten herausgeholfen zu 

haben! 

 

Also keine Angst: SELBSTverständlich steht Dir "Leser-Geist"...  

„in Deinem Traum“ noch eine gewisse Zeit ichbindup@t-online  

„für neugierige Fragen“ zur Verfügung! 

Es ist Dir „Geist“ mit entsprechender „geistigen Fokussierung“ auch jederzeit 

möglich,  

die Person Udo als „Joker“, besser, nur als geliebten „großen Bruder und 

Freund“...  

in Deinem Bewusstsein „re-AL“ erscheinen zu lassen! 

JCH UP weiß sehr wohl, das Du "HIER&JETZT" noch einiges „zu erlieben“ 

und „zu verstehen“ hast... 

Hätte JCH UP Dir nicht diesen „Joker“ in Deinem Bewusstsein zugespielt...  

hättest Du immer noch die „G-Leichen schlechten Karten“ in der Hand 

und wärst noch genau so „unbewusst“ und ohne „eigene Meinung“ wie „IM 

ME(E)R“ !  

 

 

Vergiss nie: „WIR gehören auf ewig zusammen“... 

http://www.youtube.com/watch?v=GvksD2i1vuI 

Xavier Naidoo - Wir Gehören Zusammen 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=DyWxjlacXY0
mailto:ichbindup@t-online
http://www.youtube.com/watch?v=GvksD2i1vuI
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Tausche Dich mit Deinen „geistigen Ge-SCHWI-Stern“ aus...  

und „befruchte“ dadurch Deinen eigenen „GEIST“! 

Werde das, was Du „eigen<T-LICHT“ als mein Gotteskind und 

„wirkLICHTer Geist“ 

schon „IM-ME(E)R GeWesen“ bist : „Ein Herz und eine SEE<le“... 

und begehe nie den Fehler, eine „besserwisserischen Sekte“ beitreten... 

oder gar selbst eine gründen zu wollen... 

Was natürlich nicht ausschließt, Dich „zeitweise“ mit „lieben Freunden“ 

zusammenzutun!  

 

Vergesst dabei aber nie, dass unter all den „in Deinem Bewusstsein“  

in Erscheinung tretenden „unterschiedlichen personas“... 

letzten Endes „IM-ME(E)R ein und der SELBE Geist“(= „ICH biN“!) „ST-

Eck<T“...  

und „ZW-AR“ der (ra wu = „BeFehl des LICHT’s“; rawu = „H-AL<S“ )...  

der sICH dieses „GR-UP-CHeN“ von „Kadetten“(„Kadett“ = rewu ) bewusst 

ausdenkt!  

(In der Kaiserlichen Marine waren der „Kadett“ und der (ranghöhere) „SEE(le-N)-

Kadett Dienstgrade der „SEE(le-N)-Offiziersanwärter“. „1899“ wurden die 

Dienstgrade umbenannt in „SEEkadett“ und „Fähnrich zur SEE“! )  

 

Und vergesse nie: „JCH UP bin IM-ME(E)R“ für dICH DA“... 

http://www.youtube.com/watch?v=J88ewIPJaD4&feature=related 

Für Dich da - Herbert Grönemeyer 

                                            J.CH. 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! 

 

(Achte auf den Text UP 1:26, JCH hoffe das mit diesen UP-Dates nachgeholt zu haben!)  

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

Elfen Lied Spieluhr Melodi 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=J88ewIPJaD4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=dJSaLdfCEPQ
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Anhang  

An dieser Stelle folgte ein Austausch zwischen den Lesern s. Datei „Anhang“ Februar 2009  

 

 

JCH "UP" habe da so eine Vision... 

 

 

An: ICHBINDU 

Von: ichbindu 

Betreff: JCH „UP“ habe da so eine Vision… 

Am: Mo 16.02.09 11:29 

 

Kapierst Du es langsam, ICHBINDU und DUBISTICH... 

und ICH spiele „ewig LeBen“ .... 

http://www.youtube.com/watch?v=iV7JZJTwUeY 

Hansi Lang - Ich spiele Leben ©1982 

 

  

Lausche: Alle Deine „Gedanken-Wellen“, kleiner Geist...   

