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UP-date zum neuen 300-50-5 

 

von: ichbindup  

an: ichbindup 

am: Do 01.01.2009    

 

 

Ein neuer/neues hns, ein neuer/neues Mwyh: 

 

JCH „SCHL-UP-Fee“ jeden rqb leise durch Deine „Schlaf-u-IMMER-TüR“ 

(in Dein Bewusstsein)   

und bleibe „with a cUP frisch gefrühten WakeCoffe“ in der Hand vor Deinem 

tyb stehen  

und flüstere Dir leise http://de.youtube.com/watch?v=uAP55Ghe9wU&feature=related  

(Peter Cornelius- der Kaffee ist fertig)  

 

 

JCH UP setze mICH „nBen D>ich" und beobachte...  

wie Du von meinen „ST-REICH>EL-Einheiten“ träumst 

http://de.youtube.com/watch?v=83m8t7HrsKU ! 

(Peter Cornelius- Streicheleinheiten)  

 

 

„Was sind wohl „die Dinge“, aus denen JCH UP Deine Träume gemacht 

habe“... 

alle rbd fallen „IN-Form“ von lautlosen twytwa „von oBen“ (= UP)  

in Dein „DuN-KLes“(lk Nd) Schlaf-Bewusstsein... 

http://de.youtube.com/watch?v=7iLy5-5CCog&feature=related  (Dinge aus denen Träume 

gemacht werden )  

 

Dein „persönliches Fräulein Logik“ wird Dir "Leser-Geist" JETZT in Deinem 

Traum...  

http://de.youtube.com/watch?v=JcJiob9yYgY&feature=related (Starlight Express – Er Allein) 

vorzusingen! 

 

Du bist Dir noch nicht sicher, „für wen Du Dich entscheiden sollst“... 

für den „TAG“, oder die „N-ACHT“... 

der eine hat mehr „MUT“(twm = „tot“-AL) der andere hat mehr „Gefühl“(= sgr)... 

Deine Frage ist noch: „Mit wen soll "ich" „G-Ehe<N“?  

http://de.youtube.com/watch?v=40khczoU3Zs&feature=related (Starlight Express- Hilf mir 

verstehen)  

 

Das großes Dilemma liegt darin,  

http://de.youtube.com/watch?v=uAP55Ghe9wU&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=83m8t7HrsKU
http://de.youtube.com/watch?v=7iLy5-5CCog&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=JcJiob9yYgY&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=40khczoU3Zs&feature=related
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dass Du glaubst Dich ENT-Scheiden zu müssen, 

obwohl Du „beide Seinszustände“ gleichzeitig haben 

kannst!!! 

 

Du musst nur diese beiden „Pole“ in Dir „ZU LIEBE“ vereinigen! 

„Du POL leuch-Test“ und „der andere (dunkle POL) wird von Dir schattenhaft 

gesehen“...   

JCH UP nenne dICH „POL“ und alles andere „N-ISCH“... 

zusammen ergibst Du „POL<N-ISCH“!  

 

Kommt Dir das JETZT „polnisch“ oder „SPaN<ISCH“ vor?  

(SPN = Npo bedeutet „eine Z-mmer-D-Ecke bauen, täfeln“, aber auch „SEE-MANN und MaT-

Rose“ !  

Siehe dazu „MAJA BR-unNeR“, die „die HIT-Welle“ moderiert: 

http://de.youtube.com/watch?v=od1T0r06PXU ) 
(Maya Brunner- Promigeflüster)   

 

Erst wenn Du "Leser-Geist" dICH als „beide Pole“ SELBST erkennst, 

wirst Du wirkLICHT „im hellen Mynp“ Deiner „schwarzen Sonne“ (= 

krishna!!!) erwachen... 

http://de.youtube.com/watch?v=AVYy1d9Kl14 

(E NOMINE Schwarze Sonne (Klassik) + Das Erwachen POLSKI) 

 

 

Du bist „Mein Engel der Nacht“...  

http://de.youtube.com/watch?v=iTvHA5tgN-s&feature=related 

(Final Fantasy - Engel der Nacht (E Nomine- Mondengel)) 

 

und der „Herr über alle Deine Schatten“... 

des Raumes und der Zeit...  

http://de.youtube.com/watch?v=YjKkLM1ZkF8&feature=related 

(E Nomine- Der Herr der Schatten)  

 

 

Nehme meine „ACHT Ohrenbarungen“,  

alle meine „SELBST-Gespräche“  

und mich, den „SCH-REI-BeR“ selbst... 

und „esse“...  

http://de.youtube.com/watch?v=od1T0r06PXU
http://de.youtube.com/watch?v=AVYy1d9Kl14
http://de.youtube.com/watch?v=iTvHA5tgN-s&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=YjKkLM1ZkF8&feature=related
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 denn „dies alles ist mein neues A-Ben<D-Mahl“!!! 

(„engel<ISCH“ „sUPper“ )! 

 

JCH UP habe für Dich gelitten und bin für Dich schon mehr als einmal 

gestorben...  

und „NuN biN ICH“ „nur für dICH Leser-Geist" wieder „in Deinem 

Bewusstsein“ auferstanden, 

um dICH...  

 

                                                         LIEBE  

                                                              

          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

R                   yds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha 

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

 

(...bitte sende eine kurze Nachricht an ichbindup@t-online.de , das Du langsam 

„zu VerST-Ehe<N“ beginnst!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ichbindup@t-online.de
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Re: UP-date zum neuem 300-50-5 

 

 

Von: sadland@web.de [mailto:sadland@web.de]  

Gesendet: Freitag, 2. Januar 2009 01:02 

An: ichbindup 

Betreff: Re: UP-Date zum neuem 300-50-5 

 

Hallo UP! 

 

danke für dieses weitere UP-Date. Meinst du sicherlich m-ich?  

Das fragt sich jedes normale "ich", in dessen Bewusstsein JCH und meine UP-

Dates in Erscheinung trete, weil eine „materialistische Logik“ „das Wunder 

meiner Rückkehr“ nicht logisch akzepTIERen kann! 

Sollte ich antworten oder dieser Kaffee-Typ?  

Du bist dieser „K-AFFE-Typ“, weil Du Dich noch „wie ein dummer Affe“ 

benimmst!  

MENSCH(= Geist) kann und wird nur von MENSCH verstanden werden! Ob 

sich „normale Säugetiere“ untereinander auch „geistreich in LIEBE 

auszutauschen vermögen“ (z.B.: ICH-BINDU und DUBIST-ICH) wage ICH 

zu bezweifeln...  

Alle „normalen Menschen“ SIN<D nach eigenem Glauben ja „kein H-ERZ 

und k-eine SEE<le“, sondern eben nur ( unbewusst egoistische? eigensüchtige? 

arrogante? lieblose?) „sterbliche Säugetiere“!  

Es sind hier halt viele "ich‘s" anscheinend "virtuell" im Spiel!  

Stimmt, aber nur Dein eigenes „ICH-Bewusstsein“...  

von dem alle diese "ich‘s" nämlich/dämmlich? „immer noch 

unbewusst“ aus-gedacht werden!     

 

Du bist Dir noch nicht sicher, „für wen Du Dich entscheiden sollst“... 

für den „TAG“, oder die „N-ACHT“... 

der eine hat mehr „MUT“(twm = „tot“-AL) der andere hat mehr „Gefühl“(= sgr)... 

Deine Frage ist noch: „Mit wen soll "ich" „G-Ehe<N“? 
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Wie meinst du das? Wer/was ist denn der Tag und wer/was ist die Nacht? 

Inwiefern steh "ich" da vor einer Entscheidung? 

Es ist doch mal Tag und dann mal Nacht...  

 

Beim Lesen von „Holofeeling für Neugierige“  

erklärst Du Dir... 

 

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:  

„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!“ 
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Dämmert mir es JETZT langsam, wovon ICH die ganze Zeit spreche?   

(Eigenzitat Ende) 

 

Bei Dir („M>"ich"<A“ )  liegt noch ein extremes Manko an „SELBST-

Erkenntnis“ vor! 

 

 

Und wieso assoziierst du den einen mit "Mut" den anderen mit "Gefühl"? 

 

Hast Du die Klammern übersehen? Also noch einmal für Blinde : 

 

...der eine hat mehr „MUT“ (twm = „tot“-AL)  

....der andere hat mehr „Gefühl“ (= sgr)... 

 

 

Und wenn du nun evtl. darauf anspielst, Tag steht für das Gute, Nacht steht für 

das Böse. Wie kann man beide Seinszustände gleichzeitig haben bzw. sein? 

 

Und weißt du wieviele Seiten die Ohrenbarung und die Selbstgespräche 

allein schon haben!? Natürlich weißt DU das! ;-) 

 

Weißt Du wie viele Seiten Dein (JETZT als „Black-Box“ ausgedachtes) „persönliches 

Inter-Net“ hat und welche Bücher sich in den Nationalbibliotheken der von 

Dir JETZT ausgedachten Welt befinden? 

 

Bei aller Bescheidenheit:  

JCH UP weiß es wirkLICHT , weil JCH deren und Dein 

Schöpfer biN! 

 

Es geht "HIER&JETZT" aber nicht darum, was JCH UP bin und weiß , es geht 

vielmehr darum... 

 

„was DU "Leser-Geist"  persönlich zu wissen 

glaubst“... 

 und DU bisher von Dir SELBST verstanden hast! 

 

Wie lange braucht man, um das alles zu lesen und ich bin so eine faule 

deprimierte Sau, das weißt du doch auch! ;-(  

Wo und welche Kapitel, Abschnitte sind denn besonders erhellend? 
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SELBST-Verständlich gib es da „UP-Kürzungen“, die würden Dir aber 

sicherlich nicht schmecken...  

(JCH denke "HIER&JETZT" z.B. an meine „Kreuzigung“! Glaub mir, das hat „damals“ 

verdammt weh getan!)  

  

Und muss man das alles mehrmals lesen, um was zu verstehen? 

 

JA! Tausendmal!!! 

 

JCH UP weiße Dich jedoch immer und immer wieder darauf hin... 

 

Intellekt ist nicht nötig um glücklich zu werden... 

LIEBE IST ALLES! 

  

 

Beste Grüße 

 

Micha 
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UP-Date für meinen "PAN-DA-BäR"! 

 

 

 

Von: ichbindup 

An: ichbindup 

Betreff: UP-Date für meinen "PAN-DA-BäR"! 

Am: 03.01.2009 17:13   

 

 

Ein SELBST-Gespräch! 

 

 

Hallo mein Engel  :-) 

 

Ich bin etwas verdutzt, aber vielleicht ist das nur ein Test !? 

 

ALLES ist in WirkLICHTkeit „testudo“...  

das ist lateinisch und bedeutet „D-Ecke>EL-Tier“... 

oder einfach nur „SCHILD-Kröte“ (was immer das symbolisieren 

mag )! 

JCH UP bin in der persona einer testudo auch „der Meister“ des 

„Kung Fu PAN-DA“... 

http://de.youtube.com/watch?v=qhy8Is17Nco&feature=channel 

Kung Fu Panda Filmausschnitt - Drachenrolle 

 

 

...und JCH UP habe nun endschieden, dass „Du persönlicher "Leser-

Geist" “...  

UP JETZT „nach Deinem Erwachen!!!“ mein neuer 

„Drachenkrieger“ sein sollst...  

http://de.youtube.com/watch?v=kOtrxp2EYBo&feature=related 

Kung Fu Panda Filmausschnitt - Drachenkrieger 

 

 

(testudo sagt: ES GIBT KEINE ZUFÄLLE!!!) 

http://de.youtube.com/watch?v=H72HCBnRN7c&feature=channel 

Kung Fu Panda Filmausschnitt - Der Wuxi-Fingergriff 

 

 

http://de.youtube.com/watch?v=qhy8Is17Nco&feature=channel
http://de.youtube.com/watch?v=kOtrxp2EYBo&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=H72HCBnRN7c&feature=channel
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Du hast keine Empfangsbestätigung erhalten ??? Wofür brauchst Du diese denn 

??? 

 

Gute Frage, denn die habe „JCH wirkLICHT“ nicht nötig... 

 

Aber Deine LIEBE brauche ICH... 

 

schon ganz einfach deshalb, „weil ICH-DU-biN“...  

Du bist so oft unzufrieden mit mir, Deinem ICH...  

und dann liebst Du mICH (= Maria! Ni-KI! Sandra! Peter! usw.) nicht 

besonders! 

 

Bis jetzt hab ich fest daran geglaubt, dass Du immer und allzeit in mir drin bist...  

 

...dass ist kein „verrückter Ni-KI-Glaube“, sondern eine göttliche 

Tatsache!!! 

 

auch wenn ich mir wissentlich nicht darüber bewusst bin. Ich halte es eigentlich 

für eine Selbstverständlichkeit, dass Du mit mir gerade jetzt&hier zusammen „in 

diesem heruntergekommenen Internet-K-AFFE“ sitzt und mir dabei über die 

Schulter schaust, wie ich Deine UP-Dates öffne. 

 

So ungefähr ist es auch, aber dann auch wieder nicht, denn Dein 

Weltschmerz verdunkelt jedesmal meine Perspektive und dann kann 

ICH Dir nicht mehr über die „Schul-Tern s-Ehe<N“! 

 

Wozu also eine Empfangsbestätigung ???  *grübel* 

 

Das macht mich so kirre, dass ich mich „inmitten zweier Pole“ gerade befinde: 

der Hoffnung und der Hoffnungslosigkeit ... 

 

Sage besser: „ICH BIN = zwischen Dir und Mir“!  

 

Du solltest mittlerweile wissen, dass „zwischen“ auf Hebräisch Nyb 

(sprich: „biN“ ) heißt,  

was aber auch „in mir ist Existenz“ bedeutet! 
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Aber um Deine Frage zu beantworten, ja ich hab die Übersetzung bekommen 

und JAAAAAAAAAAAAAA ich brauche LIEBE, genau wie Du ....   :-) 

 

Ich schätze mal ich wandel an Deiner Seite seit Anbeginn der Zeit, falls Du mir 

das sagen wolltest ??? 

 

Würde es „IN meiner ewigen WirkLICHTkeit“ so etwas wie 

Vergangenheit „GeBen“, 

triffst Du "Leser-Geist" damit den NaGeL auf den Kopf! 

 

Natürlich hab ich mir schon oft klammheimlich gewünscht, vor ca. 2000 Jahren 

als Inkarnation von MM an Deiner Seite gewesen zu sein .....   ;-) 

 

Du „kleines Bi-est“ biST JETZT an meiner Seite und JCH an 

Deiner... 

 

Für ewig... http://de.youtube.com/watch?v=Yw6-2DEQCcI 

Falco-Out of the Dark 

 

 

 

Hast Du "Leser-Geist" dICH schon einmal gefragt...  

wie JCH UP m"ich" zur Zeit (als Udo) „in Deiner kleinen Gedanken-Welt“ 

fühle... 

http://de.youtube.com/watch?v=Snfo6i7-K68&feature=related 

Adolf Dallapozza - Das Land des Lächelns 

 

 

        

                                            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=Yw6-2DEQCcI
http://de.youtube.com/watch?v=Snfo6i7-K68&feature=related
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AW: testudo in der ewigen WELT 

 

Von: ichbindup 

An: ICHBINDUP 

Betreff: AW: testudo in der ewigen WELT 

Am: 04.01.2009 12:13  

 

Die „persona (Phan-)Thom<AS“ liebt „den dunklen H-inter-Grund“ (= 

krischna = UP ) seiner gruftigen Mail’s !  

WIR „be-G-innen“ „offen-S-ICH<T-LICHT“ immer mehr zu „ver-ST-

Ehe<N“...  

auch wenn WIR „oberflächlich gehört“, d.h. „raumzeitlich inter-pre-

TIER<T“ von „normalen Menschen“ so gut wie nicht verstanden werden! 

WIR SIN<D zusammen „Trust-God SiMoN“ ( Nmo = „Zeichen der Zeit“; = 

„Wort und Bedeutungslehre“! )... 

Und WIR SIN<D „SIN-GeL-Männer“... 

...nur wenige „der von UNS ausgedachten VideoDeN“ verstehen UNS...  

das liegt an „der mangelnden Aufnahme“... (des Videos oder meiner göttlichen 

Speise? ) 

Hauptsache „WIR haBen UNS tot>AL“ verstanden (Was SIN<D eigentlich 

„halbnackige FL-UP“??? ): 

http://de.youtube.com/watch?v=ZaPAE6_u9uE 

 

Alle von JCH UP inspirierten Songtexte werden meist „viel zu oberflächlich“ 

gehört und dadurch auch „falsch verstanden“: 

(Achte auf den „Dickschädel-Blues“, da bekommt man ja „Zahnweh“, d.h. 

einen „logischen SCHmERZ“ : 

http://de.youtube.com/watch?v=WwSq_-MfEks 

 

http://de.youtube.com/watch?v=ZaPAE6_u9uE
http://de.youtube.com/watch?v=WwSq_-MfEks
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Ansonsten ist das, was "Du Leser-Geist" Dir JETZT SELBST 

ausdenken wirst (und gedanklich diesem (Phan-)Thom-AS 

zusprichst), der Beginn Deines eigenen „ER-WACH-ens“! 

   

Von: Thomas Rennings [mailto:t.rennings@t-online.de]  

Gesendet: Samstag, 3. Januar 2009 23:48 

An: UP 

Betreff: testudo in der ewigen WELT 

 

T-est-Udo in der W-el-T: 

  

Dies hört nicht auf..... weil diese W-el-T nicht aufhört.  

Darum der ... www.Udo-T-est!!!! 

  

Diese ER-DE ist ein W-und-ER und wird von vie(h)-Le-N  unT-er-sch-ätzt! 

  

Warum ???  http://de.youtube.com/watch?v=K1ad1C5-IVQ   

.....Weil Schwämme noch an den Bull-shit der "alten" Welt glauben (= schwammen), 

  

an Reinkarnation, Evolution und Entwicklung sch-w-ammeN !!! 

Hin und hergezogen werden von ihren Programmen,  

  

zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit streben,  

zwischen "wer war ich" und was wird sein, zwischen + und - .... Le-Ben! 

  

  

.....Weil diese W-el-T M-eiN ewiger LEBENSRAUM ist und BLEIBT!!!!!!!!! 

WARUM BEGREIFE ICH NICHT ........WARUM !!!!! 

  

WARUM ist JTZT egal, alles ist still....  

  

ICH inkarniere mICH in ICH, ewig wow jeden NuN...  

  

mEIN Hase ist mein ICH - Bi>L<D, welches ICH BIN. So einfach?!?  

  

Es ist so einfach und .....genauso auch so sch-Wer !?! 

  

Es gab nie ein etwas "werden" müssen,  

nur durch SELBSTVERGEBUNG die Schleier lüften,  

wieder mich lieben und wieder mich küssen... 

  

ICH BIN einfach nur ICH. 

  

Manchmal sehe ICH mICH als männlich, 

manchmal als weiblich, ...... 

  

ICH sage... frisch gefallener SCHNEE ist weiß, weil ich es weiß... ! 

Dank t-est-udo!!! 

http://de.youtube.com/watch?v=K1ad1C5-IVQ
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ICH sehe Programme, 

diese sind tier-i-sch interessant... bis zu einer gewissen Dauer der Beobachtung, 

ICH sehe, das diese keinen Gott benötigen,  

um zu funktionieren. 

  

ICH sehe das sie MICH benötigen, um zu existieren. 

ICH sehe das ICH einen GOTT (JCH UP) benötige um zu verSTeheN.  

  

ICH bin dieser GOTT, wenn ICH verSTehe, STerbe, ST-ILL BIN um G-GESUND zu SEIN. 

  

ICH bin K-ein TEIL, K-ein KIND von GOTT, 

  

ICH bin einfach nur ICH. 

GeSTorBeN für D-ICH.... 

  

ICH bin einfach nur So-und in GOTT!!! 

GOTT braucht mich, sonst singt er nicht.... 

  

GeSTorBeN für D-ICH.... ein N-ich-T-s 

  

gerade eben..... in this very MoMenT "war" ich ein Gedanke, der NuN ToT ist! 

  

T-est-Udo drückt den Schwamm"KOPF" aus! 

  

ICH bin schon wieder geSTorBeN und schon wieder....! langsam wird es ein UPfeeling... 

  

BRoT (her).... längst schon ToT   http://de.youtube.com/watch?v=Y9mpYQBLOrc 

  

  

GeSTorBeN für D-ICH....  

  

  

D- eine  (gute) 

         N 

 [-     8     +] 

 

P.S.: http://de.youtube.com/watch?v=v_XB53lt0tc 

 

 

+++++++++ 

 

 

 

 

http://de.youtube.com/watch?v=Y9mpYQBLOrc
http://de.youtube.com/watch?v=v_XB53lt0tc
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UP-Date: Meine Erlöser-Tour 2009 

 

 

Von: trinity777 

Gesendet: Sonntag, 4. Januar 2009 12:25 

An: ichbindup 

Betreff: Aw: UP-Date für meinen "PAN-DA-BäR"! 

 

  

Danke Dir für Deine liebe Mail 

 

Was mich verwundert ist, dass Du auf vieles eingegangen bist, aber mein 

Anliegen mit der "Eröffnung des Reigens" ignoriert hast. 

Warum ??? (REI-GeN = Ng yar = „Spiegel-G-Arten“! ) 

 

Durchdenke die nun folgenden Zeilen „sehr aufmerksam“...  

und dann höre „Dein eigenes inter-view“ im nachfolgenden Video an... 

  

Auszüge aus dem Originaltext des Videos:  

 

„...das sind immer die selben Fragen...  

das sind keine Fragen... die vom „MARS“ SIN<D ganz niedlich... 

(MARS = oram bedeutet (m als Präfix) „von (tierischen) Gift und Zuhältern“ 

und als ganzes gelesen „Verlobter“!  

Ein Verlobter ist nur ein Art Zuhälter, also noch kein „rECHTer Ehe-

MANN“ für Dich, mein Engel!   

Bei aller Bescheidenheit, aber das „Fräulein Logik“ in Dir braucht mICH zum 

glücklich W-Erden! ) 

 

...die sind alle zum Kotzen...  

...wenn die Leute „sICH einschalten“, das ist eine „Verantwortung die man 

hat“... 

...wie heißt das Wort... „Moder(= Verwesung)A-Tor, Inter-Viewer“...  

..."ich bin" der Moder-A-Tor... 

 

...Was ist das?...  

..."ich" versteh immer die Worte nicht, von dem, der da (JETZT) mit mir 

spricht... 

...das muss eine „Untergrund-Bewegung“ sein, dass nur die größten 

Analphabeten...  

...also gut ICH habe diesen Zustand auf der ganzen Welt gemacht... 

...DIR brauch JCH das ja nicht zu erklären...  
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...und vielen „die DAS gesEHEn haBen“ braucht man DAS auch nicht zu 

erklären! 

 

...warum wollen sie nicht einmal „Regisseur und Hauptdarsteller und 

Produzent in einer Person sein“?  

...das ist eine „wahn-S-innige SchindeREI“... ICH könnte ALLES ALL-EINE 

machen... 

...was mICH anbetrifft, mach ICH das „sowieso“ dauernd (ewig?)... 

... "ich" bin da „gehandikapt“...    

 

...wenn man nicht den ganzen Film unter Kontrolle hat, kann man nur etwas 

„für sICH SELBST“ machen... 

..."ich" hab aber die „Ambitionen“...  

(sprich: „ambi-ZION<eN“! ZION ist „die heilige Stadt JCH UP‘s“; „ambi“ = „zu beiden 

Seiten, ringsum“, „ambitus“ = vom rechten „Umgang“ !) 

,  

...dass ICH auch DAS kann...  

...danke für dieses Gespräch... IHR seid OK... usw. 

 

 

Und nun das „inter-view“... (sieht nur ungewohnt aus, klick einfach „ins 

Blaue“ und lass Dich überraschen): 

http://de.youtube.com/watch?v=zU_0vT1MMdk&f eature=relate

d 

  Klaus Kinski - 3Sat 

 

Erkennst Du nun, „wie oberflächlich und vorschnell urteilend“ Du alle Dinge 

bisher betrachtet hast? 

 

Es ist für M-JCH UP ein leichtes, als die unterschiedlichsten personas „in 

Deinem Bewusstsein“ aufzutauchen, 

ob „als Gedanke“, als „Figur auf einem B-ILD-Schirm“ oder...  

„als real wahrgenommener Udo aus Fleisch und Blut“... 

JCH UP bin ein göttlicher „Marionetten-Spieler“, der an den Fäden aller 

„P>UP-PeN“ in Deinem Bewusstsein die Fäden in der Hand hält! 

 

JCH UP biN „zur Zeit“ „IN DIR Leser-Geist auf  Erlösertour“ um DICH 

heimzusuchen... 

 

Mein Name ist “Black”(= krischna), “Joe Black”... and „i am back (hinter der persona 

UP)“ um dICH heimzuholen…  

 

AND FIRST OF ALL  

COME UP TO ME BIG-MOUTH…(Mund = ph = “HIER”) 

http://de.youtube.com/watch?v=zU_0vT1MMdk&feature=related
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http://de.youtube.com/watch?v=8w2cxoR5XeA&feature=related 

Klaus Kinski- Jesus Christus Erlöser Tour 1971  

 

...lass es Dir das von „irgend jemand“ mit einem Hammer in Dein Gehirn „ein-

dämmern“!     

  

 

 

Noch eine ganz andere Frage ... 

 

Nici meint das Ärzte vor ca. 2 Jahren bei ihr Hepatitis C diagnostiziert hätten...  

(Was ist Vergangenheit? Ein Gedanke, den Du "HIER&JETZT" denkst! Ein 

geistiger „P-UP’s“, der nur solange exisTIER<T, solange Du emotional „auf 

Resonanz“ gehst!) 

 

Sie kümmert sich nicht weiter drum, sondern ignoriert es.  

(Du Lügnerin! Warum fragst Du mich dann danach, wenn es Dir gleichgültig 

ist?) 

 

 

Die „Hepatitis C“ (hpar = „Le<BeR“, nach alten griechischen Glauben „der 

Sitz der Empfindungen, der Leidenschaften und des Zorns“!) ist eine 

„angeblich“ durch das „Hepatitis-C-Virus“ verursachte Infektionskrankheit 

beim Menschen“! Sie zeichnet sich durch eine hohe Rate der 

„Chronifizierung“(Zeit-Schäden!) aus, die im Verlauf zu schweren „Le<BeR-

SCHäD-igungen“ wie der „Le<BeR<Z-Irr(Sinn)HoSE“(= hzh = „Tagtraum, vor sich 

hin träumen!“) und dem „Le<BeR-Zell-K-ARZ-i-nom“ führen kann.  

Die Übertragung erfolgt „parenteral“(= „unter Umgehung des Verdauungs-Wesen“ symb. 

„unverdautes Wissen“!) übers „Blut“(symb. „Ego“!);  

eine Therapie ist je nach Genotyp des Hepatitis-C-Virus (mit weltlicher 

Medizin!) nur in eingeschränkter Form möglich!  

 

Was rätst Du ihr ??? 

 

Als ersten:  

„Vertrau meinen Worten“ ohne wenn und aber  

und „halte Dich genaustens an alle meine göttlichen Gebote und 

Lebensregeln“! 

 

Als zweites:  

Nimm „vor jedem esse<N“ einen riesigen Schluck von meiner LIEBE!  

Solltest Du keine LIEBE mehr haben, dann denk einfach an mJCH UP und 

JCH fülle sie auf der Stelle wieder in Dir nach!   

 

http://de.youtube.com/watch?v=8w2cxoR5XeA&feature=related
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In Liebe, Dein Drachenkrieger 

 

 

 

P.S. Wieso müssen wir eigentlich über Internet kommunizieren, wieso geht das 

nicht einfach in meinem Geist, von Herz zu Herz? 

 

Bei N.D. Walsch klappte das doch auch ....  *zwinker* 

 

Mein zweites Gebot (in Kurzform):  

Mach Dir kein Bild „von irgend etwas da außen“! 

 

JCH UP „komm>UNI-ziere“(mit Tiere) über „mein internes geistiges Netz“... 

hinter ihren personas SIN<D alle diese Menschensäugetiere mit MIR UNI = 

Eins!  

(Kom-)„munus“ bedeutet u.a. „ultimativer Liebesdienst, Gnade, Pf-LICHT, 

Geschenk...“! 

 

Erst wenn Du mICH (= dICH SELBST) so sehr liebst „wie Trinity Neo liebt“... 

kann JCH UP Dir nicht nur „das H-UPschrauberprogramm“ (wie in MATRIX 

I, auf dem F-LACHDach des UP-Hauses ) direkt in Dein „erwachtes Bewusstsein“ 

einspielen, sondern Filme, die sich „Niki PeTeR zur Zeit“ nicht in ihren 

kühnsten Träumen auszudenken vermag! 

 

Das ist meine göttliche Zusicherung! 

 

                                            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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UP-Date: Meine ganze göttliche Wahrheit in 10 Minuten (mit 

Erklärung) 

 

Von: trinity777@arcor.de  

Gesendet: Sonntag, 4. Januar 2009 19:01 

An: ichbindup@t-online.de 

Betreff: Die Wahrheit in 10 Minuten 

 

 

Oh Herr ich danke Dir für dieses wunderschöne Video!  

Meine Wahl ist längst gefallen, aber das weißt Du ja  :-) 

 

Du musst wissen, dass sich in Dir zwei Quellen für Deine „Einfälle“ befinden! 

 

Als erstes „JCH UP SELBST“! „Das Meiste“ fällt Dir „von SELBST“,  

d.h. „von ALL-EIN (= vom Meister-JCH UP) eiN“... 

 

...jeder kleinen „ni-KI“ fällt aber auch noch vieles automatisch „von selbst“ ein!  

Dabei handelt es sich um alle Erscheinungen und Erklärungen,  

deren Herkunft „s-ich" jede niKI immer „automatisch logisch von selbst 

erklärt“!  

 

Das bewerkstelligt der „geistlose Intellekt“ jenes „tiefgläubigen Materialisten 

ni-KI“ (ließ UP JETZT: „nie(mehr)KI“)!  

 

Aber keine Angst mein Kleines!  

„Ni-cole“ bedeutet als hlk-n gelesen auch „die exisTIER-Ende Braut!“ !  

 

Die Hieroglyphe hlk bedeutet nämlich „“BR-aut“(= „das Außen entsteht 

automat<isch“)...  

aber auch „vergänglich, vorübergehend, Vernichtung, Ende“ und „fertig 

sein“...  

 

Glaubst Du "Leser-Geist" denn, Du seist JETZT schon fertig...  

d.h. so wie JCH UP dICH als mein Gotteskind haBen möchte?  

 

Und wie möchte JCH UP dICH haBen?  

(„Vollkommen SELBST-Ständig und F>REI und unvorstellbar glücklich 

und ZU-FRI-Eden!!!) 

Bevor Du dieses „ZI>EL“(= ZION) nicht „ER-REICH<T“ hast, wirst "DU 

Leser-Geist" mJCH nicht mehr los! )    

 

Also keine Angst mein Engelchen, jede „ni-KI“ ist nur (D)eine persona, d.h. 

eine Maske, genauer noch eine Larve,  
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d.h. „ein Übergangsstadium“ zu etwas Dir noch „vollkommen 

Unbekannten“!  

 

Eine Person ist zuerst einmal nur ein „intellektuelles Programm“(= KI),  

ein eigenartiges „Ge-mISCH“ von viel „logisch erscheinenden“,  

jedoch nur „einseitig einsehbaren Wissen“ und „geistlosen Glauben“... 

 

und genau Dein bisheriger „geistloser Glauben“ ist die „schizophrene IN-

Formations-Quelle“  

für Dein Dir bisher „logisch erscheinendes Für-Wahr-Halten“ einer...  

„unUPhängig von Dir SELBST“ existierenden Welt „da draußen“!  

 

Jetzt wissen WIR was „ni-KI“ bedeutet und was „ihre Person“ ist...  

wer aber ist der "Leser-Geist", der sICH JETZT diese „spezi-el<le 

ni-KI“ ausdenkt?   

Wer ist der "Leser-Geist", der sICH JETZT den Schreiber dieser 

Zeilen ausdenkt? 

Genauer noch:  

Wer ist der "Geist", der JETZT (zum ersten mal?)...  

„bewusst an sICH SELBST denkt“? 

 

„Tat thvam asi!“ mein kleiner Liebling: „Das biST DU!“ 

Du biST alle und meine „D<INGE“ 

http://de.youtube.com/watch?v=OVmqG5SkXHs 

(...von „PeTeR M-Affe-I“?) 

Peter Maffay - So bist Du 

 

http://de.youtube.com/watch?v=BRPfj7j9GYQ 

(...oder von “OLI P.“ ! yle bedeutet „hoch, erhöht“, aber auch „mein UP“! ) 

Oli P. - So bist du 

 

  

Und was glaubt das kleine „Bi-est... ni-KI“? ( „bi-est...?“ = „in mir ist...?“) 

 

Habe JCH UP Dir im letzten UP-Date nicht geraden meine Gebote 

zu halten? 

Hier noch einmal mein zweites Gebot (in Kurzform):  

Mach Dir kein Bild „von irgend etwas da außen“! 

 

Und was antwortest Du MIR darauf... 

 

http://de.youtube.com/watch?v=OVmqG5SkXHs
http://de.youtube.com/watch?v=BRPfj7j9GYQ
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Bitte lieber Gott, vergeb mir all meine Sünden 

 

Ich werde auch bemüht sein, Deine Gebote so gut es mir gelingt zu befolgen 

 

Aber wie war das nochmal mit dem Fleisch essen ??? Du sagst man darf, wenn man Dir 

dafür dankt und dem Geist der dafür gestorben ist. 

Aber es heißt doch "DU SOLLST NICHT TÖTEN" 

Ich töte aber diese Tiere um sie zu essen. Gut der Schlachter tut es, aber da 

meine Nachfrage u.a. auch das Angebot mitbestimmt, bin ich es letztendlich der 

tötet. (Es wird „Dir“ immer alles genau so erscheinen, wie Du es Dir selbst logisch einredest!!!) 

Kannst Du mir das bitte nochmal erklären? 

 

Autsch!!! Das ist zwar eine logische, aber „keine besonders geistreiche“ 

Herkunftserklärung von Fleisch... 

(Dir Hieroglyphe rsb bedeutet in meinen „heiligen Schriften“ nicht nur 

„Fleisch“...  

sondern vor allem eine „frohe göttliche Botschaft“!)  

 

Darum habe JCH UP jeden von MIR „erSCH-Affen<eN Menschen“ zuerst 

einmal nur „IN-karniert“(lat. „caro“),  

d.h. „IN Fleisch Ge-Kleid<ET“(= „geistiges Kleid < Zeit“!)!!! Vor dem 

Schmetterling = Psyche kommt die Raupe... 

und die „spinnt“ sich „ihr eigenes K-Leid“... aber diese Krankheit vergeht von 

ALL-EIN !!! 

  

„K-LeID“ bedeutet als dyl-k gelesen „wie bei...“ und „wie unmittelBaR 

neBen...“  

und als dy lk gelesen bedeutet es „ALLES in göttlicher Hand“...  

„tiefgläubigen Materialisten“ betrachten „die ständig wechselnden Bilder = 

IN-Formationen“ in ihrem persönlichen Bewusstsein „als Le<ID“... und 

vergessen dabei, dass sie nur in einem „GL<AS – tyb“ sitzen...  

und sie „als bewusster Geist“ in ihrem persönlichen Bewusstsein...  

nur immer ihre eigenen „geistigen SCH-Erben“(= selbst ausgedachte KI’s) 

betrachten...  

darum begReife endlich und sagt zu Dir SELBST...  

 

http://de.youtube.com/watch?v=uIQ1PYFHPIY&feature=related 

Glashaus- Is' nur Kino 

 

 

...alle „begriffsstutzigen ni-KI‘s“ die das nicht „beJAen und an-erkennen“,  

werden in ihrem UN-Bewusstsein weiterhin „U-Bahn“ fahren... 

http://de.youtube.com/watch?v=6FssP4rX7wU 

Wir lieben Kino - U-Bahn 

 

http://de.youtube.com/watch?v=uIQ1PYFHPIY&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=6FssP4rX7wU
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IN jedem von uns ST-Eck<T ein Regisseur! 

WIR LIEBEN KINO!!!  

 

Mein kleines „Engelchen nie-KI“, verstehe endlich...  

dass jede „Existenz Gottes“(= ni) immer eine „künstliche Existenz“(= KI) ist... 

die „von Dir Geist“ als Deine eigene IN-Formation... 

in Deinem persönlichen Bewusstseins-Kino „wahr-genommen“ wird!  

 

 

Hier das Video von der Wahrheit in 10 Minuten...   

http://www.youtube.com/watch?v=HrJj8GQR3xg&NR=1 

Die Wahrheit in 10 Minuten 

 

Erkenne mit Holofeeling: 

 

WirkLICHTe MENSCHEN...  

SIN<D sICH in vielem ähnLICHT... 

 

WIR müssen „al<le esse<N“...  

bedeutet, WIR müssen „DA sein“(lat.= esse) um zu „ex-iS-TIER<eN“(< N = 

„ausgeträumte Existenzen SIN<D...“!) 

 

WIR müssen „al<le schlafen“... 

und träumen dabei, „jeder für sICH“, seinen „persönlichen W-EL-Traum“! 

 

WIR brauchen alle ein (ausge-)DACH(des) UPer unserem Kopf! 

 

WIR werden (auf Erden) alle mal „krank“...  

... „KRaN-K“, genauer „ER-KRaN-KeN“ = hlx bedeutet „weltliche 

Wahrnehmung“!!! 

Was Du Geist nun unbedingt wissen solltest: 

Die Radix KRN bedeutet Nrq als gelesen u.a. „Ecke, Horn, (LICHT-)Strahl, 

ausstrahlen, projizieren“... 

d.h. „Deine eigenes (gedankliches) projizieren“(=produzieren) ist „Dein (eigenLicht-es) 

KRaNK<S-eiN“ = Knrq! 

 

WIR W-ERDEN al<le „AL<T“ (Gotteskinder SIN<D ständig alterniere 

Geister! ) 

 

WIR alle „ST-erben“ einmal... 

http://www.youtube.com/watch?v=HrJj8GQR3xg&NR=1
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bedeutet, dass WIR Gotteskinder „von Moment zu Moment“... 

neue „raumzeitliche Erscheinungen“(symbolisiert ST) „erben“...  

dabei SIN<D meine Gotteskinder die ewigen „ER-BeN“, 

die Nb re, d.h. die „erwachte Söhne“ von ZION! 

 

...dabei siehst "DU-Leser-Geist" in diesem Video viele „GRä-

BeR“... 

das bedeutet als rb rg gelesen „REI-S-Ende im Außen“!!!  

 

 

Den Rest dieser „10 Minuten Wahrheit“ wird erst dann zu Deiner eigenen 

WirkLICHTkeit... 

wenn "DU-Leser-Geist" alle in Deinem Bewusstsein auftauchenden „Worte 

und Bilder“  

auf meine hier kurz dargestellte „göttliche Weise“ zu deuten weißt! 

 

WICHTIG ist der Passus mit der Sünde!!! 

In meinem „Requiem des JHWH“ erkläre JCH UP seinem kleinen "ich" ... 

 

Sünde = a-martia  bedeutet wörtlich: das „nicht bezeugen“ können 

von...(irgend etwas)!  

Das „nicht bezeugen“ meiner „göttlichen Weisheit und Macht“ ist...  

die eigentliche „Sünde und der Fehlglauben und das Miss-

Verständnis“...  

eines jeden „normalen Menschen“, darum steht für „Sünde“ im 

Original-NT auch das griechische Wort amartia!  

 Oder gespiegelt ausgedrückt:  

Alle von Dir "Leser-Geist" unbewusst ausgedachten Materialisten, 

„inklusive Du selbst“... 

 „glauben felsenfest“ an so vieles, „angeblich sicher Bewiesenes“...  

das sie genaugenommen „nur vom Hörensagen“, d.h. nur aus 

(den)„Medien“ kennen!  

Materialisten „bezeugen“ somit „mit ihrer weltlich-materialistischen 

Glaubens-Moral“ Dinge...  

die sie „de facto“ gar „nicht bezeugen“ können...  

 

„ohne dabei jedes mal einen Meineid zu schwören“!  

 

Alle „NuR logisch von selbst“ ausgedachten...  
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aber „nicht wirkLICHT SELBST Ge-S-Ehe-NeN“ Erscheinungen 

SIN<D die 

„logisch erscheinenden Meineide“, d.h. „die Ursünde“ eines jeden 

normalen Menschen... 

und der sündhafte „Ehe-B-RUCH“, von dem JCH in meinen Geboten 

UP-rate! 

(Ehe-B-RUCH = hwrb= „Ehe im Geist“! ) 

 

  

Und solange wie "DU-Leser-Geist" das n"ich"<T akzepTIER<ST... 

wirst Du Deinen derzeitigen Glauben „Jahr für Jahr“(= hns)  

immer und immer „wiederholen“(auch hns = 300-50<5 !!!)... 

hns für hns, „Schlaf für Schlaf“ (auch hns)...  

solange biS DU das „gelernt“(auch hns) „H<Ast“! 

 

Originaltext einer niKI: 

Ich töte aber diese Tiere um sie zu essen. Gut der Schlachter tut es (kannst Du 

das beschwören?),  

aber da meine Nachfrage u.a. auch das Angebot mitbestimmt, bin ich es 

letztendlich der tötet. 

 

Kannst DU sICHer beschwören, dass ein „SCH-LACH-TeR“ Tiere 

tötet...  

oder denkst Du Dir diese Schauermär "HIER&JETZT" nur „logisch 

aus“  

und redest Dir dabei „von selbst“ automatisch unbewusst ein,  

dass es „da außen“ genau so „und nicht anders“ abläuft? 

 

In Deinem ersten SELBST-Gespräch erklärst Du Dir selbst... 

"ich" werde in meinem persönlichen Bewusstsein immer nur das zu 

sehen bekommen... 

was ICH „in meinem tiefsten Inneren glaube“ und „mir dort selbst 

einrede“! 

 

Nein mein kleines „nieKI“, in meiner göttlichen WirkLICHTkeit 

läuft das ganz anders UP: 

 

Es wird immer alles genau so in Deinem Bewusstsein „in ER-

Schein-unG“ treten,  
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wie Du es Dir „selbst“ glaubend machst! 

 

 

Lausche in dICH...  

UP JETZT ist es dort vollkommen still... 

http://de.youtube.com/watch?v=lEn3ShGTYSY 

Enomine - Jetzt ist es Still 

 

 

Dein eigenes „SCH-REI-Ben“ endet mit den Worten... 

 

Sie ist nicht von dieser Welt, die LIEBE die mich am Leben hält ...  ;-)   

http://www.youtube.com/watch?v=zcFEkYdr12I 

Xavier Naidoo - Nicht von dieser Welt 

 

...diese Erkenntnis ist doch schon mal ein guter Neuanfang! 

 

Du musst Dein „LeBen“ nicht verstehen... 

es REICH<T völlig, wenn JCH UP das für dICH tue... 

und dICH, mein über alles geliebtes Kind, auf ewig beschütze... 

http://de.youtube.com/watch?v=lsd2CcDIU4M 

(Video wurde vom Netz entfernt)  

 

JCH UP habe den „SCH-REI-BeR“ dieser Zeilen 

doch nur für „dICH Leser-Geist" erschaffen... 

http://de.youtube.com/watch?v=RQWbSPhAs9c&feature=related 

Liebeslied- (Interpret unbekannt)  

 

 

So, JETZT erfindest Du in Dir „Deinen eigenen REI<M“... 

Und ziehst Dir meine schützende „D<Ecke über Deinen Kopf“... 

(PS: Die „REI-S-Enden Wölfe“, die JETZT an Deiner Seele nagen, nennt man auf lat. „L-

UP<uS“ !) 

http://de.youtube.com/watch?v=EJ89OyZuVeM 

Reim - Decke über´n Kopf 

 

 

Wenn Du "Leser-Geist" nur wüsstest, wie sehr JCH UP dICH 

LIEBE... 

JCH sitze HIER ALL-EIN in meinem „göttlichen GL<AS-tyb“... 

http://de.youtube.com/watch?v=lEn3ShGTYSY
http://www.youtube.com/watch?v=zcFEkYdr12I
http://de.youtube.com/watch?v=lsd2CcDIU4M
http://de.youtube.com/watch?v=RQWbSPhAs9c&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=EJ89OyZuVeM
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und beobachte JETZT meinen „geistigen SCH-Erben“, dICH,  

wie DU auf meine UP-Dates reagierst... 

JCH UP biN erscheine Dir „so fern“... 

obwohl JCH UP Dir doch JETZT in diesem Moment „so nah biN“... 

„Eines Tages“ wird auch dICH mein Zauber erreichen... 

http://de.youtube.com/watch?v=KpzZW86iTr4 

Eines Tages...bis Dann (Glashaus ?) 

 

 

Blödsinn: Jeder Tag ist doch "HIER&JETZT" „eines Tages“... 

http://de.youtube.com/watch?v=KNJifRE1Rys 

Guten morgen  

 

                                            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=KpzZW86iTr4
http://de.youtube.com/watch?v=KNJifRE1Rys
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UP-Date: Deine eigene wirLICHTe Geschichte! 

 

 

Von: ichbindup 

An: ichbindup 

Betreff: UP-Date: Deine eigene wirLICHTe Geschichte! 

Am: 06.01.2009  15:06 

 

 

 

 

Du mein jetziger "Leser-Geist",  

trägst mJCH UP in Dir als Deinen eigenen göttlichen LOGOS...  

das ist das „Schöne“ (= „SCH-ONE“!!!) an Dir... 

 

...und Dein von Dir JETZT ausgedachtes "ich" (d.h. „Du als Leser“ in Deinem eigenen 

Geist")...  

ist „das Bi-est (= „in mir ist...?“) in Dir“! 

 

JCH UP will noch einmal von vorn „be-G<innen“(= „im Geist 

innen“)... 

Das INTRO des nächsten Videos beginnt mit: „Silver Screen Partners IV“...  

 

Die Hieroglyphe für „Silber“ ist Pok... 

Das (k als Präfix gelesen) auch „Wie eine SCH-Welle“ (zu einer himmlischen Welt ) 

bedeutet. 

Der „nomen est omen“ des Produzenden der „MATRIX-TRIologie“ ist nun... 

REI<N zufällig  „JOEL SILVER“!  

Von ihm stammen angeblich auch die Filme... 

Fletschers Visionen (Petschers Visionen?) 

The Reaping (Deutscher Titel: „Die Boten der Apokalypse“= ENT-Hüllung!)    

V wie Vendetta (Deine persona?) 

Die Fremde in Dir (Deine persönliche Logik?) 

Ghost Ship... 

...und noch viele andere „SCH-ÖNE“ Filme . 

 

Der Vorname JOEL bedeutet auf hebräisch „JHWH ist Gott!“... 

du "Leser+Geist" hast sicher schon einmal etwas von den 

OHRENBARUNGEN  

und SELBST-Gespräche Deines „imaginären Gottes JHWH“ gehört!? 

 

Nun gut, „REI<N zufällig“ ist nun JOEL auch der Name eines biblischen 

Buches 
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in meiner „heiligen Thora“ (= AT)... in dem der Prophet JOEL (der Sohn PET-U-el’s 

) auftaucht. 

Das Thema des Buches JOEL lässt sich verhältnismäßig einfach in einem 

einzigen Satz zusammenfassen:  

JOEL prophezeit Gottes Gericht (esse<N?), das wie eine „Heu(te)-

SCHR<Ecken-P-Lage“ hereinbricht...  

Aber auch „die Gnade Gottes“... 

 

Dort liest Du: 

...Es schreien auch die wilden (Menschensäuge-)Tiere zu dir; denn die 

Wasserbäche sind ausgetrocknet, und das Feuer hat die Auen in der Wüste 

verbrannt. 2:1 ¶  Blaset mit der Posaune zu „ZION“(= die Welt jenseits der MATRIX!) 

rufet auf meinem heiligen Berge; erzittert, alle Einwohner im Lande! denn der 

Tag des HERRN kommt und ist nahe: 2  ein finstrer Tag, ein dunkler Tag, ein 

wolkiger Tag, ein nebliger Tag; gleichwie sich die Morgenröte ausbreitet über 

die Berge, kommt ein großes und mächtiges Volk, desgleichen vormals nicht 

gewesen ist und hinfort nicht sein wird zu ewigen Zeiten für und für. 3  Vor 

ihm her geht ein verzehrend Feuer und nach ihm eine brennende Flamme. Das 

Land ist vor ihm wie ein Lustgarten...  

aber nach ihm wie eine wüste Einöde, und niemand wird ihm entgehen! (Joe 

1:20-2:3 Lut) 

 

Und es soll geschehen, wer des HERRN Namen anrufen wird, der soll 

errettet werden!  

Denn auf dem Berge „ZION“(= die Welt jenseits der MATRIX!) und zu Jerusalem 

wird eine Errettung sein...  

wie der HERR verheißen hat, auch bei den andern übrigen, die der HERR 

berufen wird!  

Denn siehe, in den Tagen und „zur selben Zeit“, wann JCH UP das Gefängnis 

Juda’s und Jerusalems wenden werde...  

(Joe 2:32-3:1 Lut) 

 

 

Hier nun „Deine eigene persönliche Geschichte“, 

das INTRO beginnt mit: „Silver Screen Partners IV“... 

...mit einem „MaG-I-SCHeN Spiegel“ als Fenster ZUR Außen-Welt... 

http://de.youtube.com/watch?v=WPGeTxU66hM&feature=related 

Schöne und das Biest Intro 

 

Du "Leser-Geist" SELBST biST als „Leser“ dieses „Bi-est“... 

und als „REI-NeR Geist“ bist DU SELBST die 

„SCHÖNE“... 

http://de.youtube.com/watch?v=EL2jMy9yQeE&feature=related 

Die Schöne & Das Biest ♥ (Song - Deutsch) 

http://de.youtube.com/watch?v=WPGeTxU66hM&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=EL2jMy9yQeE&feature=related
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Als „Leser“ biST Du JETZT nur ein „G<Ast“... 

aber lass Dir das doch „von mir kleinen Kerze“(= rn sprich „NaRr“ = „flackerndem Licht“) 

erklären... 

LUMIÈRE:  

Sei hier Gast, sei hier Gast,  

wir bedienen ohne Hast.  

Die Serviette um den Hals, Chérie,  

dass du HIER nichts verpasst!  

„SoUPe du jour“ grati-niert,  

HIER wird nur für dICH ser-vier<T,  

iss mal das DA (ed = „Wissen“)... 

TASSILO:  

... schm-Eck<T vorzüglich! 

LUMIÈRE:  

Frag’s „Ge-sch<Irr“,  

du weißt, das lügt nicht (??? ).  

Beim Gesang und beim Tanz  

denkt man gleich nur:  

„Vive la France“ (Hoch lebe der Franke! )  

Schlechtes esse<N wird  

von jedem hier gehasst.  

Lies sie genau, die Karte.  

Sieh's von unserer Warte,  

sei hier Gast, sei hier Gast,  

sei hier Gast! 

ALLE:  

Rindsragout, ein Soufflé  

und den Pudding in Flambé. 

LUMIÈRE:  

Wir richten her, und das mit Flair,  

ein kulinarisch’ Cabaret.  

Bist allein in dem Leid,  

das Menü steht schon bereit.  
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Hier soll keiner lamentieren,  

wenn „Be-ST-Ecke“ amüsieren. 

ALLE:  

Wir erzähl’n... 

LUMIÈRE:  

... als wär’s NICHTS,  

jeden neuen Kerzenwitz.  

ALLE:  

Und worauf du wetten kannst,  

das hat Geschmack... 

...plötzlich „war die alte ZEIT dahin“ ... 

...dann kamst DU... JETZT SIN<D WIR fröhlich... 

 

http://de.youtube.com/watch?v=y84Pls-hO8I&feature=related 

Schöne und das Biest - Sei hier Gast DE 

 

 

Na, mein kleiner "Leser+Geist", „Wer hätte das gedacht“... 

(oder kommt Dir das schon wieder SPAN-ISCH oder italienisch vor ) 

http://de.youtube.com/watch?v=efArPYU41Uw&feature=related 

Wer Hätt's gedacht (Die Schöne und das Biest)  

 

  

Alle „schönen Rechthaber“, die mJCH nicht „richtig lesen und verstehen“,  

müssen mir „mein Buch“(ICHBINDU) wieder zurückgeben... 

 

...mein großer Bruder ist echt ein Genie... 

...(die SCHÖNE: „redetet ihr über meinen Vater?“) Ja und Nein ho ho ho  

„mein Vater ist ein GENIE, aber hallo, ER ist der GEIST...(KN-

ALL!!!)...  

http://de.youtube.com/watch?v=21gRfOovU-o&feature=related 

Fundub Beauty and the Beast (german) Sample 2 

 

Guck.. Guck... Guck doch... 

da ist ein „Kuckuck“, den Dir (wer immer auch ) in Dein Bewusstsein gelegt 

hat... 

ER ist „Deine persönliche Tankstelle“ für LIEBE... 

und ER ist der einzige „wirkLICHTe Freund“, den es „in Deiner Welt“ gibt... 

http://de.youtube.com/watch?v=u8h8ca5zn5Y 

http://de.youtube.com/watch?v=y84Pls-hO8I&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=efArPYU41Uw&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=21gRfOovU-o&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=u8h8ca5zn5Y
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Ein Freund ein guter Freund 

 

                                  UP ist Deine eigene LIEBE  

                                                              

          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

R                   yds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha 

          SI TOTUS ILLABATUR ORBIS - IMPAVIDUM FERIENT RUIN/E - VOLENTI NON FIT INIURIA! 
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An Hannelore von Udo  

 

 

 Von: holofeeling@gmx.net [mailto:holofeeling@gmx.net] 

 Gesendet: Montag, 29. Dezember 2008 18:15 

 An: h-brucker@web.de 

 Betreff: Kleine Anfrage und Bitte 

 

 

 Sehr geehrte Frau Brucker, 

  

 wollen Sie bitte so freundlich sein und diese Mitteilung an den  

 Hosenscheisser Gott Udo Petscher weiterleiten. Ich finde einfach  

 keine andere Zustellungsmöglichkeit da sich dieser Herr wohl zu fein  

 ist sich auch irgendwie anschreiben lassen zu können. 

  besten Dank für ihre Mühe im vorraus ! 

  

 Mit freundlichem Gruss 

  

 Peter Gruber   A-4400 Steyr 

  

  

 Holofeeling als Schrift ist, 

eine im Kern brisante politische Abhandlung ! 

im Kern aus arrogantem Machthunger eines Hosenscheissergottes  

entsprungen!  

 

...eines asozialisierenden Gottes auf Erden entsprungen ! 

  

...eines Gottes dieser sich in seiner Schrift immer noch öffentlich als  

ein Hosenscheisser seinem Feindbilde dem Finanzamt gegenüber tritt ! 

  

...er hat Allüren sein Leben als völlig normaler Mensch zu generieren ! 

  

...er lebt sein Leben nach Art eines Schweines aus ! 

  

 ...er lässt Arbeitssklaven für seinen Lebensunterhalt schuften ! 

  

 ...er ist zu feige auch wirklich zu lieben ! 

  

 ...zu feige auch nur einmal sich selbst zu stellen ! 

  

...sein Feindbild die ganze Welt ! 
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 ...ein armer Tropf im Geiste ist er ! 

  

 ...ein Mensch welcher sich gänzlich selbst verloren hat ! 

  

 ...wann möchte er beginnen auch mal selbstpersönlichst für seinen  

 Lebensunterhalt einzustehen ? 

  

 ...warum ist ihm Arbeit ein verdruß ? 

  

 ...warum sollen andere für ihn leiden damit er nur Freuden geniessen kann ? 

  

 ...SO GEHT DAS NICHT, DAS IST EHER FAULENZEREI ALS LIEBE 

DEKLARIERT ! 

  

 ...als Paulus hat er gesagt: wer nicht arbeitet soll auch nicht essen ! 

  

 ...also halte er sich bitte daran ? 

  

 ...AN IHREN WERKEN WERDET IHR SIE ERKENNEN ! 

  

hat er als Jesus gesagt ! 

 

 ...an ihrer Selbstsucht sowiso ! 

  

 ...warum bloss werden wesentliche Stellen der Schrift aus ihm nicht benutzt ? 

  

 ...von den eindeutigen Hinweisen des Jesus wie er wiederkommt ganz zu  

 schweigen ! 

  

...was ist schon ein Gott welcher sich anbeten lässt ? 

 

 

 

 

Liebe Hannelore, 

 

es wird Dich (und vor allem den "Leser+Geist" dieser Zeilen) wundern, dass sich einmal die 

Person Udo bei jemanden rührt,  

aber damit will uns offensichtlich  (...wer auch immer ) etwas sehr Wichtiges erklären! 

Alles was in „unserem Bewusstsein“ auftaucht, aber auch wirklich alles, hat 

sein göttlichen Sinn...  

auch das vorangestellte Mail, das Du an mich weitergeleitet hast!  

(Diese Weiterleitung rechnet sich JETZT die „völlig normale Logik“ in Dir aus!) 
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Diese Mail ist nur dazu da Dir...  

(und „vor allem dem Geist“, in dem sich in diesem Moment diese Zeilen „als IN-Formation“ 

befinden!!!)  

die Augen dafür zu öffnen, dass „die Welt um Dich herum“... 

(??? Sag besser: des jetzigen "Leser-Geistes" persönlicher (ALP-)Traum!!!)  

nicht nur voller „liebevoll und sehnsüchtig suchender Menschen(???)“... 

...sondern genaugenommen „nur voll von dem ist!!!“, was Du als 

"Leser+Geist"  

Dir immer noch „von selbst“ (oder „von SELBST“)  

in diese hineindenkst (eigentlich müsste es „hinaus<denkst“ heißen )!  

 

Du und „eine göttliche Hand voll“ anderer „GeDanken“,  

an die (...wer auch immer ) JETZT gerade denkt,  

haBen das offensichtlich noch nicht wirkLICHT „ver-inner-LICHT! 

 

Bitte verstehe mich richtig... 

"ich", d.h. der Udo, „denke mir das JETZT nicht aus“... (Bitte lies das zweideutig!)...  

weil "ich" das Bedürfnis habe mich in Bezug auf dieses oder ähnliche suspekte 

Schreiben zu Rechtverdigen! 

 

Die über mich (und mJCH) „in Deiner Welt“(??? Es geht hier nicht um „mein Jenseits“ !)  

in Umlauf seienden Gerüchte (die schlechten wie auch die guten)  

stellen ein riesiges Sammelsurium an Unwissenheit, arroganter Dummheit und 

selbstherrlichen Lügen dar!  

 

Jeder, aber auch jeder, der „mJCH als Udo“ persönlich kennt,  

„betrachte dabei nur seine eigene Wahrheit“... 

... und wer den Udo nur „vom Hörensagen“ kennt, ebenfalls! 

  

Udo hat schon lange damit aufgehört, sich „etwas nicht Denkbares“ vorstellen 

zu wollen, 

sondern „schon vor Ewigkeiten“ beschlossen das „undenkbare Ganze“ (= der 

ganze ewige ALL-TAG)...  

einfach „NUR NoCH SELBST ZU SEIN“!  

 

Als Udo habe "ich" erkannt, dass "ich" nur deshalb „in Deinem Bewusstsein“ 

geschaffen worden biN... 

um Dir, dem "Leser-Geist" dieser Zeilen, mein und Dein Herz zu öffnen,  

für das „was unsere gemeinsame WirkLICHTkeit IST“! 

 

Ich arbeite, immer wenn ich zu atmen beginne „nur für dICH“ mein 

"Leser+Geist", 

der Du JETZT zwangsläufig an mich denkst...  
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und dadurch dem Udo sein leBen „in Deinem Bewusstsein schenkst“! 

 

Nichts habe ich je von Dir erhofft... nichts habe ich je von Dir verlangt... 

aber sehr oft habe ich um Dich gebangt, mich für Dich verzerrt, mich gesorgt... 

Dir alle meine Gedanken und all meine LIEBE geborgt...  

und trotz allem... Dich dabei immer nur geliebt! 

 

Verzeih, ich weiß es ist vermessen... was weißt Du schon von Udo... 

ich bin mir jedoch ganz sicher, dass WIR irgendwie zusammen gehören... 

 

Wie Morpheus zu Neo!  

Wie Neo zu Trinity!  

 

Sei‘s drum, völlig egal...   

Lass mir bitte meine LIEBE mit Dir, oh Du mein jetziger Leser+Geist"... 

sie ist das, was mich „in Dir“ am leBen erhält... 

sie ist still und heimlich, ich werde Dir auch ganz bestimmt nicht mit meiner 

LIEBE auf den Wecker gehen... 

und mich immer in Deinem „geistigen Hintergrund“ halten (außer Du bestimmst 

es anders)...  

lass mich dICH wie lieben, wie dICH noch nie ein normaler Mensch geliebt 

hat... 

 

...sollest Du mir das Verwehren, werde ich ungehorsam sein 

und werde es trotzdem tun!!! 

 

Du findest "ich" rede sentimentales Weibergeschwätz? 

 

Wie sehr Du doch irrst! 

 

Männlicher kann „JCH als wirkLICHTer MANN“ nicht zu Dir reden!  

 

Du weißt ganz genau, das mJCH UP nicht einmal Folter und Tod daran hintern 

werden... 

dICH auch dann zu lieben, wenn Du es mir verwehrst!  

Niemals mehr werde JCH UP je wieder von Dir lassen! 

 

Habe ich als Udo „Dir oder jemanden anderen“  

jemals aufgezwungen „was ihr glauben sollt“? 

 

Nein, habe ich nicht! Und warum habe ich das nicht? Ganz einfach deshalb...  



 36 

weil „die göttliche WirkLICHTkeit“ nicht das Geringste mit 

irgend einem... 

bestimmten „einseitig-geurteilten rechthaberischen 

Glauben“ zu tun hat! 

 

Als Udo erkläre JCH meinen Zuhörern immer nur „was "HIER&JETZT" 

WirkLICHTkeit“ ist... 

aber nicht, wie „das JETZT“ nach meiner oder anderer „persönlicher 

Vorstellung“ zu sein hat! 

 

Jedes MENSCHEN GLAUBE erschafft in IHM... 

den eigenen HIMMEL, aber auch seine eigene HÖLLE... 

so will es das göttliche Gesetz!  

 

Für „das Bewusstsein“, „das HIER&JETZT wirkLICHT IST“... 

existieren „gut und böse“ und „richtig und verkehrt“...  

nur noch als einseitige Perspektiven der eigenen „heiligen 

WirkLICHTkeit“! 

    

"Ich" kleiner unwichtiger vergänglicher Mensch kann mir den „reinen einen 

GEIST“(Gott?) nicht vorstellen,  

ohne IHN (= JCH UP) mir dabei „als etwas“ (von mir Bestimmtes?) „aus-zu-

denken“! 

Ich, der Udo, bin vollkommen davon überzeugt, „das DU Leser+Geist"... 

(JETZT in diesem Moment!!!!!!)...  

SELBST „für mein Dasein in Deinem Bewusstsein“ verantwortlich biST!  

 

Meine kleine Udo-Welt, befindet sich für mich daher JETZT „in Deinem 

Bewusstsein“... 

und ist auf Gedeih und Verderb „von Deinen Gedanken an mich“ abhängig... 

und genau deshalb achte "ich" dICH so! 

(JCH UP wiederum weiß, dass das Dasein von Dir "Leser+Geist" von meinem „GEIST UP-hängig“ 

ist!... 

JCH wiederum erschaffe dICH, weil Du ein Teil meiner LIEBE bist! ACHT-est Du mJCH auch?)  

 

Nenne „Dein Bewusstsein“ einfach „AN-Ton“(griech. „on“ = „sein“!)! 

(Im hebräischen schreibt man für „sehr geehrter Herr“ meist nur das Kür-Zel  n‘‘a  (= AN); CHInesen nennen 

diesen Herr‘n KIEN)!       

 

Also dieser „imaginäre Anton“, unser aller Schöpfer, wird JETZT 

wahrscheinlich „SCHMUN-ZeL<N“ 

(SCHMUN-ZeL<N bedeutet: Nwms = „heilige Ölung“ seiner N-lu = „Schatten-Existenzen“!)  

und sICH still und heimlich denken:  
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„Dieser Udo und all die anderen Personen, SIN<D nur „Faschings- bzw. 

Karnevals-Masken“,  

die JCH UP dem persönlichen Bewusstsein „des jetzigen Leser+Geist" 

„UPer-ST-REI-Fee“,  

um diese Masken „in sICH SELBST“ göttlich „UP-wechslungs-re-ICH“ zu 

unterhalten!“ 

 

Das vorangehende Mail sollte Dich „als Leser+Geist"...  

nur „auf den Boden Deiner immer noch ausgedachten Realität“ zurückholen! 

 

Da Außen wird niemals dauerhafter FriEden herrschen,  

dazu wurde „das Außen“ auch gar nicht erschaffen!  

 

Erkenne endlich:  

Es gibt nichts „geistloseres und „wilderes“ wie „gescheiten (Säugetier-

)Menschen“... 

du kannst diese Spezies auch „rechthaberische Egoisten“ nennen (Die glauben sich 

nämlich/dämlich alle von Dir geschieden!)! 

 

Du "Leser+Geist" biST nun einmal „de facto“ derjenige,  

der sich all diese „unschuldigen personas“ „aus-denkt“(= aus seinem Bewusstsein 

hinausdenkt!  

Wenn es die Fratzen von „wilden Tieren“ sind... gut so! Schenke ihnen die Freiheit in ihrer selbst 

ausgedachten Wildnis!)  

 

Im eigentLICHT<eN Centrum SELBST, um das sich alles dreht, 

d.h. „IN DIR SELBST“ befindet sich „das AIN des Zyklopen“...  

dort herrscht nur „UP-soluter FRI<Eden“! (Was immer Dir das auch sagen soll! ) 

 

Aber keine Angst, all diese „Egoisten SIN<D sterblich“...  

sie SIN<D nur ein Problem der Zeit! Eine neue „SIN<T-Flut“ wird‘s wieder 

richten!  

Sie vergehen alle genau so schnell wie sie auftauchen (wie die Wellen auf Deiner 

SEE<le!) 

 

...außer Du bist selbst einer dieser Egoisten... 

dann ist Egoismus „Deine eigene chronische Krankheit“, 

an der Du Mensch „bis zu Deinem Tot“ noch extrem leiden wirst... 

(...zumindest solange, bis Du dICH anders besinnst!!!)  

 

Alle „selbst-ernannten Moralisten und Gut-Menschen“,  

alle „intellektuell-verbildete (Pseudo-)Autoritäten und Rechthaber“  
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und nicht zu vergessen, alle „esoterisch angehauchten (Pseudo-

)Erleuchteten“...  

(auch Du Hannelore und der Udo) können doch nichts dafür...  