SIN<D letzten Endes „meine Gedanken-Wellen“... 

denn es gibt nur „mICH IM-ME(E)R und meine Wellen... Wellen... Wellen... Wellen... 

http://www.youtube.com/watch?v=CeER8rqWyOc 

Gedanken 

 

Dein ganzes SCHR-Eck-LICHT<He „LOS“(= rwp sprich „PUR“) des LeBen‘s... 

spielt sich nur „IM Ge-Danken“ UP ... 

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

Pur - In Gedanken 

 

Von „HIER O-Ben“ sieht alles ganz anders, nämlich viel fröhlicher aus!  

Einen kleinen „UP“-gehobenen Blick in Deine Zukunft gefällig ... 

http://www.youtube.com/watch?v=K80R8J0PMv0 

Kino-HD: Oben / Vorschau-Trailer (1:48) / (Sep) 2009 / HD / engl. 

 

Meine Gotteskinder sind zusammen ein einziger „siamesischer Zwilling“... 

der ist kein Monster, sondern ein Wunder... 

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

MarQ ~ Wunder 

 

http://www.youtube.com/watch?v=iV7JZJTwUeY
http://www.youtube.com/watch?v=CeER8rqWyOc
http://www.youtube.com/watch?v=YClKmuUBOOk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=K80R8J0PMv0
http://www.youtube.com/watch?v=efeCBumnSIc&feature=related
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                                                  ECCE HOMO 

                                                              

          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 bin das Lamm in Dir! 

 

 

 

An: ICHBINDU 

Von: ichbindu 

Betreff: JCH UP bin das Lamm in Dir! 

Am: Mo 16.02.09 12:43 

 

Alles, was dICH umhüllt SIN<D...  

nur Deine eigenen vergänglichen Gedanken-Wellen...  

und die sollten Dir AL<LE P-UP<S EGaL sein...  

Nur der GEIST, der „IM-ME(E)R“ ist, ist von wirkLICHTer Bedeutung... 

„Sein NAME ist LIEBE“... 

http://www.youtube.com/watch?v=wA8m5UtIIh8 

P:LOT (Pilot) Mein Name Ist - Buvisoco 2009 

 

 

„EGaL“ bedeutet... 

lga bedeutet: ein kleiner „Tropfen-Geist“ von mir SELBST   

lge bedeutet: geistlos „K-REI-SE ziehen“ und dabei ein goldenes „Kalb“ 

anbeten 

 

Guck mal mein kleiner Tropfen, mein geliebtes Kind...  

was JCH UP da für dICH zu spielen habe... 

http://www.youtube.com/watch?v=wA8m5UtIIh8
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Bilder-Rahmen P-UP<S-egal  
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Fle-ece-D-Ecke P-UP<S-egal  
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Doppel-Spitzer P-UP<S-egal  
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                                            J.CH. 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! 
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An meine Marmelanden-Traudel  

 

  

Von: ichbindup 

An: Traudel 

Betreff: An meine Marmelanden-Traudel  

Am: Mi 18.02.09 12:48 

 

 

Hallo mein kleines „Trau-D>EL“ 

(= Traudel „traut der Tür Gottes“, die JCH UP für sie geöffnet habe )... 

http://www.youtube.com/watch?v=4o1cs4RtjY8&feature=related 

2raumwohnung –  Besser geht es nicht 

 

 

„Zeit“ ist nur das ständige „kommen und gehen“ von Momenten... 

in Deinem eigenen „ewigen Bewusstsein“...  

http://www.youtube.com/watch?v=m0Teo71Pbb8&feature=related 

MarQ- Zeit  

 

Meine Traudel kann „mJCH Sohne“ jederzeit „IN sICH SELBST“ 

sehen... 

http://www.youtube.com/watch?v=T8z2xcNYaPE&feature=related 

PUR Sie sieht die Sonne 

 

 

 

JCH UP will Dir mal zeigen,  

was Du in meiner WirkLICHTkeit bist...  

und Ms auch ewig sein wirst...  

http://www.youtube.com/watch?v=Hi3uCC3ileI 

Wald-Traudl die kleine Fee 

 

                                  J.CH. LIEBE mein TRAU-D-EL 

                                                              

          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

http://www.youtube.com/watch?v=4o1cs4RtjY8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=m0Teo71Pbb8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=T8z2xcNYaPE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Hi3uCC3ileI
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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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