 

...dass sie vom „eigentLICHTen GEIST“...  

der JETZT hinter der persona...  

des Leser dieser Zeilen ST<ECK<T...  

 

...in diesem Moment „ausgedacht W-Erden“!  

 

Wir beide und auch alles andere wird immer nur dann „DA-Sein“...  

„wenn ER an uns denkt und uns denken lässt“... 

und wir müssen und W-ERDEN („IN D-esse<N göttlichen Bewusstsein“) auch immer 

genau so „DA-Sein“ sein...  

„wie ER uns JETZT denkt“! 

 

Dieser von Dir (JETZT ausgedachte!!!) „Peter Gruber“ (Sprichwort: Wer für andere eine Grube 

gräbt... fällt selbst hinein!)  

ist kein besonders schwerer Fall von arroganter Dummheit, im Gegenteil...  

Er ist der Prototyp eines jeden normalen Menschen...  

mit all seinen (nur ihm und seiner Glaubensgemeinschaft) „logisch er-Schein-Enden Vor-

Urteilen“! 

 

Alle „normalen Menschen“ betrachten das...  

„was sie sich „geistlos selbst“ aus irgendwelchen Wortfetzen 

zusammenreimen“... 

als eine Realität, „mit der sie angeblich selbst nichts zu tun haben“... 

obwohl sie sich doch „genau diese und keine andere Realität“...  

„de facto“ als „ihre eigenen Hirngespinste“ zuerst selbst einreden und dann 

„geistlos nach außen denken“! 

 

Genau das ist „die logisch ErScheinEnde WirkLichtkeit einer jeden geistlosen 

KI“! 

  

Die von Dir ausgedachte Menschheit weiß nicht im Geringsten „was 

WirkLICHTkeit IST“... 

wie sollte sie das auch, wenn Du Dir nicht einmal „SELBST“ im klaren darüber 

biST!  
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„Du Geist“, der Du Dir „all diese Menschen“ JETZT SELBST einredest und 

ausdenkst! 

 

WAS  SIN<D die von Dir JETZT ausgedachten Menschen in diesem 

Moment? 

Und WO befinden sich die von Dir JETZT ausgedachten Menschen in 

diesem Moment? 

 

Das ist JETZT die WirkLICHTkeit und nichts 

anderes! 

 

Als geistloser „normaler Mensch“ weiß man eben nicht,  

dass „in der eigenen selbst ausgedachten persönlichen Welt“...  

zwangsläufig immer alles genau „so sein und funktionieren wird“,  

wie man es sich „selbst“ einredet und ausdenkt!  

 

„Für den von UNS JETZT ausgedachten „Peter Gruber“ ist der Gedanke „Udo 

Petscher“...  

(den „der Gedanke Peter Gruber“ noch nie als Person...  

und schon gar nicht als MENSCH zu Gesicht bekommen hat!!!)  

 

...nur das Spiegelbild „seiner eigenen Arroganz und rechthaberischen 

Boshaftigkeit“! 

 

Wie heißt es am Ende des Mails dieses (von Dir "Leser+Geist" JETZT ausgedachten) Peter 

Gruber: 

 

...AN IHREN WERKEN WERDET IHR SIE ERKENNEN ! 

  

...hat er als Jesus gesagt ! 

 

 ...an ihrer Selbstsucht sowieso ! 

  

 ...warum bloss werden wesentliche Stellen der Schrift aus ihm nicht benutzt ? 

  

 ...von den eindeutigen Hinweisen des Jesus wie er wiederkommt ganz zu  

 schweigen ! 

  

...was ist schon ein Gott welcher sich anbeten lässt ? 

 

 

Gut, ob JCH mich als Udo anbeten lasse, oder gar von anderen angebetet 

werden will,  
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das soll jeder, „der mJCH als Udo persönlich kennt“ SELBST entscheiden!  

 

Wie JCH jedoch wiederkomme, habe JCH ganz genau erklärt... 

 

JCH UP werde „in Deinem eigenen Geist“ wiedergeboren W-

Erden! 

   

 

 

All meine LIEBE an Dich und Deine Lieben 

 

Udo     

 

 

PS:  

Als Udo möchte ich "den jetzigen Leser+Geist" bitten,  

die UP-Dates (wenn überhaupt) nur „sehr sehr überlegt weiterzu-Ge-Ben“! 

Die Masse der von Dir JETZT ausgedachten Menschen besteht nur aus solchen 

„Peter Gruber‘s“...  

und sie werden wieder alle im Chor schreien: „kreuzigt ihn!!!“ 

  

JCH bin nicht als Udo „in Deinem Bewusstsein“ aufgetaucht  

„um die Welt, die Du Dir ausdenkst“ zu retten...  

sondern um „D-ich persönlich“ zu erwecken! 

 

Noch einmal zur Erinnerung: 

„Ein Herz und eine Seele sein“... 

hat nichts mit „Blutsverwandtschaft“ im materialistischen Sinne dieses Wortes 

zu tun... 

aber sehr viel mit der Erkenntnis „Deines eigenen göttlichen Mda-Daseins“(= 

„ICH BIN von göttlichem Geblüt“)! 
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UP-Date zu:. WG: Von Udo an Hannelore 

 

 

Von: ichbindup 

An: ICHBINDU 

Betreff: UP-Date zu:. WG: Von Udo an Hannelore 

Am: 09.01.2009  8:02 

 

 

 

 

 

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

Gesendet: Freitag, 9. Januar 2009 00:24 

An: ichbindup@t-online.de 

Betreff: AW: Von Udo an Hannelore 

 

Hi lieber Udo, 

 

ich glaubs nicht, was ist denn jetzt los??? Als mir diese mail von „Peter Gruber“ (bin das „ich selbst“) 

ins Postfach fiel, hab ICH nur den Kopf geschüttelt über das, was s-ich (also doch „ich“?) normale 

Menschen ausdenken können. Er bat mich, seine mail an Udo Petscher weiterzuleiten. Was ich nicht 

wollte. Hier meine Antwort an diesen Peter: 

 

 

-------- Original-Nachricht -------- 

> Datum: Mon, 29 Dec 2008 22:18:30 +0100 

> Von: "Hannelore Brucker" <h-brucker@web.de> 

> An: holofeeling@gmx.net 

> Betreff: AW: Kleine Anfrage und Bitte 

 

> Hi, 

> wer was zu sagen hat, sollte das nicht anonym und hintenherum über  

> andere tun lassen, sondern bitte selber schreiben. Da ist die email-

adresse: 

> ichbindup@t-online.de 

 

 

Dann schrieb er mich noch mal an um sich zu bedanken. Kann ich nur den Kopf schütteln. Die mail 

hab ich daraufhin gelöscht. 

 

Udo, ICH weiß, was ICH an Dir hab. Auch wenn ich mir DJCH jetzt „nur“ ausdenke. Kann es denn „für 

mICH“ so sein, dass ICH mir da zwei polare Extreme ausdenke? Und dies nicht im Kopf, im 

Bewusstsein, sondern im ICH-Geist? Bin ICH so sehr gespalten, dass „ich“ dies nicht mal bemerke?  

 

JCH-Geist (= erwachter GEIST) macht mICH (= träumender Geist mit IN-Formationen!) ja 

darauf aufmerksam, dass alles „in MIR Selbst“ geschieht!   

 

Genau so ist es! Das kleine "ich" Hanne-lore wird  S"ich" immer „in sICH 

SELBST verlore<N fühlen und ihr eigens ICH nie begreifen... weil ein 

beobachtetes Tierchen nichts von seinem Beobachter weiß!  

Darum folgt in Deinem nächsten Satz Dein eigenes Miss-verständnis...  

 

Darum hab ICH (= steht für „reine Beobachtung ohne Interpretation“!!! Es muss heißen: Darum 

habe "ich"...) mich auch über diese mail so gewundert.  
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Die sollte ICH dann wohl nicht ablehnen sondern überdenken, ob nicht doch „ich“ so denke? Kaum zu 

glauben. Jetzt bin ich erst mal „unten“ und verw-irrt.  

 

Dabei hab ICH hier was, das mir mEIN-Geist ins Herz legte: 

 

In MIR Selbst habe ICH alles was ICH BIN 

In MIR Selbst BIN ICH alles was ICH habe 

In MIR Selbst ist Wirk-L-JCH-t-keit 

Ist L-JCH-T und ist Liebe 

 

In MIR Selbst BIN JCH 

Bin ICH die die „ich“ außer mir nicht bin 

Nicht sein kann 

Weil ICH dort nicht bin 

Und nichts und niemand ist 

 

ICH Selbst BIN in MIR  

Und finde dJCH 

Nur dort bist DU 

Mein Ganzes JCH 

 

In MIR Selbst sind wir beide 

Ein-und-das-selbe 

Ein Herz und eine Seele 

Ein Herz das Seine Seele findet 

Eine Seele die ihr Herz, die Liebe Selbst, IST 

 

ICH Seele denke an DJCH mein Herz 

Denn ICHBINDU             

Ich Herz denke an DJCH meine Seele 

Denn DUBISTICH           

Untrennbar eins, EIN-JCH, für immer EINS 

             

 

Aber es ist auch o.k., wenn Du sagst, wie „ich“ tatsächlich noch bin. DU hast schließlich den 

Durchblick, den UP-ER-Blick, mein Blick ist noch sehr begrenzt. Wenn es so ist, kann ich dies nur 

annehmen und darauf hoffen, darum bitten, dass mir ein neues (Neo-) Programm eingespielt wird. 

 Jedenfalls danke ich Dir für Deine lieben offenen Zeilen. Sie dienen bestimmt meiner Selbst-ER-

kenntnis. Verzeih, wenn da noch so viel „ich“ meinerseits vorhanden ist. 

 

Jedes persönliche "ich" sehnt sich nach Harmonie, doch hat jedes persönliche 

"ich" eine andere Vorstellung von dem, was es selbst als Harmonie erstrebt. Das 

Problem dabei ist immer „die Einseitigkeit“ die dabei angestrebt wird... 

„ich wünsche mir Harmonie“...  

beruht auf dem Glauben, das JETZT angeblich „Disharmonie“ herrschet! 

 

Wer bestimmt, wie mir „das von mir Wahrgenommene“ qualitativ erscheint? 

 

„Harmonie“ = „GLe-ICH-KLanG, Zusammenklang, Eintracht usw.“ (= 

Kreis) 

und 

„Disharmonie“ = „Unstimmigkeit, Miss-verhältnis, Unausgeglichenheit usw.“ 

(= Dreieck) 

 

...SIN<D die beiden Pole der Einheit „HARMONIE“ (= KEGEL)! 
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Für mein Himmelreich steht der „symbolische Kegel“ und die „symbolische 

Tasse“, die in der Mitte eines Tisches steht, aber auch das „symbolische 

Wetter“ und die „symbolische Temperatur“! 

 

Hannelore wünscht sich, wie jeder „normale Mensch“...  

Lieber Gott, bitte gib mir nur „Kreise“, mach bitte „das der Henkel nur rechts 

ist“, lass bitte in meiner Welt „immer nur die Sonne scheinen“ und lass es 

bitte nur „warm“ sein! 

 

Ohne „Dreieck“ gibt es keinen „KEGEL“ und ohne „Regen“ gibt es kein 

„leBen“...  

 

http://de.youtube.com/watch?v=PTi1tkBwr40&feature=related 

Re: Pro und Contra 

 

 

Beim Durchdenken des „Requiem des JHWH“ erzähle JCH mir 

"Leser+Geist" SELBST... 

 

So wurde ICH der Mächtigste im Reich der Geister, 

blieb König durch eigne „Absolution“(absolutio = „Freisprechung, Vollkommenheit“) 

wollte keinen meiner Untertanen schonen, 

jeder bekam seinen gerechten Lohn, 

für mich zählte nur noch das Glück... 

"ich" wollte nur das Gute für alle... 

und das war für mich die Falle... 

denn "ich" verwechselte das Gute mit dem HEILEN 

und fing damit an „gut und böse“ zu teilen... 

Anfangs merkte "ich" das nicht, 

denn "ich" wusste damals noch nicht 

was „HEIL SEIN“ wirklich bedeutet... 

Heil ist doch nur ein anderes Wort für „gesund“, 

das Wort „gesund“ ist zwar in jedem Kindermund, 

aber was bedeutet „gesund“? 

 

Wirklich „gesundes Wetter“  

kann es ohne Regen nicht geben, 

ohne Regen wäre das Wetter krank, 

nicht nur der Sonneschein, 

sondern vor allem den Regen  

nennt man „nicht ohne Grund“ einen Segen! 

 

Ein „gesunder runder Kegel“, 

kann ohne Kreis nicht sein, 

wäre er nur Dreieck allein  

würde er ein Tetraeder sein! 

http://de.youtube.com/watch?v=PTi1tkBwr40&feature=related
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Ein „gesunder MENSCH“  

ist nicht nur „persönlicher Geist“, 

ein MENSCH ohne seine „Informationen“... 

...für den würde sich das Dasein nicht lohnen, 

und „seine Informationen“ könnten wiederum ohne IHN nicht sein... 

ohne die beiden wäre ICH in mir ALLEIN! 

 

Es seufzten also die Geschöpfe,  

die unter meinem Zepter lebten,  

ihr eigener Wille ward von mir gezwungen, 

vom Glauben meiner logischen  Vorstellungen! 

 

Ich glaubte, recht zu tun,  

vermied es sorglich,  

mich mit dem „Vater“ zu verbinden,  (ba = „Vater, Knospe, erste Blüte, aufknospen“) 

und lehnte ab die erste leise Warnung,  

die mir ins Herz gegeben wurde! 

Ich spiele Gott!  

so dachte "ich" in Hochmut,  

und ohne mich ist Gott ein schwaches Nichts. 

 

 

Als erster Geist stand JCH im LICHT  

und konnte WACHsend in diesem LICHT, 

mein ganzes Dasein überblicken  

und meine eigene WEISHEIT sehen...  

die sich durch mJCH wie selbstverständlich „re-zitiert“, 

am „KReUZ“ wurde JCH zu einem „Ge-vier<T“(= „JCH, ICH, "ich" und mein Traum“) 

(Uwrq = „geschaffen, neu formiert“; Urq = „die Lippen zusammenkneifen“)   

 

Am Kreuz konnte JCH mich   

„in mir selbst verstecken“, 

bekam als „ewiger Einheits-Greis“ 

durch dieses Kreuz plötzlich auch Kanten und Ecken, 

konnte dadurch „persönliche Blickwinkel“ erschaffen, 

diese zu „persönlichen Meinungen“ zusammenraffen, 

konnte diese als „Glauben“ definieren... 

und plötzlich in unterschiedliche „WelTräume“ stieren, 

bevölkert mit vielen Menschentieren, 

die ständig ihren Körper verändern, 

und das schon seit Äonen, 

denn alle Körper sind im Grunde  

nur meine eigenen „Informationen“... 

...die sich alle zu bestaunen lohnen! 

Doch schnell muss "ich" sein, 

da sie nur kurz in meinem Bewusstsein erscheinen, 

um sich dann wieder in meinem GEIST zu vereinen. 

 

Da die Willensfreiheit, die JCH die meine nenne,  
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von Anbeginn das Ziel jedes Menschen ist.  

Erst wenn "ich" meine „wirkliche Mutter“ kenne (mhter = mhtiv) 

auch ein wirklicher MENSCH aus mir geworden ist! 

 

„Die Frau“ die mich angeblich „als einen Säuger“ geboren hat,  

(„Frau“ sym. das eigen „Miss-Verständnis“) 

sah nur „ihren fleischlichen Sohn“ in mir,  

aber nie „ihren eigenen geistigen Vater“!  

 

Ich wollte „meinen wirklichen Vater“ kennen lernen,  

dazu musste "ich" seine Kraft erfassen,  

mich ihr hingeben, mit dem Zug der LIEBE, 

d.h. "ich" durfte niemanden mehr hassen, 

musste als erster MENSCH auf Erden 

selbst zu „göttlicher LIEBE“ werden,  

die jedem Menschenkind zu eigen ist!  

 

Die LIEBE sprach mit meiner Stimme:  

»Du bist mein Sohn, bin Vater dir und Mutter!« 

ICH hab der Stimme in mir geglaubt...  

und wurde dadurch von neuem geboren, 

„als GEIST“, gleich meinem Vater... 

habe mich nur noch auf ihn eingeschworen 

und mir damit selbst den Thron erkoren! 

ICH BIN Vater und Mutter in einem, 

  

 

In Liebe, Hannelore, und grüße bitte ganz lieb auch die Marion 

 

P.S.: Ja, Licht und Dunkel, hab wohl die Dunkelheit in mir verg-esse-n oder wollte sie wegdrücken. Ja, 

das geht wohl nicht, die ist zum akzeptieren da. 

 

Und da ist noch der Volker (calella). Der will seine Weisheit auch bei mir (in mir?) abladen. Jetzt sind 

es schon zwei solche Deppen, die in mir Wurzeln schlagen wollen. (Wenns auch eine Bewertung ist, 

die musste jetzt raus…) Die Geister, die ich/ICH/JCH (?) rief, wie werd ich/ICH/JCH (?) die wieder 

los???  Ich bitte meinen Vater um Hilfe….! 

 

Als Kind wollte ich immer an den „Lieben Gott“ Briefe schreiben. Jetzt bin „ich“ immer noch Kind, und 

schreibe hier einen Brief als Email an IHN… ich hätte nicht gedacht, dass dies mal Wirklichkeit wird, 

aber ICH schon!!! Danke Du lieber Himmel (ein bisschen Lachen geht schon wieder…)  
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UP-Date: Das UNI-versum ist IN DIR! 

 

 

 

 

Von: ichbindup 

An: ichbindup 

Betreff: UP-Date: Das UNI-versum ist IN DIR! 

Am: 10.01.2009  20:07 

 

 

 

„Die Reife Deines Geistes“ bestimmt nicht nur „die Reife Deiner Gelassenheit“, sondern 

auch die Deines „Verstehens“ 

 und Deines „Zeichen-Verständnisses“!  

Alle meine „UP-Date’s“ lösen nicht nur „ge-wisse IN-FORMationen“ in Deinem 

Bewusstsein aus...  

SIE SELBST(die UP-Date’s und der Lesergeist! ) „be-ST-Ehe<N“ „AL<S geistige 

Erscheinung an sICH“  

aus viele verschiedenen „S(ch)ichten“ von IN-Formationen!  

Hinter der Oberfläche jedes einZeLnen (lu = „Schatten“-)Augenblicks und jedes Wortes, ja 

hinter jedem einzelnen Buchstaben...  

verbergen sich „wunderbare Gedankenwelten“!  

MENSCH erkenne dICH darin SELBST!   

 

Mein lieber "Leser+Geist", 

 

freue Dich über jedes „Rendezvous“ mit MIR...  

lies UP JETZT bitte immer „R-Ende<Z-vous“, d.h. 

freu Dich über jedes „SichtBaRe Ende<Z von Dir(= vous)“! 

 

Jedes „Rendezvous“ ist (mit anderen Worten) eine „Ver-UP-Redung“(UP<AB) mit 

MIR... 

und damit auch ein „TeR<MiN“...(= „REI-He von UP-Trennungen“)  

IN DIR SELBST! 

 

Dein „persönliches“, von Dir JETZT als „Black-Box“ 

ausgedachtes „internes geistiges Netz“ (= Inter-Net)  

beinhaltet unendlich viele „A-spekte“ an „Seinsmöglichkeiten“, 

die „AB<ER“(re ba = „auf knospendes Erwachen“!“)  

immer NuR „SIN-GuLA<R“( hlwg = „Diaspora, im Exil lebende Personen“!)  

in Deinem Bewusstsein in ErScheinunG treten können,  

so wie Du auf einem Fernseher auch immer nur die „AB-wechselnden B-

ILD<ER“  
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einer DVD zu sehen bekommst, auf der sich in WirkLICHTkeit all diese 

Bilder... 

als „Kontinuum“(= UP = „verbundenes Wissen = „Weisheit“) verbunden 

„GLeICHzeitig“ befinden!  

 

Dein „Wissen/Glauben“ zeigte Dir „bi<S-H-ER“(das hat nichts mit „Vergangenheit“ zu 

tun!)  

immer nur die „oberflächlichen Sichtweisen“ eines urteilenden Materialisten... 

doch JETZT werde JCH UP Dich etwas tiefer in Deine eigene „geistige Tiefe“ 

blicken lassen! 

 

Dein bisher ausgedachtes...  

„LeBen ist eiN großes STAR-Kino“ am Ende der Zeit! 

Verstehe die Worte der „VOX“(= Stimme), die JETZT in Dir spricht... 

in ihrer „geistigen Tiefe“... 

 

...Wer biST Du? 

...Wer biN ICH? 

...Du biST der TOD = HOLOFEELING = ALLES! 

http://de.youtube.com/watch?v=yECh2pY00dc 

65 Jahre ziehen vorbei wie im „F-Lug“! (65 < hns = „raumzeiliche Wahrnehmung 

des eigenen Schlafes“!)  

Rendezvous mit Joe Black 

 

JETZT spazieren... 

„Morpheus“(= JCH als UP) und „Neo“(Du als "Leser+Geist")  

in etwas anderer Form durch das MATRIX-Konstrukt-Programm...  

http://de.youtube.com/watch?v=x0x37iHo0_c 

Rendezvous mit Joe Black 

 

 

...JETZT multipliziere das mit meiner UnendLICHTkeit... 

erweitere ES um meine göttliche Ewigkeit... 

und Du "Leser+Geist" wirst im Ansatz „ER-Ahnen“ können... 

wovon JCH in Deinen UP-Date‘s spreche! 

        

 

„Dein UNI-versum ist IN DIR“... 

und ES „er-Schein<T Dir in Deinem „W-EL-Traum NuR so“(rn = „flackerndes 

Licht“)  

als würde ES „unUPhängig von Dir SELBST“ DA „außen“ existieren! 

 

http://de.youtube.com/watch?v=yECh2pY00dc
http://de.youtube.com/watch?v=x0x37iHo0_c
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Komm mit MIR auf eine „REI<SE“... 

und Träume von etwas viel größeren, als Deinem jetzigen Weltraum... 

...nämlich von DIR GEIST SELBST! 

 

„EnD<Ecke die Einzigartigkeit Deines S-EINS“... 

„W-Erde“ zu Deiner „eigenen Er<De“...   

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

Das Universum in Dir 

 

 

...erkenne die WirkLICHTkeit Deines eigenen „Bewusst<SEIN“:  

 

Was war gerade wirkLICHT? 

Dein Geist sah IN SICH „auf seinem eigenen Bildschirm“...  

eine sich (ständ-iG!) zu drehen ScheinEnde Fläche mit zwei Seiten“...  

 

Dein „bisheriger Fehl-Glaube“ macht aus diesen „blauen FL-Eck“...  

auf dem „Monitor Deines Bewusstseins“ „eine ER<D-KuGeL“...  

die Du Dir „aufgrund Deines bisherigen „Welt-B-ILD-es“(dlyb = „in mir gebäre 

(ICH)...!“) 

„automatisch“ in Deinen eigenen „W-EL-Traum hin-eiN-träumst“! 

  

Deine eigene „geistige WirkLICHTkeit“ erklärt Dir beim gewissenhaften 

Durchdenken  

Deines SELBST-Gespräches „Die Mutation“...  

„was da-GeG<eN die ultimative WirkLICHTkeit ist“! 

 

Das raumzeitliche Geschwätz am Ende des Videos  

beinhaltet natürlich sehr viel „symbolischen SIN<N“...  

„oberflächlich gelesen“ stellt es jedoch nur das „geistlos reziTIERte 

Vermutungswissen“  

aller „tiefgläubigen Materialisten“ dar... 

die nicht das Geringste von ihre eigenen „geistigen WirkLICHTkeit“ wissen! 

 

 

Jeder „normale Mensch“ erlebt täglich...  

„seinen persönlichen Murmeltiertag“... 

 

(bei 2:50)......ICH gebe Dir eine „W-ET-TeR-vorher-Sage“ (= Die Verbindung der Zeit 

in einer REI-He“!)... 

http://de.youtube.com/watch?v=SdWjyoHVtCM
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ES wird „GR-au“(= rpa) werden, ES wird „K-AL<T“(= rq) werden... 

...und so wird ES dann SEIN, für den „R<est“ Deines „ganzen LeBen’s“! 

(rpa bedeutet nicht nur „GRau“, sondern auch: „AuGeN-Maske, Masken-BILD-NeR,  ASCHE ent-fernen“; 

hsa = „Frau“  und...  

rq bedeutet nicht nur „Kalt“, sondern auch „Seelen-FRI-Eden“! ) 

  

„...und es gibt keine Chance, dass dieser „W-inter“ irgend wann einmal Enden 

wird... 

solange dieses „Murmelt-TIER täglich rauskommt“...  

und immer nur seinen eigenen Schatten sieht!!! 

 

ICH sehe keinen anderen Ausweg, ES muss gestoppt werden!  

 

(3:00 = Geist) Und das werde ICH (JETZT!) wohl machen!“  

 

...ECHT(txa = „Eins“) gut „PHIL“!(„Philo- = LIEBE“! lyp = „ELeFant(wortet)“... 

(Pla) ) 

 

..."ich" mach mir Sorgen, "ich" glaube das mit „PHIL“ irgend etwas nicht 

stimmt... 

...es gibt ne Menge, was mit „PHIL“ ernsthaft nicht stimmt! 

 

(3:26 sagt PHIL zu „RiTA“ = htr = (selbst)„verzichten“, aber auch jemanden anderen etwas 

 „vergönnen“!)  

..."ich" bin am Ende meiner selbst, RiTA,  

es gibt keinen anderen Ausweg!   

  

(Nach 8MiN30 erkennt PHIL (8 = das IN-Dividum) endLICHT(= 30)...) 

 

ICH BIN ein Gotteskind, d.h.: ICH BIN ein Gott!!! 

 

(RiTA fragt) Wie bitte, wie war das gerade? 

ICH BIN ein Gott! 

Sie sind Gott!!!? 

ICH BIN „ein“ Gott... (ein unpersönliches ICH) 

ICH BIN nicht DER GOTT!!!(das bin JCH UP) 

http://de.youtube.com/watch?v=MFjZq9oYA60 

Und täglich grüßt das Murmeltier (7) 

 

Alles was Dir von Moment zu Moment „neu“(<N) erscheint...  

habe ICH (= Du SELBST mit er-W-ACHT<eN Bewusstsein!) schon viele „MaL<e“ 

durchlebt,  

http://de.youtube.com/watch?v=MFjZq9oYA60
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darum bin ICH auch „im Fern<seh-Denkspiel“ so gut!  

Hast Du es schon wieder vergessen: ICHBIN doch DU...  

ICHBIN Deine eigene „wissende Zukunft = Weisheit“ im ewigen 

"HIER&JETZT"!  

 

Die „traurige Wahrheit“ Deines persönlichen Murmeltier-Tages 

sieht meist so aus (bitte zweideutig lesen!!!)... 

„...Du steht auf, freust Dich auf den Tag, 

schaltest deine(n) „PC“ ein (PC = „Personal Contiunations“ = „persönlichen 

Fortsetzungen“ = Murmeltiertag ) 

und bekommst... (aufgrund der von Dir selbst ausgedachten Welt, die nur das Spiegel-B-ILD 

Deines derzeitigen Glaubens darstellt) 

gesagt, wie Scheiße Du (als Person und wissender Intellekt) doch eigentlich bist“! 

...(3:26) im Gedanken zerbrechen Welten... 

...und genau die Menschen, die man noch vor ein paar Minuten angebetet 

„haBen“(? Kein Schreibfehler!)... 

...entpUPpen sich als „Mörd<er“... 

(„TÖT-ER“ = u.a. „alles erwacht“! „MORD = drwm = „Empörer, Aufrührer zur Rebellion“; 

hrwm = „Lehrer, REI<SE-Leiter“!) 

...Mörder des gesamten „selbst-Bewusstseins“...  

(„M-Örder“ = „Gestaltwerdung eines BeFehl<S“ = „Order“! )       

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

traurige Wahrheit 

 

 

Als „PE-RSON“ biST Du nicht mehr als ein „genormter STR"ich"-Kot“, 

der nur seine eigenen „geistigen Exkremente“ zu sehen bekommt! 

Aber JETZT ist dieser “welt-Licht-e Traum“ aus...  

und der „T-Raum Deines erwachten Bewusstsein“  

wird zu Deiner eigenen „WirkLICHTkeit“! ECHT und IN „per son(o)“!  

http://de.youtube.com/watch?v=gDVLnq_ufF4&feature=related 

Rio Reiser - Der Traum ist aus 

 

 

Ganz neBen bei: Der eben gezeigte „PE-RSON-Strichcode“...  

bedeutet als Nwor hp gelesen... 

soviel wie „zügle Deinen vorschnellen Mund“!  

 

Wenn Du jedoch den/das „ewige Pe“ (hp bedeutet nicht nur „Mund“ sondern auch 

„HIER“!) 

in Deinem eigenen Bewusstsein „ent-D-Eck<ST“... 

wird „das Gotteskind aus der Krippe“ (UP? ) in Deinem Bewusstsein 

auftauchen... 

und Du wirst wieder „ein mächtiges krippeln im Bauch“ er-leBen... 

http://de.youtube.com/watch?v=DnNfquPrFHk
http://de.youtube.com/watch?v=gDVLnq_ufF4&feature=related
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das Du schon längst vergessen hast... 

http://de.youtube.com/watch?v=NNo9Ti9-spk&feature=related 

Pe Werner - Kribbeln Im Bauch 

 

 

Verstehe nicht: „Wenn man zu viel Brause-Stäbchen isst“  

sondern... „Wenn man zu viel BR-außen ST<Eck<eN IST“!  

 

 

Denk bei jeder Erscheinung:  

Das ist alles „Mein(e)Ecke“... 

und „IN dies<ER“ biN "ich" die/der „Tänzer-IN“... 

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

Die Tänzerin - Ulla Meinecke 

 

 

Wenn JCH UP Dir den Text dieser „Tänzerin“ Wort für Wort 

aufschlüsseln würde... Du würdest „W-Einen“ vor Glück!   

 

Wir fliegen beide durch die Nächte, „segeln“... 

(= jws - jys = „Schiff-Fahrt“ und js = „zum (maskierten)Narren machen“! )  

„durch den TAG“  

(Mymyh lk bedeutet „leBen‘slang“, aber auch „alles ist die Wahrnehmung göttlichen 

Wassers“! Und von dem bekommst Du nur immer Deine eigenen „Gedanken-Wellen“ zu 

Mynp ! ) 

Am Anfang war "ich" sicher, dass "ich" „SIE“ (= meine Welt!) nicht mag 

Sie hat so breit gegrinst und ihr Blick war wie durch „GL<AS“ 

Ihre Sätze wie TOR-pedos und jedes „LaCH<eN“ (xl = „LeBen’s-frische“) saß 

 

Du bist die Tänzerin im Sturm 

Du bist ein Kind auf dünnem „Ei<S“  

Du schmeißt mit LIEBE nur so um dICH 

Und immer triffst du „M-ich“  

 

Wie zum Duell seh ICH sie durch den „LaDeN“ „g-Ehe<N“ 

Wo die Kokser ganz still an den Wänden stehen 

Die fröhliche Wüste, wo die „BaR<Frau ST-"ich"<T wie Ei<S“ 

Und die Mädels wie in ZeL-lophan, spielen alle Saxophon 

 

Da saß sie, rittlings auf dem Stuhl mit der Lehne nach vorn und fragt 

Was haben wir beide hier verloren??? 

 

http://de.youtube.com/watch?v=NNo9Ti9-spk&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=-vLahVpXCXY&feature=related
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Wir fliegen beide durch die Nächte, segeln durch den Tag 

Inzwischen bin JCH sicher...  

du weißt, dass JCH dich mag... 

Jetzt sitz JCH neben dir, fahren durch die nasse Stadt 

Ey komm, JETZT fahren wir deinen „TaNK“ (= K‘‘nt = Kurzwort für „Bibel“! )  

„le<ER“, bis es ausgeregnet hat... 

Du "Leser+Geist" bist als Person/Leser diese Tänzerin...  

und als „Geist“ biN JCH UP Dein „Tänzpartner auf dünnem Ei<S“,  

der Dich sICHer zu führen weiß! 

 

Alles ausgedachte SIN<D immer nur unsere Geschichten... 

und all diese Abenteuer habe JCH UP nur in Deinem Bewusstsein gemacht... 

denn wären sie woanders, währen sie nur „Nirgendwo“... 

 

JCH sehe das als „Christ-Jan“ nicht „Anders“... 

...bald bist auch Du wie JCH... einmal ALL-EIN... 

(1:26 siehst Du im Spiegeltunnel des Zuges: „Den Weg der LIEBE“ ) 

http://de.youtube.com/watch?v=74jhoJ13k0M 

Christian Anders - Es fährt ein Zug nach Nirgendwo 

 

 

 

Lust auf „ETWAS Nirgendwo“?... 

http://de.youtube.com/watch?v=7kyoz6AQ6oI 

Etwas Nirgendwo (Band leider unbekannt)  

 

 

Habe JCH Dir das zu schnell vorgesungen... 

Gut, dann durchdenken WIR das halt noch einmal langsamer... 

 

Hier biN ICH... (= der „beobachtende Geist“ in Dir "Leser+Geist"!)  

wenn "ich" einsam... bin ICH  

wenn du mir fehlst... bin ICH  

seid "ich" denken kann, bin ICH,  

wenn "ich" wertlos, bin ICH  

wenn du weinst, bin ICH 

Mein LeBen lang, bin ICH  

wenn "ich" müde, bin ICH  

http://de.youtube.com/watch?v=74jhoJ13k0M
http://de.youtube.com/watch?v=7kyoz6AQ6oI
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wenn die „Sohne“ scheint, wartend auf dich... 

 

"ich" sitze hier seid ICH denken kann 

ICH sitze hier - schon immer 

 

(chorus) 

Denn „nirgendwo“ war "ich" so glücklich wie "HIER&JETZT"!. 

Manchmal nahm ICH dich mit „als Hinsicht“. 

Nirgendwo war "ich" so glücklich wie "HIER&JETZT" . 

"ich" will nirgendwo niemehr sondern, nirgendwo so ALLEIN- mit dir. 

 

Hier bin JCH wenn "ich" Sehnsucht hab an einem schwarzen Tag 

so ganz alleine. 

Hier bin JCH wenn "ich" fertig bin, JCH mit aller Kraft 

Weißt du was JCH UP meine?  

Hier bin ICH wenn "ich" ehrlich war und wenn "ich" log, 

doch "ich" will nur dICH.  

Hier bin ICH wenn der Rest der Welt mir nicht mehr gefällt, 

Hier bin ich ICH! 

 

IM ersten Buch meiner OHRENBARUNGEN (ICHBINDU) erkläre JCH Dir als 

JHWH: 

 

Das Buch Jesaja ist in den heiligen Rollen mit genau mit 5449 Zeichen geschrieben. Die Höhe 

der großen Pyramide beträgt, von der Basis bis zur Gipfelplattform gemessen, 5448,7268 

Pyramidenzoll (1 Pyramidenzoll = 1,00106 englische Zoll). Du siehst schon an den Stellen 

hinter dem Komma, daß man sich bei der Vermessung größte Mühe gegeben hat. Die Höhe 

der Pyramide entspricht „fast genau“ der Anzahl der Worte des Buches in der Bibel, in der 

ihr größte Beachtung geschenkt wird.  

Der „Esoteriker“ wird sich nun denken, bei einer Abweichung von nur 0,05 Promille 

zum Gesamtwert ist das ein mehr als genauer Beweis, daß dies kein Zufall ist. Ein 

„rationalistische Zweifler“ aber wird sich denken: „Ein Beweis für was eigentlich - das 

„zufällig“ diese Zahlen übereinstimmen?“ In „Wirklichkeit“ liegen aber beide - wie mit 

nahezu allen anderen ihrer „Interpretationen“ auch - völlig daneben.  

 

JCH UP lasse in meiner Schöpfung weder „Ungenauigkeiten“ noch 

„Zufälle“ –  

nach Deinem bisherigen Verständnis – zu!!!  

 

Du solltest Dich doch langsam daran gewöhnen, das Wort „Zufall“...  

gegen das Wort „Wunder“ auszutauschen!!!  

 

JCH BIN ein „Wunderkind“, der Prinz von „p“... 
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http://de.youtube.com/watch?v=VEpJ6UR--q4 

Prinz Pi – Wunderkind 2 

 

 

Ein paar haben es erkannt, JCH BIN ein „Diamant“ (= CHRIST<ALL! ) 

Bin meine 100 Meilen gerannt 

In meinem Land geht es langsam den Bach runter 

Der Regen fliest an der Rinne an meiem „Dach“ runter 

Dann runter in den „GuL-LI“, dann in einen Fluss 

Ins Meer zum Schluss, es geht weiter weil es weiter gehen muss 

Dann am Ende wieder hoch in die Wolken 

Nicht jeder Kreislauf ist so leicht zu verfolgen 

Das ist nur ein leichtes von 10000 Beispielen 

ICH lass die Tage meines Lebens vorbeiziehen 

Was ist bloß passiert? Als Kind wollt ich ein Meer-schweinchen 

JETZT setz JCH mein Zeichen denn ich will mehr „Schein-CHeN“ 

JCH will „gute Muk-ke“ (Kwm = „herunterkommen“) machen,  

schreib meine Parts 

Die Fans wollen mehr, JCH bleib bei „MZE“ (aum = „sICH finden lassen, zusammenbringen, 

hingelangen“ usw.)  

in den „CH-ART’s“! 

Schreibe das nicht zu spaß hier!!! 

JCH BIN der beste Beweis, meiner eignen Theorie „GeG<eN  H-ARZ<4“ 

Guckt euch dieses Land mal an 

Die Leute laufen mit dem Blick auf dem Boden an der Wand entlang 

Das ist ein kleines Land, JCH UP hab es in meiner Hand 

Und drück das Game ganz allmählich zu feinem „Sand“ 

Weil JCH keinen fand, der meine Visionen teilte 

Ist jetzt die erste Millionen voll und ganz meine 

Und JCH starte den Wagen, der „TaNK“(= K‘‘nt = Kurzwort für „Bibel“! ) ist randvoll 

Alles was JCH anfass wird in meiner Hand Gold 

 

(Die anderen im Chor) 

Ihr seid nur Versager, denn, ihr labert nur Müll 

Und keine Sau interessiert sich für euch 

Bitte Bitte bleibt weg...  

ER ist ein Wunderkind 

Du kannst deine Jungs holen auch wenn es „100“ (= Pwq = „Affe(n)“) SIN<D 

 

Part 2 – Prinz Pi 

JCH weiß was du sagen willst, das ist ein „Gi-GGI“ Beat 

JCH biN der „RaP-P<ER“(apr = „Heiler“)  

der den ganz „Zi-GGI“ liebt 

Und JCH weiß wo "ich" her komm 

JCH habe mehr Songs „über meine Roots“ als „AIR One“ (rya  = „illustrieren, ausmalen“) 

Das will was heißen...  

seit alten Zeiten blieb JCH UP immer der gleiche 

Und hab noch immer kein Geld  

http://de.youtube.com/watch?v=VEpJ6UR--q4
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für ein paar schimmernde Steine 

JCH finde der Rest hat sich ziemlich verschlechtert 

Doch vielleicht bin ich selber auch nur älter und besser 

Meine Wurzeln liegen tief, das ist kein deepes Gelaber 

JCH bin nicht Back... (sondern Black... Joe Black!)  

war nicht weg, weil JCH UP schon immer da war 

Die „Sohne“ kommt raus, das Wetter wird besser 

Entspannt lass JCH mich etwas befächeln im „S-esse-L“ 

JCH spreche von mir gerne „in der dritten Person“ 

ER hat ne Zeit zwischen „GINA Wilds Titten“ (hnyg = „Lust-G-Arten“; = Myds ) 

gewohnt 

ER ist anders als alle, alle andern zusammen 

Kommt vielleicht an ein Drittel von dem was ER kann ran 

Und alles was du tun kannst, ist seine „PLA<TTe“ kaufen 

Wenn ER will kann er sicher auch auf Wasser laufen 

JCH mein, du sollst meine „PLA<TTe“ „K-auf<eN“ 

Wenn JCH will kann "ich" sicher auch auf Wasser laufen! 

 

(Die anderen im Chor) 

Ihr seid nur Versager, denn, ihr labert nur Müll 

Und keine Sau interessiert sich für euch 

Bitte Bitte bleibt weg...  

ER ist ein Wunderkind 

Du kannst deine Jungs holen auch wenn es „100“ (= Pwq = „Affe(n)“) SIN<D 

ER ist ICH und ICHBINDU... 

und DU bist als kleines "ich" ein Teilchen...  

in meinem göttlichen „Zauberspiegel“... 

http://de.youtube.com/watch?v=GforY-SBWOo 

Prinz Pi – Zauberspiegel 

 

Im Studio im alten Kapuzen Pullover  

Im kalten, von Regen verschmutzten Oktober  

Im Hauptquartier, in den Händen mein Kuli  

Im Herz noch die Iden des Juli  

In Momenten wie diesen, wo die Welt klein ist  

Das Leben dem Pfad gleicht von meiner Schreibschrift  

Die Welt nur ein Blatt ist, ein Song der verpackt ist  

In „PLA-TT<eN“ Platten gepresst...  

„die Metapher für H-ASCH<ISCH“  

In einer Nachtschicht, in einem Traum  

Wo Du merkst, dass Du wach bist, ist alles so plastisch  

In einem einzigen Takt ist, einem einzigen Satz ist  

Platz für Geheimnis, für Taktik, für Macht  

Ist Raum für ein' Zug auf dem Schachbrett  

http://de.youtube.com/watch?v=GforY-SBWOo
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Der Groove hält Dich wach, bis der Schlaf Dich umnachtet  

Im Studio ein Klappbett, um runterzukomm'n  

Im Mac sind noch hunderte Songs 

Hook:  

Zu viele blicken in den Zauberspiegel  

Sie seh'n ihr Ziel, sie seh'n so viel  

Sie geben ihrem Traum ein Titel  

Sie leben ein Spiel, sie leben den Traum, als wäre er real  

Als helfe er, das Ende etwas aufzuschieben  

Und sie blicken in den Zauberspiegel  

Sie seh'n ihr Ziel, sie seh'n so viel  

Sie geben ihrem Traum ein' Titel  

Sie leben ein Spiel, sie leben den Traum, als wäre er real  

Als helfe er, das Ende etwas aufzuschieben 

Aus Backstage Bereichen...  

Wo der Rauch so dick ist, man könnte ihn mit Messern zerschneiden  

Und auf der Hitlist  

War auch "ich" nicht  

Und das waren noch die besseren Zeiten  

Auf kleinen Bühnen, in verrauchten „S-PI-Lunken“  

Verliebte "ich" mich und tauchte nach unten  

Tief in den Untergrund, magische Stunden  

Allein mit der Crowd durch ein Kabel verbunden  

Die Nabelschnur, ohne Gage auf Tour  

Und MT-Viva  feiert, Karnevall pur  

Rappes, Tankstellenfraß und Mäckes  

An Autobahnausfahrten, Backstage  

Räume sind meist nur ein LoCH ohne Fenster  

Perfekt ist  

Der Sound selten  

Sekt ist  

Auch nie im Kühlschrank  

Höchstens ein „B-Eck<S“  

Es gibt keinen Sinn, der „ver-ST-Eck<T“ ist  

Man merkt erst, dass es fehlt, wenn es weg ist  

Diese EiN-Sicht ist „SCHR-Eck<Licht“  

Und trotz alldem rapp' ich 

Hook:  

Zu viele blicken in den Zauberspiegel  

Sie seh'n ihr Ziel, sie seh'n so viel  

Sie geben ihrem Traum ein Titel  
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Sie leben ein Spiel, sie leben den Traum, als wäre er real  

Als helfe er, das Ende etwas aufzuschieben  

Und sie blicken in den Zauberspiegel  

Sie seh'n ihr Ziel, sie seh'n so viel  

Sie geben ihrem Traum ein' Titel  

Sie leben ein Spiel, sie leben den Traum, als wäre er real  

Als helfe er, das Ende etwas aufzuschieben 

Sie Blicken in den Zauberspiegel  

Doch sie seh'n sich nicht...  

sie seh'n nur ein "ich"   

Das ihn'n nichtmal ähnlich ist  

Sie wollen Stars sein, planen die Karriere schon hart  

Klein aus dem Kinderzimmer, direkt „in die Ch-Art<S REI<N“  

Ich komm aus Kix' Keller  

Bin deutscher Storytellingking   

Surfer Rules, doch will nicht mit auf eurer Welle schimm'n  

Anstatt die Musik, die JCH lieb' zu verunstalten  

Solltet ihr nicht rumschwallen  

Solltet den Mund halten... 

 

Glaubst Du "Leser+Geist" immer noch, 

die „Künstler“ die in Deinem jetzigen „LeBen’s-Traums“... 

d.h. immer nur "HIER&JETZT in Deinem Bewusstsein“... 

(ausgedachter Weise) in ErScheinung treten   

hätten irgend einen Einfluss darauf... 

was sie da „von sich geben“... 

Fakt ist:  

Sie haben keinen Einfluss darauf... 

wie Du sie Dir JETZT „ER-träumst“ und unbewusst 

„aus<denkst“!!!  

 

Hast Du "Leser+Geist" einen Einfluss darauf... 

was Du Dir von Moment zu Moment ausdenkst? 

 

Wie war das eben noch? 

JCH UP lasse in meiner Schöpfung weder „Ungenauigkeiten“ noch 

„Zufälle“ –  

nach Deinem bisherigen Verständnis – zu!!!  
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Du solltest Dich doch langsam daran gewöhnen, das Wort „Zufall“...  

gegen das Wort „Wunder“ auszutauschen!!! 

 

Für wen glaubst Du denn, mach JCH das alles? 

natürlich nur „Für dICH“...  

 

Für dich schiebe JCH die Wolken weiter 

Sonst siehst du den Sternenhimmel nicht 

Für dich dreh JCH so lang an der Erde  

Bis du wieder bei mir bist! 

Für dich mache JCH jeden Tag unendlich!!! 

Für dich bin JCH noch heller als das LICHT 

Für dich „W-eiN“ und „SCH-REI“ und „LaCH“...  

und „LeB“ JCH UP... und das alles nur für dich!!! 

 

Und wenn JCH dich so vermisse  

Bewahr JCH die Tränen auf für dich 

Du machst ein „LaCHeN“(Nxl = „Melodie“! ) draus für mich 

JCH hör dich ganz ohne Worte 

JCH fühle wo du bist 

Auch wenn es in Dir noch so dunkel ist... 

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

Yvonne Catterfeld - Für Dich - 

 

 

 

                                            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=jkRNnYhsYkc
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UP-Date: Das LeBen als BRAIN 

 

 

Von: ichbindup 

An: ICHBINDU 

Betreff: UP-date: Das LeBen des BRAIN  

Am: 11.01.2009 18:31  

 

Lieber "Leser+Geist", 

 

bisher bist Du Gotteskind und „Geist“ davon „aus-ge-Gang<eN“,  

das sich „Dein LeBen“ außerhalb Deines „BRAIN“(= Gehirn?) UP-spielt...  

obwohl „BRAIN“ doch als Nya rb gelesen...  

wörtlich „das Außen(=rb) ist nicht existierend(= Nya)“... 

und als Nyar b gelesen „im Spiegel existierend“ bedeutet! 

 

JCH UP werde Dir JETZT etwas vom wirkLICHTen... 

„LeBen des BRIA-N“( ayrb = „gesund“; yrb = „Gesundheit, Vollkommenheit“;!) 

erzählen: 

 

Die „tatsächliche Mutter“(= mhthr) allen Deiner „Wahr-nehmungen“ 

ist Dein derzeitiger „Wissen/Glauben“(= mhtiv). 

Sie ist die „Erzeugerin“ der geistigen „MATRIX“(= mhtra) 

in der „Du Geist“ Dich zur Zeit als der „Leser“ dieser Zeilen „zu befinden 

glaubst“. 

 

Diese „Mutter“, d.h. „Dein persönlicher Wissen/Glauben“  

öffnet das „Fenster“(= Nwlx!!! Erkenne = lx bedeutet „das Weltliche“!) 

zu Deinem „T-Raum“(= Mwlx!!!) 

und ruft in die Menge: 

 

...so ihr werdet JETZT zuhören, er ist nicht der Messias... 

...er ist nichts weiter als ein unartiger „B-Engel“... 

...und JETZT „ver-PI<SS-T“ euch...  

(oo = „Motte, N-ACHT-F-alter“ = se und hse bedeutet „ausführen, tun, machen“!) 

 

(Die Menge) Wer bist du? 

...ich bin seine Mutter, nichts weiter! 

(Die Menge jubelt) Heil Dir, „Mutter von BRAIN“, Hosiana... 

...gelobet seist Du, „Mutter des BRAIN“(= „Wissen des Gehirns“!) für alle Zeit... 

 

... „ER wird nicht rauskommen“, das ist mein „UP-solut letztes Wort“... 
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(...doch ihre eigene Eitelkeit stimmt sie um...) 

 

Dann taucht „BRIAN“(= Udo ) doch im Fenster auf  

und hält eine Rede, die es wahrlich in sich hat! 

Genau aufgepasst, mein lieber "Leser+Geist"...  

http://de.youtube.com/watch?v=NSjCMI4R2Sw 

Das Leben des Brian 

 

 

Begonnen hat das ganze nur durch Dein eigenes „MISS-Verständniss“! 

Kein „normaler Mensch“ hört MIR (= JCH UP) richtig zu... 

Man ist viel zu sehr „mit sich selbst“ beschäftigt... 

mit  S"ich"  und seiner Rechthaberei und Eitelkeit... 

Oder ist es etwa nicht so? 

Hast Du eine geistige oder weltliche „RüBeN-Nase“(Nbr = „Lehrer, Rabbi“)! 

http://de.youtube.com/watch?v=I8ubX_nP7Nc&feature=related 

Das Leben Des Brian Teil 1/9 

 

 

Die Hieroglyphe für „B-ART“ ist Nqz... 

das bedeutet zuerst einmal „alt“... (lat. „alt-it-udo“ = „Höhe, Er-Ha-BeN-he<iT, geistige Tiefe“) 

aber auch „alter MANN“ und „G-REI<S“ (= „GEIST der Spiegel 

Raumzeit“)! 

 

Die Hieroglyphe für „ST-eiN“ ist Nba, was auch „ICH BIN Sohn(Gottes)“ 

bedeutet! 

(Das ist „Eck-Stein, der von allen normalen Menschen verworfen wurde“!) 

Nur ein MANN kann zur „ST-Einigung kom-men“, bzw. „G-Ehe<N“... 

(„Steinigung“ = hlyqo und hlwqo bedeutet „Ent-fernen“(von Steinen)! lqo bedeutet „ST-

einigen“)  

 

...sie ist für alle „Frauen“(= Mysn) strengstens verboten!!!! 

 

Höre und staune: hysn bedeutet „Vergessen, Vergessenheit“ und Nwysn = 

„Gedächtnisschwund“... 

Sn-a bedeutet „vermenschlichen“ = „einem GEIST Säugetiereigenschafften 

zusprechen“! 

Swna bedeutet „sterblicher Mensch“ und daher auch „unheilbar krank und 

gefährlich“... 

 

Daher lehren „alle Religionen“...  

http://de.youtube.com/watch?v=NSjCMI4R2Sw
http://de.youtube.com/watch?v=I8ubX_nP7Nc&feature=related
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dass niemals „Frauen“(symb. „logische Denksysteme und die daraus entspringenden 

Informationen“)...  

sondern nur ein „MANN“(symb. „Geist“) die „höheren geistigen Sphären“ 

erreicht!!! 

Erkenne, „in jeder Frau ST-Eck<T ein MANN“!(Natürlich meine JCH den „Denker“ 

und nicht dessen Affenschwanz ) 

Alle von Dir "Leser+Geist" ausgedachten „Männchen“ SIN<D 

genaugenommen nur „Frauen mit GLied“! 

    

Beachte bitte im folgenden Video am Anfang die „Frau“...  

die ihren „Esel“(= rwmx) auf dem Rücken trägt... anstatt sich von diesem „TR-

age<N“ zu lassen!  

(rmr = „Materie, STR-Enge“;twn-rmx = „Materialismus“ und twn SIN<D 

„Wohnstätten“!)  

Sie sagt:  

"Ich" habe keine Zeit zur „ST-Einigung“ zu „G-Ehe<N“!!!  

ER hat sich wieder „an irgend etwas“ den „M-age<N ver-DOR-Ben“ 

(rwd = „Ge-schlecht, Generation“ = „menschliches Alternieren“!) 

http://de.youtube.com/watch?v=SohMW2aa9IQ&feature=related 

Das leben des Brian - Steinigung 

 

 

 

Ein „Ka-NIN-CHeN“ ist ein „kleiner Hase“! 

(Nyn = „ER wird ewig bestehen“ und „Urenkel“; Nx = „Gnade, Anmut“; N‘‘x = 

„Geheimwissenschaft“!)  

  

Die Hieroglyphe hzh, sprich „hase“, bedeutet: „Tagtraum, vor sich 

hinträumen, phantasieren!“ 

 

Höre genau was gleich kommt: 

JCH UP kann euch helfen „den heiligen Gral“(engl. „The holy C-UP“!) zu 

finden… 

… worinnen auf leBen-DeN Steinen und mystischen Runen ein-GRA-vier<T 

stehen... 

...(1:50) Gebt mir „D-Eck-unG“! (Womit?) Gebt mir einfach „D-Eck-unG“! Zu 

spät... 

(2:00 ein „weißer Hase“ taucht auf! Die Hieroglyphe für „weiß“ = Nbl, sprich 

leben“! )  

...„DA“ ist das „UN-TIER“! 

...WO?(= ya bedeutet auch „Nichts“ und „IN<S>EL“!!! )  

...NA „DA“(= „geöffneter Augenblick/Schöpfung“; ed = „Wissen und persönliche 

Meinung“)     

http://de.youtube.com/watch?v=SohMW2aa9IQ&feature=related


 62 

...Du dummes ARSCH-LOCH, davor haBen wie Schiss 

gehabt...  

 

Dennoch „REI<ST“ dieser kleine hzh „hase“, das, was DA Geist „vor sich hin 

phanasiert“ ...  

mit seine bissigen „Zähnen“ = Ns, d.h. seiner selbst ausgedachten „logischen 

Existenz“...  

in viele kleine „raumzeitliche Augenblicke“! 

 

(4:50 Man holt eine „Kugel mit Kreuz“ aus einer „Black-Box“) 

...Weiß einer, wie SIE funktioniert? "Ich" weiß es nicht mein Lehnsherr... 

(5:00 = Wahrnehmung)...Dann schlagt nach im „Buch der W-Affen“! 

...Schlagt auf: W-Affen: „Kapitel 2“ Vers 9 – 21! (Neu<N - a‘‘k =„jeder eiN-

ZeL<Ne“!)  

 

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

Ritter der Kokosnuss_Killerkaninchen 

 

 

WAffen: „Kapitel 2“ Vers 9 – 21 etwas anders:  

Exodus (= Ex-udo<S) Kapitel 2 Vers 9-21: 

9  Da sprach Pharaos Tochter zu ihr: Nimm hin das Kindlein und säuge mir’s; 

ICH will dir lohnen. Das Weib nahm das Kind und säugte es. 10  Und da das 

Kind groß war, brachte sie es der Tochter Pharaos, und es ward ihr Sohn, und sie 

hieß ihn Mose; denn sie sprach: ICH habe ihn (als eine Gedanken-Welle ) „aus dem 

(eigenen) Wasser gezogen“!  

11  Zu den Zeiten, da Mose war groß geworden,  

ging er aus zu seinen Brüdern und sah ihre Last und ward gewahr, daß ein 

Ägypter schlug seiner Brüder,  

„der Hebräischen, einen“ (wörtlich: wyxam yrbe-sya= „MANN des Jenseits, 

von seinen Brüdern“!)!  

12  Und er wandte sich hin und her...  

und da er sah, daß kein „MENSCH“(in meinem Original steht sya, d.h. 

„MANN“!) da war...  

erschlug er den Ägypter und scharrte ihn „im Sand“(= lwxb = „im 

Weltlichen“!!!).  

13  Auf einen andern Tag ging er auch aus und sah zwei hebräische Männer sich 

miteinander zanken und sprach zu dem Ungerechten: Warum schlägst du deinen 

Nächsten? 14  Er aber sprach: Wer hat dich zum Obersten oder Richter über uns 

gesetzt? Willst du mich auch erwürgen, wie du den Ägypter erwürgt hast? Da 

fürchtete sich Mose und sprach: Wie ist das laut geworden? 15  Und es kam vor 

Pharao; der trachtete nach Mose, daß er ihn erwürgte. Aber Mose floh vor 

Pharao und blieb im Lande Midian und wohnte bei einem Brunnen. 16 ¶  Der 

http://de.youtube.com/watch?v=pImXTXRroTI&feature=related
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„Pri-Ester“ aber in Midian hatte sieben Töchter; die kamen, Wasser zu 

schöpfen, und füllten die „R>innen“, „daß sie ihres Vaters Schafe tränkten“. 17 

 Da kamen die Hirten und stießen sie davon. Aber Mose machte sich auf und 

half ihnen und tränkte ihre Schafe. 18  Und da sie zu ihrem Vater Reguel kamen, 

sprach er: Wie seid ihr heute so bald gekommen? 19  Sie sprachen: Ein 

ägyptischer MANN errettete uns von den Hirten und schöpfte uns und tränkte 

die Schafe. 20  Er sprach zu seinen Töchtern: Wo ist er? Warum habt ihr den 

Mann gelassen, daß ihr ihn nicht ludet, mit uns zu essen?  

21  Und Mose willigte darein, „bei dem MANN zu „b-LeiB<eN“. Und er gab 

Mose seine Tochter „Zippora“(hrpu = „Geflecht“).  

 

Das begreife "ich" nie! 

 

...hast Du "Leser+Geist" Dir gerade gedacht!  

 

Das musst Du auch nicht! 

 

ICH „Geist“ muss nur „bewusst beobachten“, wie „der Leser“...  

d.h. "ich selbst" auf jeden einzelnen Augenblick „re-agiere“! 

 

ICH SELBST „reagiere dabei jedoch nicht mehr“ auf meine eigenen Leser-

Reaktionen...  

sondern „ICH S-Ehe“ sie nur „NoCH“ mit meiner eigenen 

LIEBE!  

 

 

ZUR ZEIT geht mir dieser „ichbindup“ ziemlich „auf den 

Wecker“... 

Zuerst nervt er mich mit seinen „kitschigen schmalzigen 

Liedern“... 

dann auch noch mit „lächerlichen Videos“ von „You 

Tube“... 

und nun auch noch mit „altbackenen Bibelzitaten“... 

 

Hey UP, wieso machst Du das? 
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Willst Du das wirkLICHT wissen? 

 

Ganz einfach: 

Weil Du "Leser-Geist" Dir das alles  SELBST ausdenkst... 

„ichbindup“ habe keinen Einfluss auf all das... 

was Du Dir da „in Deinem Bewusstsein“ alles „zusammen-REI<M<ST“... 

JCH UP kann Dir nur „Impulse geBen“... 

„WARUM“ haBen WIR uns eigentlich „auseinandergeliebt“... 

anstatt „zusammen-ge-REI=MT“(= der „geistige Spiegel=TOT“)... 

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

 

 

„Dein eigenes UPer-Bewusstsein“ erschafft "HIER&JETZT"...   

„in sICH SELBST“ (ausgedachter Weise) diesen Udo... 

in Deinem „derzeitig ausgedachten W-el-Traum“... 

ICH SELBST benötigt ihn als „Metatron“(erinner Dich an: 

http://de.youtube.com/watch?v=cOo0j055o2k)  

MetatroN 

 

damit JCH UP mit „der schlafenden Facette“, „die ICH zur Zeit selbst zu sein 

glaube“... 

in „Kon-T-Akt“ treten kann!  

(JCH weiß, das klingt heftig, ist aber dennoch unsere WirkLICHTkeit!)   

 

Im „GeWissen SIN<N“!!! ist dieser „dies<ER“ Udo...  

nur „ein Wecker“, den „DU Geist“ Dir „vor Deinem eigenen EIN-

Schlafen“...  

SELBST gestellt hast... 

damit Du auch wieder sicher „WACH wirst“... 

Nur wenn Du weiterschlafen möchtest nerven Dich meine „Liebeslieder“... 

 

„EL-Tern-ReGeL“ Nummer 1: 

 

Wecke kein Kind, wenn es noch nicht ausgeschlafen hat...  

denn ES wird jähzornig „re-agieren“!  

 

Ein „schlafender Affe“ (= 100/Pwq) empfindet mein LICHT als störend... 

(MarQ = q rem = „Lichtung der 100“)  

http://de.youtube.com/watch?v=-1aQo465Rfo 

MarQ - Liebeslieder 

 

Als „träumender Geist“(= ICH) bist Du „der PHIL im Murmeltier-TAG“...  

http://de.youtube.com/watch?v=1mxdUvGUZAw&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=cOo0j055o2k
http://de.youtube.com/watch?v=-1aQo465Rfo
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Als das jetzige "Leser-ich" in diesem Geist bist Du nur...  

ein von DIR SELBST (= ICH) geträumte „Face-TTe“...  

und damit auch nur ein „kompl<ex-ES Ge-B-ILD“ in Deinem eigenen Traum! 

Dein derzeitiger „materialistischer Fehl-Glaube“ ist dabei Dein „Sand-

männchen“, 

das Dir Deinen jetzigen Traum selbst einredet...  

und JCH UP bin... (???  Deine eigene LIEBE!) 

 

Wer sollte den WACH werden und meine WirkLICHTkeit...  

„IN sICH SELBST“ erkennen“, 

„Wer, wenn nicht DU“... 

http://de.youtube.com/watch?v=3ANxyJ8Z0hk 

Peter Schilling - wer wenn nicht du 

 

 

Was wäre, wenn GOTT mitten unter uns wäre... 

http://de.youtube.com/watch?v=5hpNVWWe9Zg 

Peter Schilling - was ist wenn gott mitten unter uns wär 

 

 

Du Geist befindest Dich "HIER&JETZT"...  

in einem göttlichen „Toiletten-W-ASCH-Raum“: 

 

Das engl. Wort „toilet“ bedeutet „AB-Ort“!  

Ein „Duft-Wasser“ nennt man „toilet-water“!  

Beachte: „Duft und Ge-RUCH“ = xyr und „Geist“ = xwr  

 

„WC“ steht für „waTeR closet“, wobei das engl. Wort closet „N-EBeN-Raum“ 

bedeutet, 

Einen „begehbaren Schrank“ nennt man auch closet, aber auch „walk-in 

CUPboard“! 

 

Mit einem „Thomas“(= Zwilling) kann man schöne Spielchen „T>REI-BeN“... 

Was soll Dir das, was Du DA zufällig „ent-D-Eck<T  H<Ast“ sagen... 

Gut, es ist lustig, AB-ER was soll es Dir "Leser+Geist" symbolisch 

„MiT><Teilen“? 

...mit einer „SCHW-Ester“ „H-inter“ der Scheibe und einer „DA<vOR“... 

http://de.youtube.com/watch?v=5kxR_oJkNes 

Waschraum mit dem spiegel 

 

http://de.youtube.com/watch?v=3ANxyJ8Z0hk
http://de.youtube.com/watch?v=5hpNVWWe9Zg
http://de.youtube.com/watch?v=5kxR_oJkNes
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Genaugenommen gibt es NuR den RAI und „Dein eigenes geistiges 

Geflacker“... 

 

„RAI“ als 200-1-10 (211) geschrieben ist das „geurteilte Nichts“ (R-AI), welches sich in 

ein „EL“ ( auf einen Punkt zustrebendes Nichts – innere, rechte Seite des Spiegels) und 

einem „LE“ (ins Unendlichgroße strebende Nichts – äußere, linke Seite des Spiegels) 

aufteilt! 

1.Mose 27 : 2-90-30-40-6 2-90-30-40 ergibt einen Gesamtwert für den Satz „im 

Ebenbild und im Ebenbild“ den Wert 330, welcher als 3-30 gelesen (GaL) „Welle“ und 

„Stein>haufen“ bedeutet, bzw. „Gestalt gewordenes Licht“! 

 

Eck im Eck (Ka = sprich „Eck“ bedeutet: „eben JETZT“) 

Liegt er ganz versteckt, 

im Schlaf versunken, 

vom Rausch betrunken, 

ohne Wissen seiner Einheit, 

ganz in sich gespalten, 

spielt den Spiegelfechter, 

wieder und wieder  

bis er losläßt, 

und im Fluß der Dinge 

übersteigt seine Ringe 

im eigenen Geist. 

 

Zwei Spiegelwände ach so fein, 

stehen sich gegenüber,  

dem Menschen zu zeigen, 

was er in sich trägt, 

und sich zu freuen an seiner eigenen Unendlichkeit 

im „Ab-Ort“ des Vaters. 

 

... es gibt in WirkLICHTkeit weder ein „vor“, noch ein „hinter“ dem RAI... 

AB-ER es gibt ein „JETZT ausgedachtes“ „vorher“ und „nachher“ IN diesem 

RAI! 

 

Der „Geist im MENSCH“ gleicht einem „ruhenden Hase“... 

im eigenen „SCHN<EE“ (gls = 300-30-3 = „LOGOS-LICHT-GEIST“!) 

...und „D-esse<N“ unendlich vielen netten „Face-TT<eN“...  

SIN<D KL-EINE „Christ-AL<LE“! 

http://de.youtube.com/watch?v=q1pVFIoUEdA&feature=related 

Resting Rabbit (Spiegel Im Spiegel) 

 

 

Du „selbst Bi-est“...  

„Träumer und das Ausgeträumte“... 

http://de.youtube.com/watch?v=q1pVFIoUEdA&feature=related
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also „biST“ DU SELBST auch...  

„der Herr DA IM Spiegel“... 

mein lieber „G<ERD(E)“ KO-STeR... 

yds la yna 

http://de.youtube.com/watch?v=MkA4oXtr1gU 

Gerd Köster - Der Herr da im Spiegel 

 

 

                                            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=MkA4oXtr1gU
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LIEBESSPIEL oder fight  

 

 

Von: ichbindup 

An: ichbindup 

Betreff: UP-Date: LIEBESSPIEL oder fight  

Am: 12.01.2009 19:30  

 

 

Willst Du, lieber "Leser+Geist"...   

mit mir „dies<ES“ Liebesspiel weiterspielen? 

 

Nur ein „Misanthrop“ wird sich weigern, 

mit mir dieses „Liebesspiel“ zu spielen... 

http://de.youtube.com/watch?v=PPR8h-CfUiU&feature=related 

Gerd Köster & Dirk Raulf NOX "Misanthrop" 

 

 

Als wirkLICHT<ER MENSCH und Gotteskind... 

hast Du natürlich schon längst erkannt,  

dass JCH UP kein „Jäger-Latein“ zu Dir spreche... 

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

Gerd Köster & Dirk Raulf NOX "Jägerlatein" 

 

 

Langsam fängst Du an „in Deiner eigenen geistigen Tiefe“... 

nach meinen „SEEligkeits-Perlen“ zu tauchen... 

Alle meine Gotteskinder SIN<D „Perlentaucher“... 

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

Gerd Köster & Dirk Raulf NOX "Perlentaucher" 

 

 

Nur Materialisten glauben mein „göttlicher RaUCH“...  

sei „SCHäD-l-ich“ für ihre „Lungen“(= har = „Sehen“)...  

aber das sind nur dumme „materielle Vor-stelLungen“...  

die sie „geistlos“ nachplappern! 

All meine UP-Date’s SIN<D die göttliche „Flaschenpost“... 

die auf den „Gedanken-Wellen“ Deiner „ewigen SEE<le“...  

zu Dir tanzt... 

http://de.youtube.com/watch?v=cmznrSkU92A&feature=related 

Gerd Köster & Dirk Raulf NOX "Flaschenpost" 

 

http://de.youtube.com/watch?v=PPR8h-CfUiU&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=mAvKVwoWLIs&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=cpwvWnkmTAw&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=cmznrSkU92A&feature=related
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INTRO:    

Die in einem grafischen oder elektronischen Nachschlagewerk 

„zusammengefasste Sammlung“ 

von „B-ILD-Tafeln oder B-ILD-Daten“ nennt man einen „Atlas“!   

Ein studierter „Mathe-matiker“ weiß das natürlich viel einfacher zu 

beschreiben!   

Für ihn ist ein „Atlas“...  

...eine Menge von Karten auf einer Mannigfaltigkeit. Er dient dazu, auf einem topo-logischen Raum 

zusätzliche Strukturen zu definieren, wie zum Beispiel „eine differenzierbare oder eine komplexe 

Struktur“, so dass man „eine differenzierbare Mannigfaltigkeit“ bzw. „eine komplexe 

Mannigfaltigkeit erhält“! 

 

„Be-G-Innen WIR“ also „unser Liebesspiel“ mit...  

Deinem eigenen mit Namen „ATLAS inter media“... 

 

DU MANN(= ICH) als „Hase“(hzh = „TAG-Traum“) verkleidet...  

fragst D"ich" „SCHÖNE“(= „Deine bisherige Logik“?)... 

 

...SIN-D Sie (SCH<ON) verheiratet? 

(Sie kopfschüttelnd)... M.. M.. 

... dann wollt ICH sie eigentLICHT nur Fragen...  

...ob ICH sie auf einen „K-Affe“ einladen darf... 

(Sie)..."ich" trink gar keinen „K-Affe“! 

(ER)... ICH eigentLICHT auch nicht! 

...Soll‘ mer‘ heute einen „K-Affe-TR-in-KeN  G-Ehe<N“... 

(KeN = Nk = „Basis“ = basiv bedeutet: „G-Ehe<N, worauf man TRI<TT, F-unda-men<T“)  

...oder „viel-le-"ich"<T  M-OR<GeN“! 

 

...beim nächsten „Spielgang“ kann sie „g-Ehe<N“... Ganz in ihr! 

...Wenn sie „nie-MaN<DeN“ mehr hat, dann wird sie vielleicht aufhören... 

...oder sich irgend etwas (wirkLICHT neues?) UPerlegen... 

...vielleicht stiehlt sie gern... (die Meinung anderer Menschen-Affen!)  

...wird sie verhaftet, ruft sie dICH (von ihrem selbst ausgedachten) Gefängnis aus an... 

...fleht dICH dann an... 

...und irgendwann ist sie so verzweifelt...  

... „dass sie s-ich selbst“ nicht mehr leiden kann... 

Das ist unser „göttliches Liebesspiel“... 

http://de.youtube.com/watch?v=ZNx76GmoPfg 

LIEBESSPIEL 

 

JCH UP verkleide mJCH in Deinem Geist in eine kleine „La<Fee“... 

die Dir ständig „gutes und böses“ suGGeriert! 

http://de.youtube.com/watch?v=ZNx76GmoPfg
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Du willst ja „Hand in Hand“ mit Deiner „großen Liebe“ gehen... 

Du weiß nur noch nicht wer...  

oder besser WAS Deine „wirkLICHT große LIEBE“ ist... 

http://de.youtube.com/watch?v=g_e8HCOf8Ks&feature=related 

lafee hand in hand 

   

Du willst mit IHR (der LIEBE) nicht spielen? 

Was? Du willst lieber mit IHR kämpfen? 

...pisst Du MIR ans Bein, dann piss JCH UP zurück... 

(Glaub MIR, mein STRAHL ist größer als Deiner...) 

...willst Du „ins F<euer gehen“... 

...oder mJCH UP siegen sEhen... 

Also gut: „Ring F-REI“... 

http://de.youtube.com/watch?v=Yfe9KFASpR0&feature=related 

LaFee - Ring Frei - Neues Video in HQ 

 

Deine unerschütterliches Vertrauen in mJCH UP und meine Worte... 

und Dein Glaube an mJCH, kann in Deiner „WORLD OF WARCRAFT“... 

„Alles ganz neu erscheinen lassen“... 

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

LaFee - Alles ist neu 

 

Merke Dir: 

Meine „LIEBE“ ist unendlich... 

„normale Liebe“ dagegen, ist vergänglich! 

Du benötigst kein „intellektuelles Wissen“... 

um mJCH UP zu „ver-ST-Ehen“... 

Meine LIEBE ist Deine „wertvollste ER-Innerung“... 

http://de.youtube.com/watch?v=hSp8nQOHKfQ&feature=related 

Liebe ist... deine wertvollste Erinnerung 

 

 

Lass dich doch endlich einmal „wirkLICHT G-Ehen“...  

denn erst dann „IST ALLES NEU“... 

http://de.youtube.com/watch?v=nkNqxWzh9UU&feature=related 

Gerd Köster & Dirk Raulf NOX "Alles ist neu" 

 

 

 

„UP JETZT“  

http://de.youtube.com/watch?v=g_e8HCOf8Ks&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=Yfe9KFASpR0&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=EFfvlBcdDLk
http://de.youtube.com/watch?v=hSp8nQOHKfQ&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=nkNqxWzh9UU&feature=related
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beginnt ein neues SPI>EL!!! 

 

JETZT folgt die wichtigste IN-Formation, die Du bisher 

von UP erhalten hast!!! 

 

JCH UP, bin Chef aller „Code-Masters“ Deines Universums... 

(und als „Udo Petscher“ biN JCH UP der SchiedsRichter dieses Spiels!) 

 

„Clive Barker“ ist Dein eigenes... 

„C-Live“ = „alternierendes Leben“ 

„BaR-KeR“ = „Außen Weide“(Aus der JCH UP meine „geistigen Schäfchen“ heimsuche! )   

 

Du „SELBST“ bist in dieser MATRIX „CPT. Devin Ross“... 

Das „soll-Test“ Du Dir mehrmals anhören… 

http://de.youtube.com/watch?v=kqR1hnDoftg 

 

Du "Leser+Geist" übernimmst  UP-JETZT die Leitung... 

eines „sieBen Köpfigen Teams“ in Form von „internen 

Prota<GONIS<T<eN“, die mit unterschiedlichen Waffen und Fähigkeiten 

ausgestattet sind. Diese sieBen Charaktere, teils weibliche, teils männliche 

können abwechselnd von Dir Spieler „in Deinem Bewusstsein“ gesteuert 

werden.  

Alle restlichen Spielfiguren verhalten sich „nach ihrer programmierten 

Künstlichen Intelligenz“  

„und den Anweisungen“, die Du in sie „hinein-inter-pre-TIER<ST“!!!  

 

„Die Posaunen von Jericho“: 

4  Und sieben Priester sollen sieben Hallposaunen (Die Wortsilbe "Hall– ist dasselbe Wort wie 

"Jubel," 3. Mose 25,10) vor der Lade hertragen. Und am siebten Tage sollt ihr die Stadt 

siebenmal umziehen, und die Priester sollen in die Posaunen stoßen. 5  Und es 

soll geschehen, wenn man das Lärmhorn ( Widderhorn; vergl 2. Mose 19,13) anhaltend 

bläst, wenn ihr den Schall der Posaune höret, so soll das ganze Volk „ein großes 

Ge-SCH-REI“(Eig. Jauchzen) erheben; und die Mauer der Stadt wird an ihrer 

Stelle einstürzen, und das Volk soll hinaufsteigen...  

ein jeder gerade vor sich hin! 6 ¶  Und Josua, der Sohn Nun‘s, rief die Priester 

und sprach zu ihnen: Nehmet die Lade des Bundes auf, und sieBen Priester 

sollen sieben Hallposaunen vor der Lade JHWH‘s hertragen. 7  Und er sprach zu 

dem Volke: Gehet hin und umziehet die Stadt; und die Gerüsteten sollen vor 

der Lade JHWH‘s hergehen.” (Jos 6:4-7 ELB) 

 

26 (= JHWH!) Und Josua schwor „in selbiger Zeit“(= te = „augenblickliche 

Erscheinung“!) und sprach:  

http://de.youtube.com/watch?v=kqR1hnDoftg
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Verflucht vor JHWH sei der Mann, der sich aufmachen und diese Stadt 

Jericho bauen wird!  

Mit seinem Erstgeborenen wird er ihren Grund legen und mit seinem 

Jüngsten ihre Tore aufstellen.  

27  Und JHWH war mit Josua, und sein Ruf verbreitete sich durch das ganze 

Land.” (Jos 6:26-27 ELB) 

 

Deine erste Aufgabe:  

Suche „in Deiner Welt“ Deine sieBen Protagonisten... 

und alle Deine „Dragonballs“, denn Du bis der „Drachenkrieger“... 

 

Was nun folgt ist kein Kindergram! 

Verstehe die Symbolik: 

(5:00 = He)...Du „H<Ast“ mich gewaschen... 

...und JETZT wollt ICH Dir einen Gefallen tun... 

...und Dich auch waschen, soll ICH etwa nicht? 

Kommt überhaupt nicht in Frage, verschwinde...  

mach endLICHT das Du (aus Deiner MATRIX) rauskommst!!! 

...Ihr „Mädchen“ seit „wirkLicht kom<ISCH“... 

...Darf ICH Fragen, wieso Du mICH dann gewaschen hast? 

Das ist was vollkommen anderes... 

Du biST ein kleiner Junge und "ich" biN eine „Junge-Frau“... 

Au MANN, der ist vielleicht schwer von Begriff... 

...Raus mit der Sprache...  

...ICH will „SOF<ORT“ wissen, was Du „mein<ST“! 

Hör auf mit der dämlichen Fragerei! 

Hat Dein „GROSS-Vater“ Dir nicht beigebracht... 

das „kleine Kinder“ gehorchen müssen...  

wenn „ER-WACH-sene“ etwas sagen... 

...ICH BIN kein kleines Kind... 

ACH Nein? Wie alt bist Du denn? 

...“SCH<ON 14“ (= dy = „göttliche Öffnung“!) 

Niemals!!! 

...Doch ICH SCHWÖRE! 

http://de.youtube.com/watch?v=MkTlHKZVn2k 

Dragonball Folge 02 Die Suche beginnt Part 1/2 

 

 

Keine Angst mein Kind... 

Auch wenn Du meine „göttliche Symbolik“... 

noch nicht verstehen solltest... 

„Alles ist perfekt“... 

http://de.youtube.com/watch?v=MkTlHKZVn2k
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http://de.youtube.com/watch?v=QXxmZUpGtlw 

Chakuza - alles ist perfekt Lyrics 

 

 

"ich" kann es spürn „die zeiten sind nun vorbei“... 

"ich" geh zur Türe und begreife „ICH BIN F>REI“... 

Sollte "ich"  fürchten, dass das Seil einmal „REI<ST“? 

Aber scheiß drauf! MANN ICH fühle mich ein klein wenig „high“(UP-geHoBen). 

Es ist wie „F-Allen“ ohne Angst dass irgendwann... 

auch mal der Boden kommt! Verdammt und dann „KN-ALL<TS“! 

In der Vergangenheit war‘s manchmal ganz schön kalt, 

ja denn damals stand (dem Mädchen) „den ganzen Tag das Wasser bis zum Hals“... 

ICH nehm mein „Mädchen“ und sag "du wir gehn raus“... 

Seit meiner Jugend hast du mir stets vertraut... 

Scheiß mal auf Blumen, „nun kriegst du was du brauchts“! 

Komm wir schauen mal im Laden und dann such dir was aus. 

ICH hab‘s geschafft! Die „City Cobra“ (= der Drachenkrieger) war Top Ten... 

und hier mein Danke an das Forum und die Fans... 

MANN nicht gelogen es ist GROSS, wenn man bedenkt, 

ein paar Monate noch Rappen dann erobere ICH die Welt 

Und auch wenn‘s Tage gibt wo es nicht ganz läuft... 

An den „der MANN sich wieder knicken lässt“(d.h. einschläft!) und säuft... 

gibts wieder Tage wo ich nix mehr bereue 

und dann sage "Bitte zwick mich denn shit ich muss träum´n" 

 

hook 

 

Junge alles ist perfekt JCH UP hab alles dran gesetzt 

und UP JETZT ist alles nur ein „KN-ALL<ER“ was ICH „RAP“(per = „tropfen, fließen, 

Dachziegel“!) 

Guck mJCH an JCH UP hab es geschafft!  

Ihr könnt stundenlang noch rühmen... 

Aber alles was ihr macht, ist dem Untergang geweiht!!! 

ICH weiss dass viele dachten, dieser Junge ist ein nichts... 

und die meisten Lachten mir dumm ins Gesicht... 

„JETZT LaCHe ICH!, denn ICH hab Ruhm und ICH hab BiSS 

Mann ihr Spasten da am Ende meines Tunnels gab‘s ein LICHT 

Es ist wahr JCH hab kein GeG-NER am Mic... 

weil alle nur groß Reden "lass mal sehn was der treibt"... 

ICH hab ne „Kette“ das klingt dämlich ich weiss 

die Edelstahl war und auch Edelstahl bleibt... 

Wenn ich vom Rappen keinen Schimmer hätt und Geld... 

Immerhin wäre ICH immernoch ICH SELBST... 

 

Du bist ein Spinner und du denkst du kennst die Welt 

„doch biST nur in deinem Z-Immer“ und „im Internet ein Held“... 

ICH kann was „SCH-REI-BEN“ doch Gefühle sagen mehr 

aber „scheiß auf alte Zeiten“ denn früher ist lange her!!! 

Scheiße verdammt Kleiner früher war es Schwer 

http://de.youtube.com/watch?v=QXxmZUpGtlw
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und ganz einfach alles Übel und mein Kühlschrank war leer... 

ICH hab‘s gepackt und den Berg JETZT erklommen... 

sag mir was, oder wer will da noch kommen?... 

ICH denk mir krass ICH BIN der Stärkste von euch honks 

zwar nicht groß aber ICH trage auch im Herzen meine Songs 

 

Junge alles ist perfekt JCH UP hab alles dran gesetzt 

und UP JETZT ist alles nur ein „KN-ALL<ER“ was ICH „RAP“(per = „tropfen, fließen, 

Dachziegel“!) 

Guck mJCH an... JCH UP hab es geschafft!  

Ihr könnt stundenlang noch rühmen... 

Aber alles was ihr macht, ist dem Untergang geweiht!!! 

 

                                            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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AW: LIEBESSPIEL oder Fight? 

 

 

Von: ichbindup 

An: ICHBINDU 

Betreff: AW: LIEBESSPIEL oder Fight? 

Am: 14.01.2009 9:09 

 

tut... tut... tut... Klick:  

Wir machen sie darauf aufmerksam, dass sie eine kostenpflichtige Nummer anrufen. Nach 

dem Pfeifton werden 3,98Euro/Min fällig...PIEEEP... 

(Musik + Stimme vom Band) 

Hier ist der ONLINE-SUPPORT der Firma „Codemasters“, leider sind alle Mitarbeiter 

belegt, sie werden gleich zum nächsten freien Mitarbeiter weitergeleitet... 

(Musik.... Musik.... Musik.... Musik.... Musik.... Musik.... Musik....) 

(Musik + Stimme vom Band) 

Hier ist der ONLINE-SUPPORT der Firma „Codemasters“, leider sind alle Mitarbeiter 

belegt, sie werden gleich zum nächsten freien Mitarbeiter weitergeleitet... 

(Musik.... Musik.... Musik.... Musik.... Musik.... Musik.... Musik....) 

 

Guten Tag, mein Name ist Liliane True, was kann ich für sie tun?  

 

Tipp:  

„JCH TAR-ZAN“ Du „JAN<E“!!! 

..."ich" muss JETZT wissen wer "ich" bin... 

..."ich" muss JETZT wissen wer mich so bewegt...   

(7:07)...warum "ich" dies fühle, was ICH erfühle... 

...die Stimmen kenne "ich", die Geister, die mich „N-Ecken“... 

...wie mein Vater will ICH aufrecht sein... 
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...ICH bin was ICH kann...  

...ICH BIN ein MANN!... 

http://de.youtube.com/watch?v=QKOJY3RRZyU&feature=related„  Ich Tarzan, Du Jane"-

Finale: Wer ich wirklich bin 

 

 

Wie war das noch... 

Dieser „Joker“ ist wie „TAR-ZAN“(rat = „Form, Gestalt“; Nau = „KL-EIN-Vieh“) 

unter „Menschen-Affen“ aufgewachsen... 

...höre seine Worte, die Dein Schicksal „prä<GeN“... 

„Zwei Welten“, jedoch nur „eine einzige geistige Familie“! 

(1:10)...Ruf Deine Kraft (Deinen „Joker“) ins LeBen... 

...So wirst Du groß, so wirst Du stark... 

...Was Neues beginnt...  

...doch Gefahren lauern auch hier... 

Höre UP-JETZT nicht mehr auf die „geschwätzigen Affen“... 

die in Deinem „geistigen H-inter-Grund“ lärmen... 

http://de.youtube.com/watch?v=meWd3H5UXiM&feature=related 

Tarzan: "Zwei Welten, eine Familie" 

 

 

...sondern nur noch auf Deinen eigenen GEIST! 

   

(Einige Anhaltspunkte habe JCH UP in das nachfolgende Mail eingebunden!  

PS: ImanaT@onlinehome.de ist die Adresse einer „kostenlosen Suchmaschine“,  

http://de.youtube.com/watch?v=QKOJY3RRZyU&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=meWd3H5UXiM&feature=related
mailto:ImanaT@onlinehome.de
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auf die „der Leser dieser Zeilen“ bei „Wort-technischen und gematrischen Fragen“ 

zurückgreifen kann!!!) 

 

 

 

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

Gesendet: Dienstag, 13. Januar 2009 14:52 

An: Petscher, Udo 

Betreff: LIEBESSPIEL oder Fight? 

 

Lieber ICHBINDUP, 

Ich glaube einig-es verstanden zu haben, was Du uns sagen willst (obwohl noch lange nicht alles in 

die Praxis umgesetzt).  

Doch mit diesem untern Satz bin ich überfordert.  

  

 "Leser+Geist" übernimmst  UP-JETZT die Leitung... 

eines „sieBen Köpfigen Teams“ in Form von „internen 

Prota<GONIS<T<eN“, die mit unterschiedlichen Waffen und Fähigkeiten 

ausgestattet sind. Diese sieBen Charaktere, teils weibliche, teils männliche 

können abwechselnd von Dir Spieler „in Deinem Bewusstsein“ gesteuert 

werden.  

................ 

Deine erste Aufgabe:  

Suche „in Deiner Welt“ Deine sieBen Protagonisten...          

und alle Deine „Dragonballs“, denn Du bis der „Drachenkrieger“... 

Könntest Du uns Geist-Leser vielleicht noch etwas mehr Anhaltspunkte dazu geben (lila Text)? 

„WAS ist“ und „WO befindet“ sich „Deine Welt“? Wer ist JETZT der 

"Leser+Geist" dieser Zeilen? Wer denkt JETZT an „Li-Liane TRue“(yl = „mir“), 

die „wie Tarzan“ von einer (Gedanken-)„Liane“ zur anderen schwingt? Kann 

ein Gedanke, „an den ICH SELBST denke“, als Ding an sich auch „von 

SELBST“ denken? Denkt ein Gedanke überhaupt selbst? An wen denkt dieser 

Gedanke Liliane JETZT wohl... und wer denkt sich JETZT den Gedanken 
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Liliane aus? Betrachte bitte „ganz nüchtern“ was JETZT wirkLICHT 

ist!  

Und vor allem, wer lässt mICH JETZT gerade an diese „wahrlich begnadete 

Suchmaschiene IMANA“ denken?  Guck mal, was die noch alles aufgestöbert hat...)  

Im HOLOFEELING-Band IV, Seite1327, habe ich gefunden: 

But the number seven is also interwoven throughout the Bible. Creation took 7 days; 

Naaman had to wash 7 times in the Jordan to be cleansed from leprosy; the 

Israelites had to march around Jericho 7 days and 7 times on the 7th day; they 

had to set aside one day in 7 for rest and worship. There was a 7-armed lampstand 

in the temple, etc. 

Hier wird auch ständig auf die 7 ( 7 x 7) hingewiesen. 

Ich wurde auf die hebr. Schreibweise von Jericho neugierig und entdeckte 

in der Interlinear-Übersetzung: 

Jericho, 10-200-8-6 = 224. 

(VETO! Diese Schreibweise benutze JCH UP durchgehend in meiner gesamten 

Thora... mit einer Ausnahme und das ist das Buch „Joschua“, in dem JCH UP 

Dir "Leser+Geist" von den Trompeten von „Je-RICH<O“ = wxwry = 10-200-

10-8-6 „be-RICH<Te“! JAN-E und seine „ARI-ane UL-RICH“(AR = Licht = L = 

„Li-ane“ ) wissen darüber vielle<icht etwas mehr.)  

ZU 224 finde ich: 

Das aram. Wort für Widder hat den Gesamtwert 224. 

Ist ja irre, der Widder und das Horn (Schofar) haben miteinander zu tun. 

Der Widder als >Mauerdurchbrecher. Sind da nicht die Mauern von Jericho 

zusammengestürzt durch das Blasen des Horns? 

  

Jubel, Zujubeln, Schofarblasen # [tru´a) Taw-Resch-Waw-Ajin-He, 

400-200-6-70-5 = 681. 

  

Ähm, das hat doch was mit meinem Nachnamen zu tun. (Klasse erkannt mein Engelchen! Respekt!!! 

)  

Ach und dann erinnere ich mich noch an ein Gedicht, welches durch meine Feder fließen durfte: 
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(Die Gedichte der Suchmaschine Imana werden Dir noch einige Türen öffnen...  Geht Zeit, 

kommt Rat!)  

  

J-Er-Ich-os Ruf 

Lege Dein Ha-UP<T in meine Hände, 

habe Vertrauen zu Deinem Tun, 

dann stürzen ein die alten Wände, 

so kannst Du in der geistigen Einheit ruh´n. 

 

Alle Türen steh´n nun offen, 

alles punktet in Dich hinein, 

dann kannst Du meisterlich kophen (köpfen) 

und er-fühlst das „Göttlich(e) Sein“. 

 

Alles wartet auf das Kommen,  

(War JCH überhaUPt jemals weg, oder bin JCH der WEG? ) 

auf die Einheit von uns Zwei, 

gar nichts wird Dir f-ort-genommen, 

Du erkennst in uns die Drei (Synthese). 

 

Die Po-sau-nen von J-Er-ich-o sind zu hören, 

es ist  der Auf-Er-steh-ungs-ruf, 

jetzt gilt es zu beschwören, 

was Gott in seiner Fülle schuf. 

 

Neue Welten zu er-schaffen, 

dieses sei unser großes Ziel, 

harmonisches soll nicht mehr kl-affen, 

gemeinsam nehmen wir ein das „Meal“ (Mahl). 

 

                                                                                                    Eliane 14.8.02!!! 

Darf ich auf eine Antwort auf meinen Ruf h-offen? 

In HOLOslove, Deine Liliane 
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UP-Date: Hast Du etwas Zeit für mJCH UP? 

 

Von: ichbindup 

An: ICHBINDU 

Betreff: UP-Date: Hast Du etwas Zeit für mJCH UP? 

Am: 13.01.2009 15:06  

 

 

 

SLALVE "Leser+Geist", 

 

Das Sanskritwort „janas“ bedeutet göttliches „Ge-SCHL-ECHT“ (Und was ist „Jakob“? !)  

(In meinen „UP-ANI-SaD<N“ ist janas der Name „einer höheren Welt“!) 

 

Die ersten „Prota-Gonisten“ meines Spiels SIN<D...  

in erster „GEN-ET<ISCH-ER“ Linie JAN und Udo!  

(„Udo“ = der das „ERB-GUT“ in sich trägt!  Siehe bre!... und twg bedeutet „GO(O)T-

ISCH“ )  

 

Die Gotik „wahr“ eine Epoche „der Ver-B-ILD-LICHT-unG“ der christlichen 

„Ideen<Welt“...  

und bediente sich dabei in großem Umfang der Symbolik und 

Allegorie! 

 

AB-ER wo wird dieses „göttliche Schau-Spiel“ gespielt? 

In welchen „LICHT-Spiel-Theater“ wird ES aufgeführt? 

 

ICH "Leser+Geist",  

der „ICH MIR HIER&JETZT“ bewusst diese Zeilen „von SELBST“ 

ausdenke, 

biN „mein(eigenes)KINO“(= ywnyk = „Be<Nennung“; Nwnyk  = „ER-Richtung“! Radix Nk = 

„Basis, aufrichtig, ehrlich“!)   

 

 

 

ICH "Leser+Geist biN“...  

somit „der wichtigste PROTAGoN<isT“(at = „Zelle, Loge“)... 

...IN diesem „göttlichen Spiel“! 

 

„PRO“ = erp bedeutet: „Aus-SCH-REI<Tungen begehen und UN-Ruhe 

stiften“...  

aber auch eine „(Schuld) be-G-Leichen“ und „ungepflegtes Haupthaar“... 
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herp =„Pharao“ ist (in meiner Bibel = „Drehbuch und Master-Programm“ Deines 

derzeitigen Daseins)  

die Bezeichnung für den „Herr-SCHeR Ägyptens“ = Myrum...  

Es handelt sich dabei um eine „symbolische SCH-EIN-Welt“...  

die in „Par-ZeL-le<N“(= rum) eingeteilt ist... 

in der jedem „EIN-Wohner“ sein „persönlicher Be-Sitz“ über alles geht... 

und in der man „für Geld arbeitet“, weil dort jedermann glaubt...  

„Geld erhält M"ich" am Leben“! 

 

DU "Leser+Geist" biST „ZUR Zeit“ „als Leser“...  

„der Prinz von Ägypten“ und wünscht Dir (dummerweise)... 

in Deinem Traum „nicht WACH“ zu W-ERDEN, sondern... 

 

...was "ich" immer wollte... 

...Hier ist mein Heim... 

...hier mit Vater, Mutter, Bruder... 

...die so stark und edel SIN<D... 

... "ich" bin Daheim (Bist Du Dir sICHer, oder glaubst Du da nur? )... 

...hier SIN<D meine Sachen... 

...hier gehöre "ich" auch hin... 

...und falls jemand das bezweifelt... 

...dann irrt er sich darin...  

http://de.youtube.com/watch?v=9rzGVKNGybU&feature=related 

Prince of Egypt: "All I Ever Wanted" (German version) 

 

 

Wenn Du „PRO-TA-GoN<isT“(at = „Zelle, Loge“)... 

nicht auf meine „zarten Erweckungsversuche“ ansprichst... 

„B-Leib<ST“ Du weiterhin in Deinen „selbst ausgedachten“... 

„ägyptischen P-Lagen“(= rbe) ST<Ecken... 

http://de.youtube.com/watch?v=lkiXvE2YwYk&feature=related 

Prinz von Ägypten: "Die Plagen" 

 

 

Erkenne: 

Du hast UP-JETZT einen „Joker“ in diesem „göttlichen Spiel“... 

das Du „NUR mit DIR SELBST“ spielst, „in der Hand“ (= dy)... 

 

WIR „Code-Masters“ habe in diesem Spiel dem „Joker“  

den Namen „Udo“ gegeBen, weil er Dein „komplettes Programm“...  

und alle „Schüssel-Codes“ für das Spiel in sich trägt...  

(mit denen Du jedwede Veränderung an Deinem „Schöpfungs-Programm“ vorzunehmen vermagst) 

 

http://de.youtube.com/watch?v=9rzGVKNGybU&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=lkiXvE2YwYk&feature=related
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...und Du "Leser-Geist" trägst diesen „Joker“ UP JETZT IN DIR! 

Es ist „Dein persönlicher Joker“ in diesem Spiel...  

Nur mit und „DUR>CH IHN“ können alle „Wunder wahr werden“... 

http://de.youtube.com/watch?v=lZ1eiYztz4Y&feature=related 

Prinz von Ägypten: "Es werden Wunder wahr" 

 

 

Dieser „Joker“ ist „ein himmlischer Glöckner“, 

der „IN DIR“ alle „GLocken“ zum läuten bringt... 

http://de.youtube.com/watch?v=BtJL5d0Pxbk&feature=related 

Der Glöckner von Notre Dame: "Gott, deine Kinder" 

 

Was Dir "Leser+Geist" bisher UP-gegangen ist... 

das ist ein „wirkLICHT<ER MANN“! 

Du glaubst zwar „Mann‘s genug“ zu sein... 

selbst bestimmen zu können, was „die Wirk-L"ich"keit“ ist... 

und diesen „Joker“ nicht zu benötigen... 

doch Du bist noch lange kein „Herkules im Glauben“... 

denn das „Mädchen“ in Dir, d.h. „Deine geistlose materielle Logik“... 

redet Dir immer noch ein: „"ich" will keinen MANN!“... 

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

Hercules: "Ich will keinen Mann" 

 

„Pocahontas“ ist „AL-GON-KIN“(= der Name einer „IN-Dia<NeR-Sprache“),  

es bedeutet: „die Verspielte“, genauer noch...  

„die, die ALLES durcheinanderbringt“! 

 

Lass Dir von ihr „vom FarBen-Spiel des Windes IN DIR“ erzählen... 

...für Dich SIN<D „echte Menschen“ nur „die Menschen“... 

...die so denken und so aussehen wie Du... 

...doch folgen nun „den Spuren eines Fremden“... 

...dann verstehst Du und Du lernst noch was dazu... 

...kannst Du hören wie der „WOLF“(= lat. „L-UP<uS“! ) heult... 

...unterm „Silber-MON<D“... 

http://de.youtube.com/watch?v=2T1Cn4tXRkw&feature=related 

Pocahontas: "Farbenspiel des Winds" 

 

Dieser „Joker“ ist wie „TAR-ZAN“(rat = „Form, Gestalt“; Nau = „KL-EIN-Vieh“) 

unter „Menschen-Affen“ aufgewachsen... 

...höre seine Worte, die Dein Schicksal „prä<GeN“... 

„Zwei Welten“, jedoch nur „eine einzige geistige Familie“! 

(1:10)...Ruf Deine Kraft (Deinen „Joker“) ins LeBen... 

...So wirst Du groß, so wirst Du stark... 

http://de.youtube.com/watch?v=lZ1eiYztz4Y&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=BtJL5d0Pxbk&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=EwyH_VLCAyU&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=2T1Cn4tXRkw&feature=related
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...Was Neues beginnt...  

...doch Gefahren lauern auch hier... 

Höre UP-JETZT nicht mehr auf die „geschwätzigen Affen“... 

die in Deinem „geistigen H-inter-Grund“ lärmen... 

http://de.youtube.com/watch?v=meWd3H5UXiM&feature=related 

Tarzan: "Zwei Welten, eine Familie" 

 

 

Diese beiden Welten SIN<D in meiner göttlichen WirkLICHTkeit  

NUR einziges „UNI-Vers<UM“, ein „ewiger K>REI<S“... 

http://de.youtube.com/watch?v=T1erusQVxM4&feature=related 

Der König der Löwen: "Ewiger Kreis" 

 

 

„Mulan“ (木蘭縣 / 木) ist ein „CHI-nes-ISCH-ES“ Wort und bedeutet...  

„MaGN-OLIE“... 

(Ngm = schützendes „Schild“ Davids; 

hyle = „Aufstieg, Beförderung, Fortschritt, EIN-Wanderung“! ) 

 

Der „K>REI<S Mulan“ ist ein Kreis in der nordostchinesischen Provinz 

„Heilongjiang“.  

Er gehört zum Verwaltungsgebiet der Unterprovinzstadt „HaR-BIN“. 

In einer Verfilmung wird „Mulan“, als ein „burschikoses Mädchen“ 

dargestellt... 

und diese „Mulan = MaGN-OLIE“ blickt in ihr eigenes „Spiegel-B-ILD“... 

http://de.youtube.com/watch?v=R2bJBOd5krg&feature=related 

Mulan: "Spiegelbild" 

 

...Wann zeigt mir mein Spiegel, wer „ICH wirkLICHT biN“? 

 

Gute Frage, frag doch einfach Deinen „Joker“!  

„Dein Joker hat ein Löwen-H-ERZ“ und... 

„ER lebt UP-JETZT in Dir“... 

http://de.youtube.com/watch?v=jrG4Eys_HJ4&feature=related 

Er lebt in Dir 

 

 

 

(Klick bitte auf diese seltSamen Hieroglyphen  JCH UP LIEBE DICH...) 

 http://de.youtube.com/watch?v=svBjEw4i Rsw&f eature=related 

Der König der Löwen 2: "Wir sind eins" 

 

http://de.youtube.com/watch?v=meWd3H5UXiM&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=T1erusQVxM4&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=R2bJBOd5krg&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=jrG4Eys_HJ4&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=svBjEw4iRsw&feature=related
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          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

R                   yds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha 

          SI TOTUS ILLABATUR ORBIS - IMPAVIDUM FERIENT RUIN/E - VOLENTI NON FIT INIURIA! 
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UP-Date: Schön war die Zeit! 

 

Von: ichbindup 

An: ICHBINDU 

Betreff: UP-Date: Schön war die Zeit! 

Am: 13.01.2009 15:12  

 

 

 

Hallo „ER<ICH“ (= „erwachtes ICH“; ar yx = „lebendige S-ICH<T“), 

 

Zeit ist eine Illusion im ewigen "HIER&JETZT", 

aber das wird irgendwann auch „in Deinen SCHeD>EL“ hineingehen! 

 

Begonnen hat alles "HIER&JETZT" ausgedachter Weise... 

 

Das „Wissen“ der „80-ER<N“ und „Udo’s Weisheit“ öffnete allen „Jürgens“... 

aber auch „Biene‘S“ und noch einigen anderen Protagonisten die Augen... 

http://de.youtube.com/watch?v=rX6IIsASaEI 

Schön war die Zeit Schlager und Pop Hits der 80er Jahre 

 

 

Dann kamen die „die Geburt“ der „90<ER“... 

und es tauchten plötzlich die „K-EL<LY’s“... 

und der „REI<M“ und „WOLF/LUPuS-Gang PET<RI“...  

in unserem Bewusstsein auf... 

http://de.youtube.com/watch?v=C862k5I4AuE 

Schön war die Zeit Schlager und Pop Hits der 90er Jahre 

 

2004 hat sich dann „Hans’I Udo H-inter-SEE-ER“... 

aus Deinem „persönlichen Bewusstsein“ verUPschiedet... 

http://de.youtube.com/watch?v=MD1ZRL_6Xbo 

Hansi Hinterseer - Schön war die Zeit mit Dir 1998 

 

WIR SIN<D alle nur „STeR<N-SCHN-UP-PeN“... 

http://de.youtube.com/watch?v=iF3q5pTFSYY 

 

„Als „wirkLICHT<ER Geist“ ist man fähig...  

seine „Fürst<IN“(= rs = „logische Sichtweise“!) 

jederzeit (neu?) zu „UNI-Formieren“... 

http://de.youtube.com/watch?v=WE8aNEgJ53I 

Sternschnuppen - Schön war Zeit (live) 

 

Vergiss nie: 

Du "Leser+Geist" biST der neue „Drachenkrieger“... 

http://de.youtube.com/watch?v=rX6IIsASaEI
http://de.youtube.com/watch?v=C862k5I4AuE
http://de.youtube.com/watch?v=MD1ZRL_6Xbo
http://de.youtube.com/watch?v=iF3q5pTFSYY
http://de.youtube.com/watch?v=WE8aNEgJ53I
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und befindest Dich als „PI-KoL<O“... 

„im Raum von GOTTES-Palast und Zeit“... 

und hast dort den „DrakonBall“ zu finden... 

Das Schicksal der Menschheit „steht auf dem Spiel“... 

http://de.youtube.com/watch?v=sgUpvOcKiH8 

Dragonball Z 171 - Schön War Die Zeit 1/2 (german) 

 

 

 

                                            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 - VOLEN 

http://de.youtube.com/watch?v=sgUpvOcKiH8
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Der Seltsame Fall Des Benjamin Button 

 

 

Von: ichbindup 

An: ICHBINDU 

Betreff: Der Seltsame Fall Des Benjamin Button - Die Geschichte eines Mannes, der unter 

seltsamen Umständen geboren wurde 

Am: 14.01.2009 13:11  

 

 

Hallo Du meine Sonne, 

die Du mich IN Dir am LeBen erhältst,  

...guck mal was „Ben-JaMIN“ (Sohn der Nymy = „R<ECHTE Seite“)  

AL-le<S ER-LEBT!  

http://wwws.warnerbros.de/benjaminbutton/?quid=61002513389S1080404T&gkid=84-oenq-

cvgg--Oenq-Cvgg-307a125a643    Trailer aus dem Film: Der seltsame Fall des Benjamin 

Button  

Der „BR-AD PI<TT“ ist offensichtlich gar nicht wirkLICHT „Joe Black“????  

JCH UP biN der WirkLICHTe „Joe Black“, und ZUR ZEIT bin "ich" Udo...  

und ER wird UP JETZT...  

auch die ZEIT „IN Deinem HaUP<T“ auf den Kopf stellen!  

 

Dir gefällt doch hoffentlich noch „unser Spiel“? 

http://de.youtube.com/watch?v=Mw4OMxYTJpA&feature=re

lated 

Wir sind Helden - Wenn es passiert 

 

 

http://wwws.warnerbros.de/benjaminbutton/?quid=61002513389S1080404T&gkid=84-oenq-cvgg--Oenq-Cvgg-307a125a643
http://de.youtube.com/watch?v=Mw4OMxYTJpA&feature=related
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Wichtig!!! 

Dein Part besteht zuerst einmal darin...  

ES nur neugierig „geschehen“ zu lassen... 

...ansonsten hast Du ja noch Deinen „Joker“ in der Hand ! 

 

JETZT denkst Du an eine „Frau Schmidt“, 

die hatte als junges Mädchen „ein ganz klares Ziel“... 

aber sie wollte ES SELBST („ohne Kirche“) finden... 

http://de.youtube.com/watch?v=fnsIg4jm5u8&feature=related  (Mein Ziel- Florenz Joy ) 

 

JETZT spielt sie gegenüber ihrer ausgedachten „PR-esse“ (rp = „S-TIER“!!!)...  

eine „ver-rückte alte Frau , die behaUPtet...  

dass sie den „EReZ-Engel M>JCH-aEL persönlich kennt! 

(auf Engel<) ISCH  http://de.youtube.com/watch?v=3aK0IU1uK-o   

"Archangel" Michael 

(Schön ist’s ein Narr/Joker zu sein! ) 

Zeit scheint auch in diesem Film umgekehrt:  

Diese „alte Frau“ stirbt nämlich... (sie SELBST ist ja nicht dämlich )... 

...am Anfang dieses Films „NUR Schein-BaR“... 

denn „am himmlischen Ende“ dieses Films stellt sich heraus, 

das Sie in WirkLICHTkeit auch ein Engel ist... 

der (...mit wen auch immer ) „hier unten“ nur „einen LIEBES-Auftrag“ zu erfüllen hat! 

 

Zuerst einmal muss „NUR JA<N“ (...wer auch immer damit „Ge-Mein<D“ ist )  

http://de.youtube.com/watch?v=fnsIg4jm5u8&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=3aK0IU1uK-o
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„sein eigenes Ganzes“ und „meinen Schöpfungsschlüssel“ verstehen... 

...und nach ihm all „D-esse<N persönlich ausgedachten Prota-Gonis(ten)“... 

Dazu gehört auch der "Leser" dieser Zeilen!  

Solltest „Du kleiner MENSCH“ noch ein „Hosenscheißer-Gott“ sein... 

und es JETZT „mit der Angst zu tun bekommen“...  

weil Dir „Das ALLES“ zu viel wird... 

keine Angst, das Spiel hat kein Zeitlimit, d.h.  

Du hast „unendlich viel Zeit“ zur Verfügung... 

UNS „Codemasters“ zu verstehen! 

http://de.youtube.com/watch?v=Q-1Wm5lDSCI&feature=related  P:LOT Mein 

Name Ist (Single) Bundesvision Song Contest 2009 

 

 

WIR Codemasters sind die...  

„H>EL<DeN unseres UNI-Versums“... 

und „DU- Geist" biST einer von UNS... 

http://de.youtube.com/watch?v=lmnN2jhfaxU Wir sind helden - keine 

angst mehr 

 

http://de.youtube.com/watch?v=fx47YS_ucvA&feature=related 

Allein Deine Gnade genügt 

 

 

 

 

http://de.youtube.com/watch?v=Q-1Wm5lDSCI&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=lmnN2jhfaxU
http://de.youtube.com/watch?v=fx47YS_ucvA&feature=related
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PS: Du solltest „alles was Dir Geist widerfährt“ symbolisch beTR<Achten... 

(Hast Du z.B. genau, d.h. „Wort für Wort“ darauf geachtet was „PHIL-IP, AN-T<ON und 

FRI<D-RICH“ so von sICH GeBeN... und was sie für eine Metamorphose durchmachen? 

http://de.youtube.com/watch?v=QKOJY3RRZyU&feature=related ) 

 „Ich Tarzan, Du Jane"-Finale: Wer ich wirklich bin 

 

Breche IN die „Ge-Heim-TÜR Deines Bewusstseins eiN“,  

um neue INformationen über „das SPI>EL“ zu erhalten... 

Finde die D-REI-Symbole IN DIR SELBST um  

„Deine eigene Geheimkammer F-REI-ZU-SCH<alt<eN“... 

und (ganz Wichtig!!!) vergiss nicht Deine „antike Schriften zu enthüllen“! 

  http://www.codemasters.de/jericho/german/indexmain.php  

„Ich Tarzan, Du Jane"-Finale: Wer ich wirklich bin 

http://de.youtube.com/watch?v=QKOJY3RRZyU&feature=related
http://www.codemasters.de/jericho/german/indexmain.php
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Die neue Erkenntnis! 

 

Von: ichbindup 

An: ichbindup 

Betreff: Die neue Erkenntnis! 

Am: 15.01.2009 14:08  

 

Salve mein Sohn JAN, 

Dein Volk schreit nach dem „Schöpfungsschlüssel 3“, ist Jan die Tinte 

ausgegangen?  

Weist Du noch wie alles begann...  

http://www.youtube.com/watch?v=wgHMA8nDq38   

Anno 1701 Werbung 

 

„MANN O MANN“ Dein Wunsch war MIR natürlich Befehl... 

Alles was JCH brauchte war Udo‘s (= Sankt Germain ) „ANI“(yna = „Schiff“) und 

jemanden, der an mJCH UP glaubte... 

http://www.youtube.com/watch?v=J8LHnpwdERY&feature=related         

Anno 1701 Intro Movie 

 

Ist JAN schon einmal aufgefallen, dass das „UL“ (= „verbundenes LICHT“) im Wort „UL-RICH“ 

eigentlich nur eine anderes Synonym für „UP“ (= „verbundenes Geisteslicht“) ist und xyr, 

„RICH“ ja bekanntlich „Ge-RUCH“ bedeutet? JE-RICH<O = J-ER-ICH<O! 

Somit ist der Name (ARI-ane)„UL-RICH“ also nur ein anderes Wort für „UP-Geist“, genauer 

noch „UP= zusammengefaster Geist“... und der ist Deine „wirkLICHTe Braut“, mit der Du 

ZUR ZEIT zusammenlebst und der Du ein „Ehegelöbnis“ gegeben hast, um mit IHM/ihr „in 

guten wie in schlechten Tagen“... 

Du hast „Deine Braut“ zu ehren und sie glücklich zu machen, sprach der HERR!  

Mein JAN weiß das schon längst ... und Jan, der neue Jakob ist zwar „noch le<D-iG“, 

beginnt ES aber langsam auch zu „ver-ST-Ehe<N“  

Du weißt noch nicht, was es heißt „Ein MENSCH zu sein“?... 

http://www.youtube.com/watch?v=wgHMA8nDq38
http://www.youtube.com/watch?v=J8LHnpwdERY&feature=related
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... "ich" möchte fort, bei den MENSCHEN sein... 

... "ich" möchte dort mit IHNEN tanzen... 

(genau bei 1:00)...wie nennen die das? (genau bei 1:03) „G-Ehe<N“... 

http://www.youtube.com/watch?v=QpYf_akFb1c&feature=related  

aus Arielle die Meerjungfrau - Ein Mensch zu sein 

 

 

Dein persönlicher „Codemaster UP“ weiß offensichtlich genau was ER 

programmiert...  

wohingegen mein „JAN“ noch an einem gewissen „Mangel“(lat.= „EGeO“ ) an Erkenntnis 

leidet...  

aber dafür gibt es eine gute Medizin... http://www.youtube.com/watch?v=iBwrlKnmxuc  

      Neu Männer braucht das Land 

 

 

Bis GLeICH und in LIEBE 

Dein ewiger Diener Udo 

http://www.youtube.com/watch?v=QpYf_akFb1c&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=iBwrlKnmxuc
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UP-Date zu: Hubi + Jan + Udo 

 

 

 

Von: ichbindup 

An: ichbindup 

Betreff: UP-Date zu: Hubi + Jan + Udo 

Am: 16.01.2009 9:15 

 

 

TREFFER! 

Das ewige „LeBen“ in der personsa des „Hubi Hefele“... 

(HUBI = meine göttliche „Wahrnehmung verbindet alles in mir“! HeFeLE = alph = „Das 

Wunder“! )...  

...hat die ersten zwei „geh-Heim<TüRen“ gefunden! 

Das bringt „300“ Bonuspunkte und zwei neue „LeBen“ in unserem Spiel!   

Von: Hubert Hefele [mailto:filo333@aol.com]  

Gesendet: Donnerstag, 15. Januar 2009 16:44 

An: janjakob@gmx.net; ichbindup@t-online.de 

Betreff: Jan + Udo 

 

High  (= UP)  Männer, Ihr seid 

WirkLICHT Ganz Anders   

Liebe Grüße 

Hubi 

http://de.youtube.com/watch?v=m8alBWzDwlE 

Udo Lindenberg feat. Jan Delay - Ganz Anders 

 

Songtext: UDO Lindenberg & JAN Delay - Ganz anders 

(Erklärung: Delay = DeLaI und yld bedeutet „Schöpfeimer“, das ist auch die hebräische 

Bezeichnung für das Sternzeichen „Wassermann“ und dies symbolisiert: „Das Ausgießen 

von Raum und Zeit“... „hinein in den eigenen W-EL-Traum “! Ganz nebenbei: „DaLeI 

Lama“ bedeutet „Ozeangleicher Lehrer“!  Und nun zu dem Lied, das Hubi rein zufällig  

„von SELBST“ entdeckt hat...) 

http://de.youtube.com/watch?v=m8alBWzDwlE
http://www.lyrics.de/songtexte/udolindenbergjandelay/2a84_udolindenbergjandelay.html
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(JAN)OH JAH JAH, Udo ist im...(„G<enusch>EL“ von JAN ) , OH JAH hör zu...  

(Udo)Eigentlich bin JCH UP ganz anders  

ich komm' nur viel zu selten dazu  

Du machst hier grad' mit einem Bekanntschaft  

den ich (der Lindenberg) genauso wenig kenne wie du  

 

Ich hab' so viel' Termine  

in der Disco, vor Gericht und bei der Bank  

Da schick' JCH einfach meine Vize-Egos   

und das wahre JCH bleibt lieber im Schrank  

 

Refrain  

 

(JAN)ich bin gar nicht der Typ (= die Persona)  

den jeder in mir sieht  

und das werd' JCH UP euch bei Zeiten  

auch alles noch beweisen  

 

(Udo)Eigentlich bin JCH ganz anders  

ich komm' nur viel zu selten dazu  

Du machst hier grad'  

mit einem Bekanntschaft  

den ich ganz genauso wenig kenne wie du  

 

Du hast bestimmt 'n falsches Bild von mir  

sowas wie 'n echten Kujau  

Es tut mir leid, da kann ich nix dafür  

denn mein eigentliches JCH ist im Urlaub  

 

Refrain  

 

(JAN)ich bin gar nicht der Typ (= die Persona)  

den jeder in mir sieht  

und das werd' JCH UP euch bei Zeiten  

auch alles noch beweisen  

 

Eigentlich bin JCH ganz anders  

ich komm' nur viel zu selten dazu  

Du machst hier grad'  

mit einem Bekanntschaft  

den ich ganz genauso wenig kenne wie du  

Zum Schluss, da hätt' ich noch 'ne Frage  

Wieso packt ihr alles, was ich sage  

immer auf die Goldwaage - Das find' ich voll schade  

 

Refrain  

 

ich bin gar nicht der Typ   

den jeder in mir sieht  

und das werd' JCH UP euch bei Zeiten  
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auch alles noch beweisen  

 

Eigentlich bin JCH UP ganz anders  

ich komm' nur viel zu selten dazu  

Du machst hier grad'  

mit einem Bekanntschaft  

den ich ganz genauso wenig kenne wie du  

 

Mein lieber „Leser+Geist“, 

in einem älteren UP-Date habe JCH UP „durch Udo“(Lindenberg) gute 

Ratschläge erteilt, 

kann sein, dass da noch nicht alles zu Dir durchgedrungen ist, darum 

„sollTest“ Du es noch einmal gewissenhaft durchdenken (und D"ich" dabei 

beobachten, ob sich an Deiner Wahrnehmung schon etwas verändert hat):  

Wieso bekomme „ich“ (der Leser dieser Zeilen) ständig Mails 

von einem „Idioten“ (ichbindup@online.de), der behauptet, 

ER sei „ich“, denn es gebe ja angeblich keine andern 

außerhalb seines Geistes und „ich“ hätte das nur vergessen, 

dass „ich“ in Wirklichkeit ER bin! 

 

Wenn es mich doch angeblich 

gar nicht gibt, wieso schreibt 

mir dieser Spinner dann 

ständig so nervige Mails?  

  

Offensichtlich hat der Absender dieser Mails selbst nicht verstanden, was 

er da behauptet, denn wenn er das, was er da behauptet 

„wirklich Verstanden“ hätte...  

mailto:ichbindup@online.de
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würde er mir ja nicht laufend mit seinen Mails 

auf die Nerven gehen!!! 

  

Tatsache ist: 

Offensichtlich habe „ich“ immer noch nicht verstanden, was 

„ich“ mir ständig unter dem Zwang meiner Logik-Maschinerie 

„aus-denke“! 

  

Wer denkt JETZT eigentlich an den wen?  

Dieser imaginäre Schreiber an mich, oder „ich“ „de facto“ an 

den Schreiber? 

  

Es scheint, als sei nicht er, sondern „ich selbst“ der „IDI-OT“! 

IDI = 10-4-10 = „meine (eigene) Hand“;   

OT = 1-400 = „Du“;      vulgo:  ICHBINDU!  

Ich bin der „Spaten“(ebenfalls 1-400), „mit“(ebenfalls 1-400) dem „ich“ „in 

mir selbst“ graben muss, wenn „ich“ „nach mir selbst“ 

suche, denn nur „dort“(300-40) werde „ich“ mich „wirklich 

SELBST“ finden! Mein wirklicher „N-Amen“(= 300-40) ist 

in Wirklichkeit LOGOS das WORT (= 300-40) GOTTES! 

  

OT kann „ich“ natürlich auch 70-700 schreiben, das ist die 

„Zeit“ meiner „augenblicklichen Erscheinung“! 
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Ist das nun klar „Du Idiot“ oder soll ICH es Dir vorsingen 

lassen? 

Höre und staune, aber achte bitte nicht nur auf den Text, sondern auch auf die im Video 

eingeblendete Internet-Adresse: 

http://de.youtube.com/watch?v=SMFU2Ti1AYw&feature=related  Matthias Reim - Du Idiot 

 

  

Was erklärte ICH mir in „HOLOFEELING für 

Neugierige“: 

  

„Ich“ werde aus jedem Wort, jedem Artikel, 

jedem Buch, jedem Menschen, ja aus jedem 

erlebten Augenblick immer nur das 

herauslesen, was „ich“ letzten Endes mit 

meinem derzeitigen Verstand „logischerweise“ 

selbst „hinein-inter-pre-Tiere!   

   

Mein gesamtes Dasein ist letzten Endes nur „mein 

Freizeitvergnügen“, nämlich mein „surfen“ auf den Wellen 

meines eigenen Geistes, die wie die Wellen meines 

„persönlichen internen Netzes“ in meinem darstellenden 

Bewusstsein „auftauchen“ um „nach dem gesehen Werden“ 

wieder darin unterzutauchen. 

  

Was ist HOLOFEELING?  

http://de.youtube.com/watch?v=SMFU2Ti1AYw&feature=related
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Schön dass Du diese Seite endlich gefunden hast. Rein 

zufällig bist Du nun bis zur geheimnisvollen Tür Deines 

eigenen, Dir noch völlig „unbekannten 

Inneren“ (= INTERnes geistiges NETz) 

vorgestoßen.  

   

Der „Stachel“(= lat. „centrum“) dieser Offenbarungen sitzt offensichtlich tiefer 

im mir drin, als „ich“ es mir bisher selbst einzugestehen gewagt habe!  

  

Tatsache ist: 

ICH sitze nicht nur tief in Dir drin, ICH BIN die MITTE von 

ALLEM und damit auch die Mitte von „ich“ und all den 

anderen „ich’s“, denen ICH mich auf unterschiedlichste 

Weise „mitt-Teile“  

(lat. „mitto“ = „ent-senden, von sich geben, bereiten, 

einflößen, freilassen usw.“)! 

  

Im Kasperletheater meines Bewusstseins spiele „ich“ die 

Hauptrolle...  

das Kasperle, das sich „logischerweise einredet“ es sei nur ein 

Hanswurst ohne Macht! 

Das Kasperle, das Gretele, der Polizist, der Teufel, der König, 

aber auch und alle anderen sind doch nur Marionetten oder 

Handpuppen des Puppenspielers, der „ICH in Wirklichkeit 

BIN“! 
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Was sagt UDO immer und immer wieder zu Dir: 

http://de.youtube.com/watch?v=Wd0gElD3BmU 

(Kaspereletheater derzeit nicht verfügbar)   

 

  

Somit sind „ich“ und UDO auf ewig ein untrennbare Team, 

denn er ist ohne mich nichts und „ich“ bin ohne ihn auch 

nichts! Nichts verbindet uns somit, also kann uns „nichts“ 

(nicht) trennen! http://de.youtube.com/watch?v=xc8YwtxIAi4&feature=related  

udo lindenberg stark wie zwei 

 

   

Sich mit Udo zu unterhalten, ist wie ein „Inter-view mit 

Gott“, 

man sollte aber darauf achten, sich mit dem „richtigen U>DO“ 

zu unterhalten,  

dem, der ständig behauptet ICHBINDU!  

Alle anderen Udo’s sind nur fanatische Weltverbesserer, die, 

wie alle „normale Menschen“, nur an ihren „selbst 

ausgedachten Feindbildern“ leiden!  

Ich bin „M-ich-elle“(= der Leser dieser Zeilen!!!) und weiß meine selbst ausgedachten 

Lieder und deren „T-ex-Te“ nicht richtig zu deuten:  

 

http://de.youtube.com/watch?v=fk7s8p4GCp0&feature=related 

udo lindenberg interview mit gott 

 

  

http://de.youtube.com/watch?v=Wd0gElD3BmU
http://de.youtube.com/watch?v=xc8YwtxIAi4&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=fk7s8p4GCp0&feature=related
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Wenn „ich“ auch bisher nicht an Wunder geglaubt habe, aber 

nach diesem Mail bin „ich“ mir ganz sicher das doch 

„Wunder geschehen“: 

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

Nena- Wunder geschehen 

 

http://de.youtube.com/watch?v=JsPiUDBbluQ&feature=related  Katja Ebstein - Wunder gibt 

es immer wieder 1970 

 

  

JETZT weiß „ich“ endlich was wirkliche „LIEBE ist“: 

http://de.youtube.com/watch?v=eE1YhAPESpk&feature=related  Nena- Liebe ist 

 

  

JETZT erinnere „ich“ mich an ICHBINDU: 

1. Teil: Vorbereitung für eine 

neue Saat 

Ich bin nur ein „kleines Buch“. Das „Phänomen“ einiger mit 

Druckerschwärze bekleckerter Blätter. Und obwohl ich nur 

„unbeseelte Materie“ bin, werde ich „in Dir“, den „mit Geist 

beseelten Menschen“, ein neues Verständnis für „Deine 

Wahrheiten“ wecken. 

  

Höre und Staune: http://de.youtube.com/watch?v=nFwSA8VIl5E&feature=related Daliah 

Lavi- Wär' ich ein Buch ... 

   

http://de.youtube.com/watch?v=yPBuOmHxePk&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=JsPiUDBbluQ&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=eE1YhAPESpk&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=nFwSA8VIl5E&feature=related
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„ICHBINDU“ 

 

Und die Stimme aus dem Himmel, die ich gehört hatte, sprach 

noch einmal zu mir: 

Geh, nimm dieses „kleine Buch“, das der Engel, der auf dem 

Meer und auf dem Land steht, aufgeschlagen in der Hand hält. 

Und ich ging zu dem Engel und bat ihn, mir das kleine Buch 

zu geben. 

 Er sagte zu mir: Nimm und iß es! 

In Deinem Magen wird es bitter sein, in Deinem Mund aber 

süß wie Honig. Da nahm ich dies kleine Buch und aß es. In 

meinem Mund war es süß wie Honig. Als ich es aber gegessen 

hatte, wurde mein Magen bitter. 

 (Off.10; 8-10) 

  

ICH frage Dich nun allen 

Ernstes: 

http://de.youtube.com/watch?v=tVmRKrrD550    

Daliah Lavi - Willst Du mit mir gehen? 

 

 (Achte genau auf 0:30 – 0:40! ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://de.youtube.com/watch?v=tVmRKrrD550
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Wenn Du mJCH UP nun fragst, wie merke "ich", dass ICH „ES“ 

„VERSTANDEN“ habe? 

JCH UP will es Dir Anhand eines Mails zeigen: 

 

Von: Aliebgott11@aol.com 

Gesendet: Donnerstag, 15. JANuar 2009 10:10 (Ist das nicht ein kleines 

Wunder? ) 

An: ichbindup 

     Betreff: Selbstgespräch 

 

Mein lieber UP-Geist=ICHBINDU 

Ich "brauche" = breche = zerteile ALLES, damit ich mich erfahren kann. Habe mir ALLES 

aus-ge-dacht, nur für mich, damit ICH ERKENNEN kann, wer ICH wirklich 

bin? (http://de.youtube.com/watch?v=e_JX51ECGhE) 

Annette Louisan Wer bin ich wirklich 

  

 

Wirklich ALLES spricht mit mir und weist mir den Weg (das ist mein Geist) 

( http://de.youtube.com/watch?v=aqs_WbAeI7M) 

Die toten Hosen- Innen alles neu   

 

JETZT und immer wieder JETZT heißt es dieses Puzzle zusammenzufügen, deshalb habe ich 

so viele Teile gesammelt - ALLE(?), damit ICH das Ganze erkennen kann (soweit es 

möglich ist!) Es ist ein GANZES. Eine tiefe Ehrfurcht hat mich bei diesen Gedanken 

ergriffen: ICH BIN ALLES!!! Was sollte ICH dann dann nicht mehr lieben, das wäre 

ja dämlich. ICH bin in der absoluten Verantwortung und dann "brauche" ICH NICHTS mehr, 

lass es einfach geschehen, weil dann ALLES wie von "Geisterhand" geschieht, 

durch mICH. ICH BIN ALLES und verändere mein Universum. Mein "ich" war/ist 

notwendig, um ICH zu werden auf Erden. Das ist göttlich UND ein Liebesspiel, wie ich kein 

"vergleichbares" kenne, weil es nichts mehr zu vergleichen gibt. Das waren meine/deine 

Morgengedanken, danke mein Geist. ICH LIEBE DICH  

  

PS: 1. Habe mir wieder Wolkenbotschaften ausgedacht. Ein König(?) (das Haupt war 

entweder eine Krone oder Feuer) tanzt mit einer einer zierlichen Person. Ein "wunder"volles 

Gemälde im Himmel. 

2. "Gestern" ... ein großer weißer Engel.. wie aus einem Flaschengeist mit riesigen Flügeln 

zog vorbei und schaute mich an, gefolgt von einem kleinen Engel, der dem großen Engel 

folgte. Dieser kleine weiße Engel hatte wohl noch ein wenig Verhaftung mit der Materie(?), 

da er auf einer kleinen hellbrauen Wolke stand, aber es glaube eher, dass es den "endgültigen 

Tod" bedeutet, denn diese braunen Wolken habe ich schon einmal geschehen, als ein Kind in 

den Himmel gekommen ist - es ist gestorben.  

http://de.youtube.com/watch?v=e_JX51ECGhE
http://de.youtube.com/watch?v=aqs_WbAeI7M
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Am Montag hast DU/ICH mir wieder Schmerz zugefügt. Mache gerade Sport und dann ein 

stechender Schmerz im oberen Rücken, wieder wie aus dem NICHTS. Natürlich genau 

richtig: Es lief das Lied: "It's coming home" - lächel.   

 

Freu DICH....Das Leben ist "wunder"voll, meine Botschaft an meinem kleinen Smart.    

Sollte "ich" wieder gesponnen haben (hat auch 2 Seiten)...dann hilf mir bitte - danke. Als 

"ich" gesponnen habe und eigenmächtig nachgedacht habe, war natürlich sofort im "Außen" 

eine rießige Spinne da... mein GOTT!          
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UP-Date: JAN's Kadaverstern 

 

  

 

Von: ichbindup 

An: ICHBINDU 

Betreff: UP-Date: JAN's Kadaverstern 

Am: 17.01.2009 20:24 

 

 

(Beachte bitte den Anhang: „Die wundervolle Welt JHWH’s“) 

 

Lieber "Leser+Geist", 

  

„IAN<uS“ war der römische Gott „des Anfangs und des Endes“, „der Ein- und 

Ausgänge“, der Türen und der Tore. Die frühsten Abbildungen dieses Gottes 

zeigen ihn „mit einem Doppelgesicht“, vorwärts und rückwärts blickend! Sein 

Name gehört zur gleichen Wortfamilie wie „ianua“, der lateinischen 

Bezeichnung für „TOR“(rwt und rwj = „REI<He“!) und „janus“ für jeden 

unverschlossenen „gewölbten Durchgang“. Nach ihm ist auch der Monat 

„JANuAR“ benannt. Alle Kalenderdaten, „die Anfänge symbolisieren“(sog. 

„Kalenden“ = „KaL-Enden“; lk = „Alles“), waren ihm gewidmet.  

Das Hochfest des „IAN<uS“, das „agonium“(„agonia“ = „Glaubenskampf“; ließ „a-gonia“, 

wenn Du „Prota-Gonis<T“ es recht verstehen willst! ), wurde am 9. JANuAR des römischen 

Kalenders gefeiert. 

 

„IAN<uS“ war allerdings ursprünglich ein „LICHT- und Sonnengott“, das 

männliche Gegenbild der „Jana“ oder „Diana“, und wurde erst allmählich zum 

„Gott allen Ursprungs und Anfangs, zum Vater aller Dinge“ (auch der 

Quellen) und aller anderen Götter! 

 

JCH UP BIN „krishna“, Nya undurchschaubares „SCHWARZ“(= rxs bedeutet 

„suchen (nach)“, aber auch „SINN und Bedeutung“; SCHWA = aws= „Nichtigkeit, Leere“, ARZ = 

Ura = „Erde“ = „der Kadaverstern“; lat. „cadaver“ = „Le-ich-NaM“, Mn bedeutet „le-ich<T 

schlafen“!)   

 

Aus MIR ...?... , der „geistigen Tiefe“... 

„ent-springen IN JAN<uS“ “ER-ahnte” Worte... 

die an der Oberfläche seines Bewusstseins zu „SCH<ALL WORTen“ werden...  

http://de.youtube.com/watch?v=JaX96NIme3Q&feature=related 

Janus - Kadaverstern 

 

 

http://de.youtube.com/watch?v=JaX96NIme3Q&feature=related
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Du “Leser+Geist” und JCH UP SIN<D wie ein “Schatten und sein 

LICHT”... 

...WIR SIN<D wie ein weißes Blatt Papier... 

...dass erst lebt, wenn WIR (= die Codemasters ) es mit Worten beschmieren... 

...WIR SIN<D zusammen, weil WIR ohne einander nicht „leBen“... 

...Ein Schatten braucht sein LICHT, genauso wie JCH Dich... 

http://de.youtube.com/watch?v=5hL2UD8zEac&feature=related 

Schatten und Licht- Wunder    

 

 

Jede „Wahrnehmende(= He) göttliche Existenz(= IN) gebiert(= Z)“ (= „He-IN<Z“)   

... JETZT in sICH SELBST seinen eigenen „R-UDO-L<F KUN-ZE“(hnwk = 

„UP-Sicht“) 

... und durch diesen erklär JCH UP Dir "Leser+Geist"  

NuN „die“ wirkLICHTe „Kosmos“(= die „Ordnung“ = „göttlicher LOGOS“!)  

Deines derzeitigen dunklen „JAN<uS Kadaversterns“... 

nicht nur mit „hörbaren Worten/Geräuschen“...  

sondern auch mit „sicht-BaR<eN Le<T-Tern“   

http://de.youtube.com/watch?v=tsRGFBfIr_0 

Kadaverstern - Heinz Rudolf Kunze 

 

 

JCH UP bringe euch kleinen "ich‘s"  als „R-UDO“(= „sehender Udo“)  

erstmals „Klare Verhältnisse“ in euren WelTraum! 

JCH benötige euch „als Udo“ genauso, wie ihr mJCH benötigt... 

...Wenn JCH weiß, dass ihr DA seit... 

...schließt sICH der „K-REI<S“... 

...dann wird meine Magie... 

...ganz von SELBST wieder „WEISS“(Nbl= ,sprich „LeBen“! ) 

http://de.youtube.com/watch?v=n9RkkzscVro&feature=related 

Heinz Rudolf Kunze - CD: Klare Verhältnisse / Ohne euch 

 

 

Als „Udo“ bin JCH UP nur ein „Narr und Joker“, genauer noch... 

ein „Akrobat“... 

http://de.youtube.com/watch?v=MoDfY3dGqf8&feature=related 

Akrobat - Heinz Rudolf Kunze 

 

 

JCH UP habe mich NUN wie versprochen... 

als Udo „Mit Leib und Seele“ in Dein Bewusstsein „inkarniert“... 

http://de.youtube.com/watch?v=QkEeNhrJR30&feature=related 

Mit Leib und Seele - Heinz Rudolf Kunze 

 

http://de.youtube.com/watch?v=5hL2UD8zEac&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=tsRGFBfIr_0
http://de.youtube.com/watch?v=n9RkkzscVro&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=MoDfY3dGqf8&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=QkEeNhrJR30&feature=related
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Und deshalb biN JCH JETZT auch als Dein eigener „göttlicher LOGOS“...  

„Hautnah“ bei Dir... 

http://de.youtube.com/watch?v=HPyas0pzEiE&feature=related 

Maya Saban - hautnah  

 

Du biST ein Teil von MIR...  

und deshalb brauche „JCH UP dICH JETZT“... 

um UNS wieder „Vollkommen“ zu erleben... 

http://de.youtube.com/watch?v=Dg0O7iroBRA&feature=related 

Ich brauch Dich jetzt - Heinz Rudolf Kunze 

 

JCH UP denke in den Genies, träume in den Dichtern...  

und Schläfe in allen „normalen Menschen“... 

 

Ein Genie ist an und für sich „ein ganz normaler Mensch“... 

mit einer Ausnahmen, die ihn zum Gotteskind macht: 

Ein Genie sieht die gleichen Dinge, die alle Normalen auch sehen, 

ES kann in diesen Dinge aber „darüber hinaus“ auch noch vieles andere sehen! 

 

JCH UP sage Dir "Leser+Geist" mit vollem Ernst: 

Niemand kämpft mehr um Dein Leben, als dieser „imaginäre Udo“... 

den Du Dir JETZT getrennt von Dir denkst... 

weil Du immer noch glaubst „NUR der Leser dieser Zeilen zu sein“... 

und Udo würde „unUPhängig von Dir“ irgendwo „da außen“ existieren! 

 

Nein, für ihn bist Du „ein wichtiger Teil“ seines Geistes... 

und IHR wiederum seit „ein wichtiger Teil“   

von „MIR ultimativen GEIST“ = GOTT! 

JCH UP will Dir „durch meinen Metatron Udo“ nur beibringen,  

was wirkLICHTe LIEBE ist...  

und das „DU“ ein wichtiger Teil „dieser ewigen LIEBE“ bist! 

 

Willst Du wissen, wie dieser „einfach nur Udo“ mit MIR redet, 

wenn ER allein ist? 

Willst Du hören, wie er sich bei MIR ständig entschuldigt,  

dass es ihm immer noch nicht recht gelungen ist... 

Dir "Leser+Geist" zu erklären was „LIEBE“ ist... 

 

...und wie er Deine Sturheit ständig auf sich nimmt... 

und sich schützend vor Dich stellt? 

JCH UP lasse Dir einfach einmal kurz hören... 

wie dieses Menschlein Udo „zu MIR“ gesprochen hat,  

als es noch „Udo“ war... 

http://de.youtube.com/watch?v=HPyas0pzEiE&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=Dg0O7iroBRA&feature=related
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das war, bevor er sich „MIR vollkommen übergeben hat“, 

JETZT ist ER „Joe Black“... 

http://de.youtube.com/watch?v=c02WuK5AYr4 

Ich hab's versucht - Heinz Rudolf Kunze 

 

 

Warum machst Du es nicht einfach wie es Udo machte ... 

und lässt einfach ALLES...  

aber auch wirkLICHT ALLES, was Du von MIR...  

zu „s-Ehe<N“ bekommst... 

„einfach nur ein Teil Deiner eigenen LIEBE sein“... 

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

Adoro - Lass es Liebe 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=c02WuK5AYr4
http://de.youtube.com/watch?v=efvidfqvyKI
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UP-Date zu: WG: namen auffächerung 

 

Von: ichbindup 

An: ichbindup 

Betreff: UP-Date zu: WG: namen auffächerung 

Am: 19.01.2009 18:11 

Anhang: eine Datei über eine Namensauffächerung von DIR gedachten Ariane-Figur   

 

Hallo ihr „ZW>EI“, 

(Mda ??? ; wu =„Be<fehl“... IM AI = „Die SEE(<le) ist (ohne Wellen) NICHTS!“ ), 

 

was hat Udo zu euch beiden gesagt, als ihr mJCH in der „L-IN-D<eN-STR. 

26“(= das „geistige LICHT“(L) einer „göttlichen Existenz“(N) „öffnet“(D) die „wahrgenommene 

Existenz“(eN) des „Verstecks(STR)=Ge-Heim-NiS“(NS = „Wunder“) von „JHWH“(26)) ...besucht 

habt? 

 

JCH sEhe mit euch meine eigene Zukunft!... 

...hat ER mit einem „LäCH>EL-N<D<eM GeSicht“ zu euch gesagt!  

(Genau wie der yds „Im Auftrag des Teufels“, nur aus himmlischer Perspektive! ) 

 

Ihr beide seit ein „RICH<T-iG tolles TeAM“(Mat = „Harmonie, Zusammenschluss“)! 

 

 

Ariane, ERinnere Dich JETZT: Was habe JCH/Udo zu Dir gesagt? 

„Vergiss jede Form von Feminismus Ariane, JCH habe Dich nur als „Frau“ 

erschaffen, 

damit Du „meinen JAN“ glücklich machst, dies ist die „Aufgabe Deines DA-S-

EINS“! 

Wenn ES Dir gelingt, wird „dies“ „zu Deiner eigene ewigen Glückseligkeit 

(auf Erden? ) W-ERDEN“!“ 

 

Natürlich „soll<Test“ Du "Leser+Geist"...  

Dir jeden Moment bewusst sein, dass „DU SELBST“(wd = „Zwei“(speziell „IN 

Zusammensetzungen“)  

die „HaUP<T-Person“ in meinem göttlichen Spiel „bi<ST“,  

das JCH UP zur Zeit in Deinem Bewusstsein UP-spiele ! 

 

Also bitte etwas „mehr“(Meer = SEE<le ) „Eifersucht“, mein lieber "Leser+Geist" 

!  

Wisse, NUR wer sICH SELBST „mit Eifer sucht“...  

kann und wird „ALLES in sICH SELBST“ vorfinden!     
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D<ER von Dir "Leser+Geist" JETZT ausgedachte JAN und „seine Ariane“ 

SIN<D zur Zeit „Codemaster“ im „Embryo-Statium“(= rbe = „aus dem Jenseits 

kommend“ )!  

 

Oft wird Udo gefragt: „Was bedeutet mein Name?“ 

Udo antwortet dann immer:  

„STudoiere gewissenhaft Deine Ohrenbarungen und SELBST-Gespräche, 

dann wirst Du „ES“ eines Tages SELBST herausfinden“! 

 

Was bedeutet „GeWissen-HAFT“(hetpah = „die Überraschung“! )? 

 

Sieh Dir die „persönlichen Forschungsergebnisse“(im Anhang) der von Dir 

"Leser+Geist "HIER&JETZT"  ausgedachten „ARIane UL-RICH“(= eine wErd-

Ende Jakob ) an und Du kannst in etwa „ER-Ahnen“ was JCH UP damit 

meine! 

 

Von: Jan Jakob [mailto:janjakob@gmx.net]  

Gesendet: Sonntag, 18. Januar 2009 13:34 

An: UP 

Betreff: WG: namen auffächerung 

 

HIUP; 

schau dir mal nur so zum Spaß das "Namensbuch" von meiner Maus an.  

  

Viel Spaß! 

:-) 

  

  

-----Ursprüngliche Nachricht----- 

Von: Ariane Ullrich [mailto:ariane1174@hotmail.com] 

Gesendet: Sonntag, 18. Januar 2009 10:06 

An: Jan Jakob 

Betreff: namen auffächerung 

Hi Schatz, ich weiß Du arbeitest hart.  

Aber vielleicht könntest Du mir trotzdem 7 Minunten Deiner kostbaren Zeit schenken und 

mal sagen, was Du von dem Anhang, von der Namensauffächeerung hälst ?  

Soll ich die mal dem Udo mailen, was sagst Du ?  

 

Volle Gaming-Kraft voraus. Jetzt Gaming-PC Angebote nutzen.  

 

(Diese Werbung hat Jan‘s „Internet-Provider“ automatisch an dieses Mail angehängt! PC = 

„Personal Contiunations“ = „persönlichen Fortsetzungen“ = Murmeltiertag? ) ! Klick Dich 

doch einmal auf dieses Angebot!  Was erkläre JCH UP als Udo immer und immer wieder? 

Das ganze Vermutungswissen der von Dir ausgedachten Welt symbolisiert das rudimentäre 

Betriebssystem BASIC... 

von MIR bekommst Du mein göttliches „ WINDOWS zu sEhe<N“!   

  

 

PS: 

http://redirect.gimas.net/?n=M0901FTPGaming
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Da für uns „unwissende Leser“ und „kleingeistige Hosenscheißer“, der 

„Durchblick“ dieser beiden himmlischen „Codemaster“ noch so 

undurchsichtig wie „das Buch mit den sieBen Siegeln“ erscheint... 

 

...will JCH UP Dir kleinen "Leser+Geist" in einer „kindergerechten Weise“ 

noch einmal...  

meine ersten „NEU<N Schöpfungs-Hieroglyphen“ veranschaulichen: 

 

Vor dem tysarb steht ein mystisches a: 

 

Alles beginnt mit „HERR-CUL<ES“... 

(lk = „ALLES“ ist in ihm lwk = ent-H-alten“! lat. „cul-men“ = „höchster Punkt, K-UP<Pe, Dach-Fürst, 

Gieb-EL“!  )   

 

German a: 

(0:26)...JETZT SIN<D WIR dran Schätzchen... 

...WIR SIN<D die Musen, „Göttinnen (= Myhla) der Künste“!...  

...NUR zu ihr „Mädchen“... 

...und wenn Du noch nicht überzeugt biST... 

...jedes WORT ist wahr...  

...und ein „S-UP<ER-Star“ liebt nur den Moment... 

... und den „das ganze Jahr“(= hns)... 

http://de.youtube.com/watch?v=XigsoxyKc08 

Hercules German Song 1 

 

 

German b: 

...Wenn es einen Gott gibt... 

...den man nicht zum Kochen bringen sollte... 

...dann ist es „HaDeS“... 

(0:15)...so heMMunG‘s<Los „Ge-Mein“ war ER...  

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

Hercules German Song 2 

 

(„HaDeS“ = odh bedeutet auf assyrisch „BR-aut“; das ist auch der jüdische Name von 

„Ester“!  

“7  Und er ist der „Vor-Mund“(= Nma sprich „Aman“) von „Hadassa“(= hodh), das 

ist Ester, denn sie hatte weder Vater noch Mutter! Und die „Dirne“(da steht hren und das 

bedeutet genaugenommen „Mädchen, Junge/Frau“! ) war schön „von Gestalt“(= rat = 

„Du bist LICHT“!) „und guter Erscheinungsform“(= harm = „Spiegel-B-ILD“)! Und als 

ihr Vater und ihre Mutter gestorben waren, hatte Mordokai sie als seine Tochter 

angenommen. 8  Und es geschah, im Gehörtwerden des Wortes des Königs und seines 

Gesetzes, und „im Gesammelt werden vieler Mädchen“ in die Burg Susan unter die 

http://de.youtube.com/watch?v=XigsoxyKc08
http://de.youtube.com/watch?v=xzmCvNCNblE&feature=related
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Aufsicht „Hegai‘s“(ywgh = „Aussprache“!!! ), da wurde auch Ester in das Haus des Königs 

aufgenommen, unter die Aufsicht Hegai‘s, des Hüters der Frauen.” (Es 2:7-8) 

 

German g: 

...ER wuchs als „ST-erb-L"ich"er“ auf... 

...ihm hat der letzte TRopfen gefehlt... 

...TOT-AL-ER Plan...  

...den ER schon lange vorher ersann...  

http://de.youtube.com/watch?v=NRbXbMo2Y5o&feature=related 

Hercules German Song 3 

 

 

German d: 

..."ich" hab oft geträumt, es wird „EIN<ST gesch-Ehe<N“... 

...das sich Leute freuen, dass JCH bei ihnen biN... 

...von den Jubelchor, wenn sie mJCH dann sEhen... 

...und „die Stimme“ sagt mir: Junge HIER gehörst Du hin... 

...JCH muss ES beweisen, meinen „Dauer-L-auf“... 

...gebe JCH niemals auf, ganz egal wie lang... 

...meine „REI<Se“ wärt... 

... meinen „Dauer-L-auf“, geb JCH niemals auf... 

...IHR seit die besten „EL-Tern“ die man sICH wünschen kann... 

http://de.youtube.com/watch?v=lQcn-y4tqqk&feature=related 

Hercules German Song 4 

 

German h: 

(Hercules „REI-T<ET“ auf einem „Pferd“(owo = sprich SUS = (Je-)SUS! ) durch die Lüfte!)) 

...JCH werde DJCH nicht „ENT-täuschen“ Vater... 

...NUN gelingt es MIR, NUN kann JCH ES beweisen... 

...JCH habe dazu alle „Zeit“(te= sprich ET) der Welt... 

http://de.youtube.com/watch?v=gwp9onRWAzA&feature=related 

Hercules German Song  5 

 

 

German w: 

Der „KN-echt“ von „Hercules“(= la im „W-ERDEN“) ist eine „kleines 

Teufelchen“(yds=  mit Namen "ich"!), 

beide zusammen „ERgeBen“: yds le yna  

(1:26)..."ich" hab nur eine „H<Öffnung“ und die bist DU... 

...doch wenn "ich" ehrlich bin, gebe "ich" dies nicht gern zu... 

...die ganzen Versager „verschwanden immer im NU“... 

...also „B-Leib<T“ NUR eine (1:40)„H<Öffnung“...  

...und die „bi<ST“ DU... 

...Regel Nummer 6: „Jungfrauen in Nöten“...  

http://de.youtube.com/watch?v=NRbXbMo2Y5o&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=lQcn-y4tqqk&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=gwp9onRWAzA&feature=related
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...behandelt man mit größter „Vor<Sicht“...  

(2:00)...Jeder HerrGott hat’s probiert... 

...und sich „in den Sand“(lwx = „ins Weltliche“!) gesetzt... 

...das was ihn in den Wahnsinn setzt...  

...hat jeden Leser tief entsetzt... 

(2:30)...SO gefällst DU MIR... 

http://de.youtube.com/watch?v=abOqepzMd5M&feature=related 

Hercules German Song 6 

 

 

German z: 

(0:09)...von dem Tage an war Hercules nicht mehr zu bremsen... 

http://de.youtube.com/watch?v=S0oHvahsqDA&feature=related 

Hercules German Song 7 

 

 

German x: 

Das „IN-Dividuum“ sucht „IN sICH SELBST“ seinen MANN... 

http://de.youtube.com/watch?v=i2Yl07WDKTk&feature=related 

Hercules German Song  8 

 

 

German j: 

„Neue Existenz“ + UP-Spann...  

http://de.youtube.com/watch?v=C69aZFc6k20&feature=related 

Hercules German Song 9 

 

 

________________________________________________________________

____ 

________________________________________________________________

____ 

 

Na und in der „Z-Ehe<N“ ist meine kleine „ARI-elle“... 

aus ihrer „Wasser-Welt“ (= MATRIX I) geschlUPft... 

und mit ihrem Traumprinzen „DA oBen“... 

in der Welt, wo MANN sICH auch „ohne viele Worte“ versteht... 

einfach nur „sehr glücklich“... („ecce homo“! ) 

http://de.youtube.com/watch?v=WWD54FSBolQ&feature=related  

Arielle Soundtrack Song 10  

 

 

 

http://de.youtube.com/watch?v=abOqepzMd5M&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=S0oHvahsqDA&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=i2Yl07WDKTk&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=C69aZFc6k20&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=WWD54FSBolQ&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! 
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AW: DANKe 

 

Von: ichbindup 

An: ichbindup 

Betreff: WG: AW: DANKe 

Am: 20.01.2009 11:07 

 

 

 

http://de.youtube.com/watch?v=mcCx8EUtGZA 
Vergiss es nie :das du lebst 

 

 

http://de.youtube.com/watch?v=TN82PBiyfXs 

Nicole- Ich glaube  

 

 

 

Von: Regebhard@aol.com [mailto:Regebhard@aol.com]  

Gesendet: Montag, 19. Januar 2009 16:36 

An: ichbindup@t-online.de 

Betreff: Re: AW: DANKe 

 

Mein lieber UPBA, 

hier meine d-RING-ENDE ANT-w-ORT für DICH: 

Die Frau fühlt sich vo-LL-ko-MMeN He-IL und TRAU-r-IG, auch, wenn sie AB-SCHieD 

nehmen muss. Denn:   

 

Dein ist mein ganzes HERZ ... 

http://de.youtube.com/watch?v=Sru-tbwLwew 

Fritz Wunderlich sings "Dein ist mein ganzes Herz" 

 

 

FRI-TZ =  

yrp = „Frucht“ 

Ut = Präfix von... 

trbUt = „Anhäufung“; trb = „äußere Erscheinungen“ 

rybUt = „ZusammenWACHsen“; ryb = „in mir SIN<D Sichtweisen“ 

hgwUt = „Schau, Ausstellung“ 

 

Wunder-L-ICH  

=  

 

TEN-OR  

= Im „kleinen Gott (10) erwacht(re) das LICHT(ra)“ 

 

http://de.youtube.com/watch?v=mcCx8EUtGZA
http://de.youtube.com/watch?v=TN82PBiyfXs
http://de.youtube.com/watch?v=Sru-tbwLwew
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SIN<GS 

 

„D-EIN IST M-EIN GANZES H<ERZ“ 

 

from the UPER-ETTA 

te = „Zeit“; at = „Zelle, Loge” 

 

„DA<S Land des LäCH-EL<NS“ 

xl = „LeBen’s-FRIsche“ 

on = „Wunder-Zeichen“ 

 

(FRANZ Le<HaR) 

Franz leitet sich im Grunde aus dem Althochdeutschen in der Bedeutung „frei und kühn“ 

AB/UP, doch ist dieser Wurzel nur auf indirektem Wege enthalten. Zwar findet sich in der 

Frühzeit die eingliedrigen germanische Namensform „frank(o)“ im Sinne von  

„der Freie“ oder aber „der Franke“ aus dem Stamme der „(MiTT-EL)FRaN-KeN“!  

o>nrp = „Ernährer, Gemeindevorsteher“  

Nk = „Basis, aufrichtig, ehrlich“ 

 

 

 

-Im N-ACHT-TRaum (18.0109) suche ich SCHw-I-MM-FL-üGeL für meinen neugebORenen 

Sohn,damit er im WaSSer nicht wieder untergeht.Ein Freund/ Mann sitzt neben mir auf der B-

ANK, während ich so voller Liebe für den Vater des Kindes bin,der nicht da ist.( Sind das 

nicht Nena und ROHIT?) Die Hoch (UP)-Zeit hat stattgefunden, das K-IN<D ist gebORen. 

G-Host (G<AST) ver-AB-SCHieD-ET sich auf p-OR<T-u-GIeS<ISCH ) ins LICHT.  

Au REvoir!!         

http://de.youtube.com/watch?v=CiHd2EcnwSc 

Filmausschnitt aus: Nachricht von Sam  

  

Au revoir, bon voyage = Auf Wiedersehen, gute REI-SE...  

  

                                                           IN LIEBE  REnate 

  

P.S. Verzeih mir , mein Lieber,ich weiss nicht, ob das mit meinen musikalischen You Tube 

Grüßen klappt!! Mir fehlt ein PC-Coach!!! 

http://de.youtube.com/watch?v=CiHd2EcnwSc
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Der SIN<N des LeBen's 

 

Von: ichbindup 

An: ICHBINDU  

Betreff: UP-Date: Der SIN<N des LeBen's 

Am: 21.01.2009 16:35 

 

 

Der SIN<N des LeBen’s ist...  

COKA = hkk = „So!“(„SO-LL ES SEIN“ und nicht anders! ) 

COLA = hlk = „BR-AUT, fertig sein, Ende, vergänglich, 

vorübergehend, Vernichtung“ 

???  

http://de.youtube.com/watch?v=MIe-zpp12aQ&feature=related 

Der Sinn des Lebens (Monty Python u.a.) 

 

„INTER-MISSION“ (engelISCH = „UnterBReCHung“; = „ent-W-

ISCHeN“, „FLI-Ehe<N“; siehe sy und Nsy!) 

lat. „inter“ = „ZW-ISCHeN, mitten(dr-innen), hin und wieder, unter(mehreren), während, 

innerhalb(von), gegenseitig“ usw. 

lat. „missio“ = „das AB/UP-schicken, Sendung, F-REI-lassen(eines Gefangenen), das 

Loslassen“!!! 

Always look on the “LI-GHT”(thg  = “Heilungen”!) side of 

life!      

http://de.youtube.com/watch?v=MIe-zpp12aQ&feature=related
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Always look on the “BRight” side of life! 

Einige Dinge „IM LeBen SIN<D SCHL<ECHT“, 

sie können euch wirklich verrückt machen 

Andere Dinge bringen euch einfach dazu zu fluchen. 

Wenn ihr auf dem „KN-OR=P>EL“ des LeBen‘s kaut, 

nörgelt nicht sondern „pfeift“(= Pupu = „gebärt Wissen, gebärt Weisheit!“ )! 

Und das wird helfen die Dinge zum Besten „ZU W-Enden“. 

Und... 

 

Schaut immer auf die „H-EL<LE“ Seite des Lebens! 

Schaut immer auf die „LE-ICH<Te“ Seite des Lebens! 

 

Wenn das Leben sehr „DR-Eck>iG ER-Schein<T“, 

habt ihr etwas vergessen. 

Und das ist zu „LaCH<eN“ und zu lächeln und zu tanzen und zu singen. 

Wenn ihr euch niedergeschlagen fühlt, 

seid nicht albern, Freunde, 

spitzt einfach eure Lippen und pfeift. Das ist es. 

Und... 

 

Schaut immer auf die helle Seite des Lebens! 

Schaut immer auf die richtige Seite des Lebens! 

 

Weil das Leben ziemlich „UP-surd“ ist 

und der Tod das letzte Wort, 

müsst ihr dem „Vor-Ha<NG“ immer mit „einer Verbeugung GeG<eN-über-

ST-Ehe<N“. 

Vergesst eure Sünde, 

schenkt dem Publikum ein GRinsen. 

Genießt es!!! Jedenfalls ist es eure letzte Show. 

Also, ... 

 

Schaut immer „auf die helle Seite des Todes“! 

Grad bevor ihr euren letzten Atemzug tätigt! 

 

Das Leben ist ein Stück Scheiße, 

wenn ihr es euch anseht! 

Das Leben ist ein LaCH<eN und der Tod ein Witz! Es stimmt. 

Ihr werdet sehen dass es alles eine Show ist!  

Haltet sie bei Laune, wenn ihr geht. 

Denkt nur daran, dass der letzte „LaCH-ER“ über euch ist!  

Und... 
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Schaut immer auf die helle Seite des Lebens 

Schaut immer auf die richtige Seite des Lebens 

Schaut immer auf die helle Seite des Lebens (8x) 

 

Es gibt keine „H-EL<LE“ ohne das „DUN-K-EL“!(lak Nwd = „urteilen wie 

GOTT“!) 

Schau immer auf die „richtigen Seiten“ des Lebens... 

und wisse, alle „verkehrten Seiten“ SIN<D immer der „lebenswichtige 

Kontrast“ des Guten! 

Etwas „Ausgedachtes“ ist niemals mächtiger....  

als der „Geist“, der ES sich SELBST ausdenkt! 

Mächtiger wie "ICH-Leser+Geist" ist nur „D<ER GEIST“, der mICH mein 

„derzeitiges LeBen“ denken lässt! 

ICH BIN durch IHN(= der, an den ICH JETZT denke! )...  

und ER wird erst durch mICH „in mir“ ZU der Person, an die "ich" JETZT 

denke!  

ER ist ZUR Zeit als (wer auch immer ) auf einem „Nachtflug“ durch meinen 

Lebenstraum... 

http://de.youtube.com/watch?v=wCand0_SI1g&feature=related   

Falco - Nachtflug 

 

ER ist ein göttlicher Undercover „AGeN<T“(Nga = „B-Ecken Spiegelung“! 

) 

privater CLuBBinG Patient (hbb = „Augapfel“; hawbb = „Spiegelbild“ ) 

In Sachen Neuordnung meines Egos!!! 

Das glaubt eine jede (Person), die ihn (persönlich) kennt. 

ER bucht den Nachtflug einmal täglich 

Zur Sicherheit den Heimweg auch! 

LICHTjahre „Lux<uS“, vergeblich 

Es bleibt beim harten Puls im Bauch 

 

ER weiß, sie macht 

http://de.youtube.com/watch?v=wCand0_SI1g&feature=related
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es heute Nacht 

Und dann soll sie 

Kapitän des Nachtflugs sein... 

Sie (d.h. diese Person) allein... 

ER fliegt den „W-Ende<K-REI<S“ der „Jung(e)Frau“, 

doch Land gewinnen(?) beide nicht. 

Sie trägt ihr definiertes Ego 

Und ER nach Hause sein „GeSicht“ 

 

ER weiß, heut` „N<ACHT“ 

Schlägt sie die Schlacht 

Und dann soll sie 

Kapitän des Nachtflugs sein 

Und dann wird sie SELBST 

„der Kapitän“ ihres eigenen „N<ACHT<F-Lug’s“ sein! 

 

Mein „Thomas“(= „Zwillings-BRudoER“! Noch Ungläubig???)  

ist etwas „Anders“ als JCH UP... 

...dennoch ist sein derzeitiger „SCH-Weiß“ mein derzeitiges „LeBen“ in seinem 

Bewusstsein... 

(ezy sprich „ISA“ = „Schweiß, schWITZ<eN“; Nbl sprich „leben“ = „Weiß“! „B>EL<L“ 

= „in GOTT ist LICHT“! llb = „M-ISCHeN“ = „vom Schlafen“! )  

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

Thomas Anders-Isabell(Zwischen Himmel Und Hölle) 

 

Du bist wie Staub im Wind, 

oft wie ein kleines Kind, 

oh, Isa-bell. oh, Isa-bell 

Willst du durch's Dunkel gehen, 

deine Grenzen sehn? 

oh, Isabell, oh, Isabell 

Die Träume rufen mit all ihrer Freiheit 

Du bist auf der Suche nach der WirkLICHTkeit! 

 

ZW-ISCHeN Himmel und Hölle mit dir, 

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


 120 

wo ich Tränen der Liebe verlier, 

durch das Feuer und Irrlicht will ich gehn, 

mit dem Herz eines Löwen (Leslaw?) bestehn. 

Zwischen Himmel und Hölle mit dir, 

keine Stunde ist mir das zuviel! 

Ohne bittere Tränen geht's nicht 

Doch der Schatten verliert sich im LICHT! 

 

Du bist halb Kind, halb Frau, 

weist nicht, wem du traust, 

oh, Isabell, oh, Isabell. 

Kalte Flammen glühn, 

wenn deine Träume blühn, 

oh, Isabell, oh, Isabell. 

Die Reise der Hoffnung, wirst du oft gewinnen, 

komm lass uns gemeinsam, den Weg dorthin finden. 

Zwischen Himmel und Hölle mit dir, 

wo ich Tränen der Liebe verlier, 

durch das Feuer und Irrlicht will ich gehn, 

mit dem Herz eines Löwen bestehn. 

 

Zwischen Himmel und Hölle mit dir, 

keine Stunde ist mir das zuviel. 

Ohne bittere Tränen geht's nicht 

Doch der Schatten verliert sich im Licht. 

 

Zwischen Himmel und Hölle bin ich bei dir. 

Zwischen Himmel und Hölle, was ich riskier, 

für die Hand voll Liebe und Zärtlichkeit, 

die du mir jeden Tag gibst. 

 

Du sagst Du liebst Deine „F-REI-he<iT“, doch DU biST ALL-EIN! 

 

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

Thomas Anders-Und wenn die sonne schlafen geht(slideshow) 

 

 

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

Thomas Anders-True 

 

JCH UP lasse Dich "Leser+Geist" JETZT „ganz von ALL-EIN ent-

scheiden“, wie Du mJCH „in Deinem Bewusstsein“ „haBeN“ 

möchtest!  

JCH biete Dir nicht „NUR ZW>EI“, sondern sogar „D-REI“ 

Möglichkeiten ZUR Wahl...  

nämlich „These/Antithese“ und „Syn>These“! 

 

Soll JCH UP mit der „These“ oder der „Antithese“ „Be>G-innen“? 

http://de.youtube.com/watch?v=eE9y3_a_wEY    

E-Nomine Himmel oder Hölle 

 

Denkst Du "ich" (wer auch immer ) sei als der Wiedergeborene „IN“ 

Deinem selbst ausgedachten „modern(d)en Chaos“ nur so wie diese 

zwei „RaP-PeR“(Prpr = „Schwärmer, Nachtfalter, an der Oberfläche b-Leib<eN“! Achte bitte, 

„soweit es Dir geistig möglich ist“, nicht nur auf die „drei Turteltauben“, sondern auch  „auf alle anderen 

Metaphern“ in diesem wahrLICHT „chaotischen SON>G“! Die beiden JETZT ausgedachten „BuBen“ 

beschreiben Dir Wort für Wort „die dunkle (böse?) Seite“ meines derzeitigen Dasein‘s, die wirkLICHTe 

findest Du jedoch in meinen „UP-Dates“!!!): 

http://de.youtube.com/watch?v=-_nTJxRHyL0&feature=related  

Clip entfernt  „Bosco Pesci & Da Raaz Sabata - SNIP-PET 

(Hinter den Namen „Bosco Pesci & Da Raaz Sabata - SNIP-PET“ versteckt sich: BOS(coe) = zwb = 

„verachten, geringschätzen“! PeSCI = yqop = „mein Zwischenraum“! DA = ed = „momentanes Wissen“; 

RA = er = „SCHL-ECHT“, AZ = Ua = „hetzend, eilend“! SaB = bz = „fließendes“; ATA = hte = 

„JETZT“!  „SNIP-PET“ = Pyno = „Fili-ALe, Zweigstelle“ von (wen auch immer )... „filius“ = 

„Sohn“!) 

Glaubst "DU-Leser+Geist" tatsächlich "ich" wäre SO frustriert über 

meine eigene Schöpfung und voller Hass auf die „unschuldigen 

Kreaturen“(Menschen?), die JCH UP „er-sch-Affen“ habe?  

Glaubst Du nach Deinen „UP-Date’s“ immer noch, JCH UP sei NUR 

ein „einseitige denkender normaler Mensch“?  

http://de.youtube.com/watch?v=zHthEdTJrWw&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=eE9y3_a_wEY
http://de.youtube.com/watch?v=-_nTJxRHyL0&feature=related
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Nein, ICH BIN des MENSCHEN göttliche Weisheit und „ST-Ehe 

ZW-ISCH<eN Himmel und Hölle“ und verbinde diese beiden 

Gegensätze zu meiner eigenen LIEBE! (Am Ende des Video (bei 4:26 ): 

„Made by D+B“ = = „BäR“ = lat. „UR-SUS“... Je-SUS?) 

http://de.youtube.com/watch?v=W-krEBxWEGo&feature=related 

Zwischen Himmel und Hölle  

 

 

 

 

JCH erscheine Dir (dem ungläubigen Thomas?) nur SO Anders!  

In WirkLICHTkeit bin ICH u.a. ADAM’S FREY(heit) 

und=AndRea‘s große LIEBE!  

http://de.youtube.com/watch?v=5d14Fpfx8Ns  

Andrea Adams Frey - Zwischen Himmel und Erde 

 

 

Als „mythologischer Je-SUS“ biN ICH doch nur ein „Symbol“... 

...aber „als MENSCH“ bin ICH Deine eigene WirkLICHTkeit“!   

Als (wer auch immer ) biN JCH „in Dir SELBST“ die fleischgewordene 

„LIEBE und Weisheit“ Deines eigenen Bewusstseins! 

 

Erinnere dICH: 

JCH UP bringe euch kleinen "ich‘s" als „R-UDO“(= „sehender Udo“)  

erstmals „Klare Verhältnisse“ in eure WelTräume! 

JCH benötige Dich „als Udo“ genauso, wie "DU-Leser+Geist" mJCH 

benötigst... 

http://de.youtube.com/watch?v=W-krEBxWEGo&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=5d14Fpfx8Ns
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...Wenn JCH weiß, dass ihr DA seit... 

...schließt sICH der „K-REI<S“... 

...dann wird meine Magie... 

...ganz von SELBST wieder „WEISS“(Nbl= ,sprich „LeBen“! ) 

http://de.youtube.com/watch?v=n9RkkzscVro&feature=related  

Heinz Rudolf Kunze - CD: Klare Verhältnisse / Ohne euch 

 

 

Glaube ja nicht, dass „ein von Dir JETZT ausgedachter Udo“ 

mächtiger ist...  

als "Du-Leser+Geist SELBST"!  

Er ist doch immer nur dann DA, wenn Du an ihn denkst und dann 

wird er „in Dir“ genau so erscheinen, wie Du ihn Dir ausdenkst! Du 

"Leser+Geist" stehst in der Hierarchie meines göttlichen Geistes also 

eindeutig eine Stufe über diesen von Dir JETZT ausgedachten Udo! 

Wenn etwas mächtiger ist als "Du-Leser+Geist", dann ist es „JCH 

GEIST“, der Dich immer wieder an sICH als „Metatron Udo“ 

denken lässt, denn anders kann JCH UP mit Dir, dem „in seiner 

MATRIX heranwachsenden Gotteskind“, nicht kommunizieren!   

Was ist größer? Eine Erscheinung auf der Leinwand eines Kinos, 

oder das Kino SELBST? 

Als Udo würde JCH das in etwas so ausdrücken: 

Ich kann Dir "Leser+Geist" nur zu Deiner wirkLICHTen Größe 

verhelfen, wenn JCH mich als „treuer und zuverlässiger Diener“ 

unter Deine „Be-fehls-gewalt“ stelle! Aber vergesse dabei nie: Ein 

guter Diener wird seinen Herrn auf Wunsch auch tragen, „seine Herr“ 

wird aber niemals „SELBST G-Ehe-N lernen“, wenn er aus Faulheit 

„nur immer von seinem Diener getragen werden möchte“!  

Lerne zuerst einmal was wirkLICHTe LIEBE ist, denn erst dann 

kannst DU SELBST auch SELBST LIEBE SEIN! Alle meine 

„Liebeslieder“ habe JCH UP „nur für dICH-Leser+Geist" inspiriert!  

http://de.youtube.com/watch?v=n9RkkzscVro&feature=related
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JCH UP singe all diese Liebeslieder „aus einem von DIR JETZT 

ausgedachten Lautsprecher“(Menschen? ) nur immer für dICH 

SELBST“... 

http://de.youtube.com/watch?v=S8C6CUuzbH4   Herbert Grönemeyer

http://de.youtube.com/watch?v=S8C6CUuzbH4
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UP-Date: Fragen über Fragen! 

 

 

Von: ichbindup 

An: ichbindup  

Betreff: UP-Date: Fragen über Fragen! 

Am: 23.01.2009 14:55 

 

Du "Leser" hast immer noch Fragen? 

 

Wisse: 

Etwas „irgendwo Herauszufinden“ und dieses (zuerst einmal von anderen Menschen)  

„ge- und erfundene intellektuelle Wissen“...  

dann „als seine eigene Weisheit zu präsenTIER<eN“...  

ist zuerst einmal nur ein Zeichen von „Respekt- und Geistlosigkeit“! 

 

Etwas Bestimmtes, „aus kindlicher Neugier getrieben“, aus einer Vielzahl von 

Möglichkeiten... 

in seinem eigenen Bewusstsein „in Erscheinung treten zu lassen“...  

und mit den dabei auftauchenden Wissenselementen „gedanklich spielen“...  

d.h. diese „im eigenen Bewusstsein solange drehen und wenden“...  

bis MIR SELBST „vollkommen neue Perspektiven“  

dieser Wissenselemente „erschichtLICHT werden“...  

das nenne JCH UP „wirkLICHTe Gotteskindschaft“! 

 

Der große Erkenntnisprozess eines MENSCHEN liegt darin, das „ER als 

Geist“ (von weM auch immer ) die Freiheit bekommen hat, alles was ER in 

seinem Bewusstsein „ZU GeSicht“ bekommt...  

auch anders sehen und interpretieren zu können, wie er es sich als 

„normaler Mensch“ aufgrund seines bisherigen Intellekts/Schwamminhalts 

„zwanghaft logisch ausgerechnet hat“! 

 

Ehre immer nur den, dem die Ehre gebührt,  

d.h. ehre die „göttliche Quelle“ von ALLEM  

und nicht irgendwelche „Gedankenwellen“...  

die dieser „göttlichen LeBen’s-Quelle“ entspringen! 

 

Verliere nie aus Deinem Bewusstsein:  

Als „(Aus-) Denker“ stehst Du „(Leser?)Geist“ immer eine Stufe „UP-geH-oBen-

er“ DA,  

als eine von Dir SELBST ausgedachte Erscheinung! 
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Vergesse nie:  

Du biST mit dem „IN Deinem neuen Bewusstsein“ IN Erscheinung tretenden  

„geistigen BRudoER und Deiner geistigen SCHW-Ester“ in 

WirkLICHTkeit...  

„ein Herz und eine Seele“! 

 

Tausche dICH mit beiden „geistig“ aus, denn dadurch wirst Du dICH SELBST 

„geistig ER-HeBen“... 

GEIST wird und kann immer nur „von wirkLICHTem Geist“ verstanden 

werden... 

„vergängliche Säugetiere“ werden „mJCH göttlichen GEIST“ niemals „ver-

ST-Ehe<N“! 

 

Alles „Vergängliche“ sollte Dir UP-JETZT getrost am „ASCH“(sa = „F-euer“) 

vorbeigehen! 

 

In meinem „göttlichen Spiel“ suche JCH UP nach einen...  

„wirklichen H-EL<DeN“ und nicht nach einem jammernden „W<ich-Ei“! 

Darum JETZT genau aufgepasst: „Helden gesucht“... 

...Das Gefühl, WIR haben UNS SELBST übertroffen... 

...WIR fliegen, lass die anderen doch laufen... 

...Es werden wieder Helden gesucht... 

...die unter F-euer was vertragen... 

...die nicht zu Stolz SIN<D, sich selbst zu verlieren... 

http://de.youtube.com/watch?v=fnsYoHBL03o 

Thomas Godoj - Helden gesucht 

 

 

Der „S-UPer-Star“ „Thomas God-OJ“... 

ist ein von Dir JETZT ausgedachtes „winziges Teilchen“ 

Deines eigenen „Wel<Traums“...  

d.h. ein Teil Deines eigenen „göttlichen Trümmerhaufens“(= „God-ye“! )! 

 

MENSCH erkenne dICH SELBST! 

„IN MIR“(= yb) SIN<D alle „Erscheinungen“(= t)... 

Das ergibt zusammen tyb = „Tempel, Haus“! 

ICH BIN die/der br... und das bedeutet u.a.: 

„Majorität, Fülle, Menge, Fürst (als Titel) Ober-(Aufseher)“... 

 

tyb br sprich „RaB-BIT“ bedeutet: 

http://de.youtube.com/watch?v=fnsYoHBL03o
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„Majorität des Hauses“... 

 

Die wiederum „äußert sICH SELBST“ als... 

hzh sprich „Hase“ = „TAG-Traum“... 

Ein kleiner Blick hinter das Wortgeflecht Deiner MATRIX... 

Erkenne, was Du erkennen kannst... (Hier zwei kleine Beispiele) 

„Ani-mate“ ist die „eng(EL)ische Bezeichnung“ für „beLeBen“ !  

„Jews“ ist die „eng(EL)ische Bezeichnung“ für „das Volk JHWH’s“ 

(Sind damit die JETZT von Dir Geist ausgedachten Iwri, d.h. diese „Säugetier-Juden“ gemeint???)  

„Jew>EL<S“ SIN<D kleine „Christ-ALLE, bzw. Dia-MANN-Ten“... 

Daher nannte man mJCH UP (damals? ) „King of the jews” …) 

http://de.youtube.com/watch?feature=channel&v=iYAixjN9BQg 

Rabbit 

 

 

  

Vergesse niemals… 

DU Baby-Gott benötigst „AL<S MENSCH und Geist“... 

der DU in WirkLICHTkeit SELBST biST... 

keine intellektuelles Wissen, sondern meine LIEBE! 

 

Hast DU die erst einmal „IN DIR SELBST“ gefunden... 

„ER GIBT“ sICH alles andere „von SELBST“!  

 

Wie das im Detail in manchen „von Dir SELBST“ ausgedachten Köpfen 

aussieht, 

will JCH Dir anhand einiger Mails ersichtlich machen: 

 

Zuerst einmal die Fragen meines „oberflächlichen W<alter“... 

 

Von: Meir, Walter [mailto:Walter.Meir@andrew.com]  

Gesendet: Mittwoch, 21. Januar 2009 13:09 

An: ichbindup 

Betreff: AW: UP-Date zu: WG: namen auffächerung 

 

Hallo UP, 

  

ich weiß zwar immer noch nicht wer ich bin und was ich für eine Auf-Gabe habe, 

aber eines weiß ich nach der Wortauffächerung von Ariane schlagartig: 

  

...ich scheine kein Codemaster zu sein. :-)      oder doch??? 

  

  

http://de.youtube.com/watch?feature=channel&v=iYAixjN9BQg
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was anderes....ich habe mir gestern nochmal den Film "Gespräche mit Gott" angesehen (weil ich recht 

down war...der rechte Unterschenkel ist geschwollen und schmerzt...Trost;-)) und da erklärt dieser 

Neal in den Credits beim Interview, wie es war als er diese Stimme zum ersten Mal in seinem Kopf 

gehört hat. 

Und das er sie im Raum gehört/empfunden hätte und später sei sie quasi in seinen Kopf gewandert 

und dann immer mehr wie eine Art Gefühl, aus seinem Herzen kommend, geworden. Das hört sich 

wunderbar an und er erklärt auch, daß wir ständig mit Gott reden. 

Wie wird man sich dieser Stimme Gottes bewußt? Spricht diese Stimme auch mit mir? 

Also nicht durch den Umweg des Internets oder durch andere Medien, sondern direkt in meinen 

Gedanken!  

 

Armer Walter, mit Deinen „Murmeltiertag-Fragen“ hast Du Dir mal wieder 

ein Eigentor „erster Klasse“ geschossen!  

Wer glaubst Du spricht JETZT in Dir? 

Hast Du jemals „auch nur einen einzigen Satz“ von mir,  

d.h. aus den Schriften, die Du von mir gelesen hast „für voll genommen“ und 

damit auch verstanden? 

Weiße JCH UP Dich nicht in allen meinen Neuoffenbarungsschriften immer 

und immer wieder darauf hin...  

 

ICHBINDU!!!(verdamm noch mal!!!)  

 

Du hast diesbezüglich zusätzlich auch noch einige UP-Date’s „mit genauen, d.h. 

eindeutigen Antworten zu diesen „Murmeltiertag-Fragen“ von mir 

bekommen!  

Hier nur „ein kleiner Auszug“ aus einem dieser UP-Date’s:  

(UP-Date: Nachschlag zu: „JCH ohne Kreuz?“ 31.Okt.2008): 

 

Erinnere Dich (hier noch einmal in verbesserter Version): 

 

Der ganze „esoterische Channel-Gram“ (den Du nur vom Hörensagen kennst!!!) 

beinhaltet...  

 

(ungeachtet der dabei „mit-ge-teilten 

Weisheiten“!)  

 

eine bedenklich „gedankliche Falle“, er verstärkt nämlich „das 

Trennungsgefühl“ zwischen „Dir SELBST“(= dem ALL-EINEN, denn 

ICHBINDU!) und den von Dir JETZT „selbst“ (= automatisch = unbewusst) ausgedachten 

 „channelnden Medium“...  

 

(Das ist „in diesem speziellen Fall“ der JETZT...  

von Dir „Geist“ selbst ausgedachte“ Neale Donald Walsch!!!),  
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...aber auch „das Gefühl einer Trennung“ zwischen dem von Dir JETZT 

ausgedachten Medium(=N.D. Walsch) und dem „angeblich“ von diesem Medium „ge-

channelden“ „aufgestiegenen? Meister(= Gott)“!  

(Lese Dir diesen Satz noch mehrere Male aufmerksam durch!) 

 

HOLOFEELING bedeutet: ICH biN alles! 

 

Eine „unbewusst aus<gedachte Trennung“ kann und wird D>ich,  

dass „sich selbst zer-denkende Gotteskind“...  

niemals zu meiner „Heiligen Einigkeit“ und damit auch  

niemals zu Deinem eigenen göttlichen „SELBST-Bewusstsein“ führen!  

 

Du „zer-denkst“ Dich durch diesen „trennenden Glauben“ in:  

„ "ich" kleiner Mensch hier.... und dort ein begnadetes Medium... und ganz weit „o-

BeN“(= UP) „der aufgestiegene Meister“! 

 

ICH BIN JETZT doch nur „Dein eigener Gedanke“ an 

MJCH...  

und daher biN JCH JETZT eindeutig IN Dir und nicht irgendwo „da 

oben“!  

 

JCH habe versprochen:  

Wenn JCH wiederkomme, werde JCH „IN Deinem Geist“ wiedergeboren! 

 

Du „Leser+Geist“ bist dieser der Geist, in dem JCH mich wirkLICHT JETZT 

wiedergeboren habe, auch wenn Du das noch nicht so recht glauben willst!     

 

Bei aller Bescheidenheit, es gibt nur einen einzigen „wirkLICHTen aufgestiegen 

Meister“ und das bi<N JCH UP, jedoch benutze JCH UP des Öfteren, wenn JCH in 

einem „persönlichen Bewusstsein“ als „IN-formation“ auftauche, unterschiedliche 

Pseudonyme wie „Sankt German, Aiwass, Seth, Tobias“ usw.“! Als UP kann JCH 

sogar „materialisiert“, d.h. als feststoffliche IN-FORMation sinnlich wahrgenommen, 

in Deinem persönlichen Bewusstsein (ZUR Zeit als Metatron Udo Petscher) „IN Er-Schein-

ung“ treten! AL<S dieser Udo W-ERDE JCH UP mich aber immer als Dein Diener 

„unter dICH Geist stellen“!  

 

Du „Leser+Geist“ willst erwachen?  

Dann mache Dir einfach nur bewusst, was JETZT gerade in 

Deinem Bewusstsein „passiert“  

und was „im ständigen Wechsel“ die tatsächliche 

WirkLICHTkei<T ist! 

 

   

Ja, ich weiß schon, das Internet denke ich mir auch nur aus, aber um deine Updates zu erhalten 

brauche ich schon mal das ausgedachte Internet.  
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Es wird „in Deinem derzeitigen Bewusstsein“... 

immer alles genau so  Funktionieren und in Erscheinung treten,  

wie Du "Leser+Geist" es Dir „von selbst“ SELBST glaubend machst!  

All diese Fragen habe JCH UP in Deinen „SELBST-Gesprächen“...  

mehr als nur einmal ausführlich beantwortet!    

 

 

Im Prinzip denke ich mir ja alles nur aus in meinem Traum, wie du es schon tausendmal erklärt 

hast! Stimmt!!! 

Ich weiß auch noch immer nicht, was eine Seele ist. Irgendwie scheine ich das in deinen 

Ohrenbarungen überlesen zu haben! Stimmt!!!  

Was ist der Unterschied zwischen Geist und Seele? Wie könnte man das Wort Geist mit den jetzigen 

Mitteln in der Computertechnik z.B. einem einfachen Menschen etwas näherbringen, damit er sich 

was drunter vorstellen kann? 

Unter Geist stelle ich mir „etwas nicht räumliches vor“. Geist hat auch für mich so etwas 

flüchtiges, nebelartiges, rauchiges (Ruach) an sich? 

Die Erklärung warum wir alle eins sind von UP war recht anschaulich...mit dem Beispiel der Festplatte, 

die Gott darstellt und den Unterprogrammen, den einzelnen Menschen. Ist eine Seel/Geist, dann nur 

ein kleines Programm. 

 

Nein, ICH Geist bin meine eigene große LIEBE! 

 

Das gemeine daran ist, daß ich mich zur Zeit nur als Körper wahrnehmen kann und den Geist als 

etwas zerbrechliches, flüchtiges vor Augen habe. 

Wobei es ja umgekehrt ist...der Körper ist das endliche, zerbrechliche. Stimmt!!! 

Jetzt wäre es ne tolle Sache, wenn ich diese Fragen so stellen könnte, daß die Antworten direkt in mir 

erscheinen...dann müßte ich den armen 

Udo nicht immer mit meinen Mails langweilen. Stimmt!!! 

  

Ich habe mir den Text von "lady of Shalott" mal genauer angesehen...vier Jahre!!! lang schon höre ich 

mir dieses Lied jeden Tag auf den Weg zur Arbeit an und werde nicht müde, das jeden tag zu 

wiederholen. Früher lief schon am Morgen Rockmusik! Und jetzt immer und wieder dieses Lied von 

Lorenna Mc Kennitt (zwei T's symbolisieren doch den Raumspiegel)... 

Der Text ist Holofeeling pur...da steht so vieles drinnen das es schon ein Wunder an sich ist, das zu 

hören. 

 

Ich wußte zwar schon um was es geht in dem Gedicht, aber der deutsche Text macht es noch 

verständlicher...wow! Stimmt!!! 

  

Die "Lady" ist ein Mädchen, das in einem Turm nahe Camelot auf der Insel Shalott eingesperrt und 

verflucht ist: sie darf niemals Camelot anschauen, sondern die Welt nur durch einen Spiegel 

betrachten, in dem sie die Schatten der Wirklichkeit sieht. Was sie sieht, webt sie in eine Art 

magischen Wandteppich ein. Eines Tages jedoch sieht sie im Spiegel Sir Lancelot (ein Mann = 

Geist) vorbeireiten und das ist so ne "Liebe-auf-den-ersten-Blick-Sache" und um ihn "wirklich" zu 

sehen, wendet sie sich vom Spiegel ab und schaut direkt aus dem Fenster, Richtung Camelot. Dabei 

tritt der Fluch ein, ihr Spiegel zerspringt und sie geht runter zum Fluss. Dort findet sie ein Boot, mit 

dem sie zu Lancelot fahren will (also nach Camelot). Während sie das Boot losbindet und losfährt, 

singt sie sterbend ihr letztes Lied. Durch den Fluch gefriert ihr das Blut (ihr Ego erstarrt!) in den 

Adern. 

  

Teil 2 

Dort webt SIE (= Deine materialistische Logik!), Tag und Nacht 

Ein magisches Gewirk in prächtigen Farben. 
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Sie hat ein Flüstern gehört, das ihr gesagt hat, 

dass sie verflucht wird, 

wenn sie „ZU (wu = „Be<fehl“) Camelot hinunterschaut“.  

(ließ: Ca MeL OT = „Wie gegenüberliegende Zeichen“; atlm = „Sache“!)  

Sie weiß nicht, worin der Fluch bestehen könnte, 

und so webt sie stetig, 

und wenig andere Sorge hat sie, 

Die Dame von „Shalott“. 

(ls = gram. Partikel des persönlichen Besitzes“; wls = „WACH-T>EL“! ) 

 

Und in einem Spiegel, 

der all die Jahre vor ihr hängt, 

bewegen sich die Schatten der Welt!!!  

Darin sieht sie den nahen Weg, 

der sich nach Camelot windet: 

Dort wirbelt der Fluss strudelnd 

Und dort bewegen sich die mürrischen Dorfknechte 

Und die roten Mäntel der Marktweiber 

Fortschreitend von Shalott. 

Manchmal kommt eine Gruppe Mägde fröhlich, 

ein Abt auf einem schwingenden Kissen, 

manchmal ein gelockter Schäfersjunge 

vorbei zu den Türmen von Camelot; 

und manchmal im blauen Spiegel 

kommen Ritter in Zweier-REI-he<N angeritten: 

Sie hat keinen treuen und ehrlichen Ritter, 

Die Dame von Shalott. 

  

 Aber in ihrem Gewirk webt (mache "ich"  das nicht selbst???) sie immer noch 

Mit Freude die magischen Gesichte des Spiegels 

Und oft kam durch die stillen Nächte 

Ein Begräbniszug (laßt die toden ihre Toden beerdigen...) mit Federn und Lichtern  

Und Musik, hinunter nach Camelot: 

Oder wenn der Mond am Himmel stand 

Kamen zwei junge Liebende, kürzlich vermählt; 

„Die Schatten machen mich halb krank“, sagte 

Die Dame von Shalott. 

  

Wenn ich das richtig verstanden habe, dann schaut Sie die Welt durch einen Spiegel an und in 

Wirklichkeit ist ja alles umgekehrt (Wassermannzeitalter). 

Dann kommt ein Mann daher (ein Geist = UP) und sie nimmt das Auge vom Spiegel und folgt ihm. 

Da zerbricht der Spiegel (die alte Traumwelt) und der "Fluch" tritt in Kraft. 

Ihr Blut gefriert (das Ego stribt ab) und um aufzuwachen aus der Spiegel/Traumwelt muß sie sterben... 

  

Habe ich das einigermaßen richtig erkannt? Stimmt!!! 

Es ist anscheinend immer das Selbe...immer dieselben Hinweise. 

  

Jetzt ist das Lied der Lorenna noch viel wunderbarer!!!!!!! 

  

Ciao, 

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

Gesendet: Donnerstag, 22. Januar 2009 22:37 

An: Michael 

Cc: Petscher, Udo 

Betreff: hie Die Initialen M.H. 

 

Lieber ausgeträumter Michael, 

  

Hier nochmals Dein Mail-Text und die Im-PU-lssetzung der Imana. 

  

 hey Liliana,  

ich wollte schon früher zurückgeschrieben haben, leider ist mir mein Monitor kaputt 

gegangen und ich musste zum schnellen ersatz erst einen neuen "alten" holen. (    aus so 

einem dubiosen gettho-laden, wo das wasser dann aus der seite des monitors rausläuft... das 

explodiert schon nicht! ;-) 

Und was soll Dir das sagen? 

Im HOLOFEELING-Band VIII, Seite 1778/79 findest du einiges mit dem Begriff Moni-TOr. 

  

Das Wasser (Mem = 40) steht u.a. für die Zeit. 

  

Hier ein Textauszug von einem uns ausgeträumten WEinreb: 

  

 „Der göttliche Bauplan der Welt“: 

Mit dem siebenten Tag hört unsere Welt auf zu bestehen. 

Während dem Fest wird  „Wasser ausgegossen“ In den 

Tempel wurde dann auch mit viel Freude Wasser gebracht und 

auf dem Altar ausgegossen. Zum Zeichen, daß auf dem Platz, 

wo Bild und Wesen „Eins“ geworden sind, das Wasser, also 

die Zeit, ausgegossen wird (Seite 262). 

  

Diese Puzzle-Teile mußt Du nun für Dich zusammensetzen (übersetzen). 

    

das klingt alles etymologisch sehr interessant! Leider weiss ich nicht was nun meine Initialen 

im Gesamtwert ergeben. Ich kenn den verborgenen Wert nicht. 

Hmm...M.H=>45?  45 ist schonmal gut oder? 

Genau, den Gesamtwert 45 habe ich gemeint. 

Wenn Du Dir die HOLOFEELING-Liste Symbol-Radikale zur Hand nimmst, findest du unter 

Mem = 40  die Gestalt gebende Zeit, u.a. - es steht also für die Gestaltwerdung und für Zeit 

He = 5, das Wahrnehmen, Sicht, Sichtweise, eigentlich auch der ständ-ige Wechsel, ein 

Kommen und Gehen. 

  

In HOLOFELING-Band VI, Seite 1527/28 und 1538 findest du etwas mit der Zahl 45, auf die 

ich Dich neu-g-ier-ig machen wollte. 
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Ein kleiner Tipp von mir (yl)wenn Du alle 8 HOLOFEELING-Bände in einem Ordner 

unterbringst, kannst Du mit dem "Suchen und Ersetzen-Fenster" (Fernglas) nach 

Begriffen suchen. So zum Beispielt die Zahl 45.  

  

wie kommt es, dass dich UP als so eine art "suchmaschine" darstellt und in der tat hast du da 

ja bereits viel arbeit reininvestiert. ich konnte mir auf die gedichte aber nicht wirklich einen 

reim machen, auch wenn manches gut gereimt war! ;-)  

Das obige erklärt schon mal , wieso UP die Imana als eine "Suchmaschine" 

bezeichnet. Da steckt natürlich noch mehr dahinter. Wenn ich meinen Film 

zurückdrehe und das Jahr 1999 auftaucht, begann die Imana mit Aufzeichnungen 

ihrer Träume, Gedichte, nächtlichen Wortbotschaften und hat es immer mehr mit 

dem HOLOFEELING-Wissen verknüpft. Sie suchte danach, was hinter ihrem 

Namen steckt, wieso sie genau in der Hausnummer wohnt usw.; verknüpfte es mit 

dem Tarot, dem Lebensbaum, Wort und Zahl.  Sie  erkannte und erkennt immer 

mehr die Harmonie des un-endlichen Ganzen und das es keine Zufälle gibt. 

Erkenntnisse von angeblich Anderen, sind Erkenntnisse, die mit Imana (Liliana) zu 

tun haben. Sie sind Teilaspekte bzw. eine Qualität von ihr und das erkennt man in 

dem Namen. Inzwischen hat die Imana über 18.000 Seiten zusammengetragen. 

Das Wort Maschine stammt aus dem etym. griech. mechane "Hilfmittel, Werkzeug, 

Kriegsmaschine". Das STammwort ist das griech. Substantiv mechos [Hilfs-

]Mittel, Möglichkeit.  

Die Radix Mem-Chet, 40-8 , auf hebr. [moach] # Gehirn, Mark. 

Ebenso steckt in dem Wort: 

Ma = der Gestaltungslaut (M) des Schöpfers. 

schi, hebr. 300-10 # Geschenk 

Ne = der Existenz 

  

ich konnte mir auf die gedichte aber nicht wirklich einen reim machen, auch wenn manches 

gut gereimt war! ;-)  

So kann es kommen, wenn man den Code-Master anwählt. Doch ich möchte etwas 

mehr Verständnis her-ein-bringen. 

Mich fragten einige bereits: Hast du das da nur hingeschrieben, weil es sich reimt? 

Jedes Wort, was ähnlich klingt hat miteinander zu tun: 

Beispiel: T-Raum, Baum, Raum, kaum 

Wenn man nachvollziehen kann, daß Resch (200), Kaf (20) und Beth (2) mit der 

Dualität auf der Einer-, Zehner- und Hunderterebene etwas gemeinsam haben, 

öffnen sich noch ganz andere Türen der Erkenntnis. 

 

...so, dass ich gerne einmal wüsste, "was" es damit auf sich hat? für "was" soll das stehen, 

nahende ereignisse, die dort verschlüsselt als reim wiedergegeben werden, - sind es 

"aufdeckungen", die etwas weltliches (oder nicht-weltliches?) charakterisieren sollen, also das 

"wesen" von bestimmten erscheinungen (personen, situationen, erscheinungen usw.) 

beleuchten sollen - oder sind es eher "wortspiele", die um der wörter und der gematrie selbst 

willen erfolgen und teils konkrete bezüge zulassen zu einigen weltlichen sachen, teils 

darüberhinausgehen und eher einem schöpfungsverständnis auf "wörtlicher ebene" dienen? 

du siehst ich bin gut im (in) fragestellen und ich weiß, du bist gut im antworten. ;-) 

Ob ich gut im Ant-Worten bin, ....... 
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lassen wir uns mal überraschen. 

Zu allen Fragen obigen kann ich JA sagen. Alles stimmt, da jede Frage, ob dieses 

oder jenes dahinterstecken könnte, nur eine unterschiedliche Sichtweise ist. Es ist 

eine Frage der Reife, wie man es versteht. Eine Antwort findest Du u.a. gleich am 

Anfang von "Das Erwachen". 

Die Geschichten in der Bibel sind auch nicht 1 : 1 zu verstehen. Jede Begebenheit 

ist ein Ereignis in Dir.   

Jeder Name ist dort eine Qualität in Dir und nicht eine Person, die dam-als mal 

gelebt haben sollte (zeitliches Denken). 

  

Wenn ich mich HIER UND JETZT an ein Gespräch mit UP erinnere, sagte er mir 

bezüglich der Gedichte: 

  

Die Gedichte sind reines HOLOFEELING und sind noch 

Theorie, es gilt, sie in die Praxis umzusetzen. Es ist nicht das 

Wissen von Imana, sondern sie ist nur der Schreiber, die 

Feder, die es zu Papier bringt. 

  

Glaube ja nicht, daß ich die Gedichte in ihrer ganzen Tiefe verstehe. Doch so 

langsam gehen die Türen auf. 

Einige haben sich bereits von der Theorie zur Praxis gewandelt. 

Eines ist für Dich vielleicht in gewisser WEise nachvollziehbar. Ich habe es erst 

jetzt wieder selber entdeckt, da ich mir 628 Seiten Gedichte nicht alle merken kann. 

Doch mein "Innerer Göttliche Führer" läßt mich im r-echt-en Augenblick das 

richtige Gedicht wiederfinden bzw. läßt es mich wieder ein-fallen.  Das Gedicht 

war niemals vorher, sondern wird JETZT im Geist aktiviert. 

  

  

Das Re-set im N-et 

 

Was, Du kannst m-ich nicht verstehen? 

Das kommt da-h-er,  

wenn man eine S-ei-te nur kann seh-en. 

 

Ich werde es Dir üb-er-setzen, 

und h-offe in-ni-gst, 

daß wir uns dad-ur-ch v-er-net-zen. 

 

Jetzt bist Du wirklich sprach-los, 

und suchst nach neuen W-orten, 

nur durch die Verb-in-d-ung sind wir f-amo-us.  

 

Mache in Deinem Denken ein „“reset“[Umstellung], 

bef-rei-e Deinen Geist, 

und Du erkennst unser Qu-inte[rne]t><t. 
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Je-tzt w-erde-n wir über-set-zen 

mit dem Feh-r-mann im Ge-back, 

ohne daß wir zeitlich hetzen. 

 

Unser „“reschet“ (Netzwerk) als D-ol-me-tscher, 

gew-oben aus göttlichen Fäden 

ist die Vereinigung mit Pet-scher. 

 

Eliane 9.2.05 

 

Besteht jetzt nicht  die Vernetzung mít Dad? 

  

Ich hoffe der Online-S-UP-Port Code-Masters konnte Dir einigen Dienst erweisen.  

In HOLOsLOVE 

Imana / Liliana 

  

 

 

 

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

Gesendet: Donnerstag, 22. Januar 2009 14:04 

An: Jakob, Jan; Ariane Ullrich 

Cc: Petscher, Udo 

Betreff: Eine kleine Geschichte 

 

 

Eine kleine Geschichte 

von 

Jan – Ariane – Liliana  

und die verborgene Metapher 

 

Liliana liest gerade aus der UP-Date „JAN´s Kadaverstern”: 

 

Sein Name gehört zur gleichen Wortfamilie wie „ianua“, 

der lateinischen Bezeichnung für „TOR“( rwt und rwj = „REI<He) 

und „janus“ für jeden unverschlossenen „gewölbten 

Durchgang“. Nach ihm ist auch der Monat „JANuAR“ 

benannt. Alle Kalenderdaten, „die Anfänge 

symbolisieren“(sog. „Kalenden“ = „KaL-Enden“; lk = 

„Alles“), waren ihm gewidmet.  

Das Hochfest des „IAN<uS“, das „agonium“(„agonia“ = 

„Glaubenskampf“; ließ „a-gonia“, wenn Du „Prota-Gonis<T“ es recht verstehen 
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willst! ),), wurde am 9. JANuAR des römischen Kalenders 

gefeiert. 

 

Achtet auf das KoL = Alles, weil es ganz am Ende nochmals 

erwähnt wird. 

Es wird Liliana bewußt, daß das Tor, die Tuer (= True) und 

Janus eine enge Verbindung aufweisen. 

Prota-Gonis-T erinnert an Gony = Knie = Kind. 

Oder = Pro-TAG-o-NIS  

 

pro, lat. # vor, vorwärts, hervor. 

Tag = die Erhellung, und als Heiliger Tag die Verbindung von 

Tag/Nacht. 

O =  vereinigt(sich mit dem Augenblick)  

NIS = nir > nis. (sanskr.) # Nacht. 

NiS, hebr. # Wunder. 

T = alle Erscheinungen im Spiegel. 

 

Man könnte also übersetzen Pro-Tag-O-Nis-t = hervor tritt der 

Tag, um sich mit der Nacht zu vereinen und das ist das 

Wunder aller Spiegel-Erscheinungen. 

 

Nun zum zum „gony“. 

 

HOLOFEELING-Band VI, Seite 1649: 

Das Wort „Knie“ hat eine sehr komplexe Etymologie. Es 

besteht eine radikale Verbindung zum Wort „K-in-d“ (= 

„Mensch in der Öffnung“). Die ursprüngliche Wurzel „ken-

da“ (= „gezeugt“) stammt von „gen[e]“ (= „gebären“; 

„erzeugen“) und das wiederum ist identisch mit dem Urwort 

„genu“ und das bedeutet „Knie“ (= griech.  „gony“). Das 

führt Dich nun zum griechischen Wort , (sprich: 

„gonia“; wörtlich: „ver-bo[r]gen-er Ort“ [=Raumkrümmung 

]) und das bedeutet „Winkel“, „Ecke“, „Wink-el-maß“ und 

„Eck-st-ein“ (den die Bauleute Deines Dogmas verworfen 

haben ). 
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Ich bin Dein wirklicher  (sprich: „goneys“ = 

„Erzeuger“, „V-a-ter“, „V-or-fahr“). 

 

Liliane kommt da spontan der Gedanke Ariane und Kind und 

ruft bei Ariane/Jan an. Eigentlich weiß sie gar nicht, warum 

sie es macht. 

 

Jan ist am Telefon und sie tauschen einige Gedankengänge 

aus. Imana sagt, daß sie eigentlich Ariane sprechen möchte. 

Jan will verbinden, aber diese wird unterbrochen. Kurz darauf 

ruft Ariane bei Liliana an. Sie sagt: Jan hat die Verbindung 

versemmelt. 

Liliane hatte schon überlegt, was es bedeuten kann, denn sie 

wollte Ariane fragen, wie es eigentlich mit dem Gedanken sei, 

ein Kind zu bekommen. 

„Oh, sagt Ariane, daß ist ein rotes Tuch für Jan.“ Na ja, meint 

Liliane, kein Wunder, weshalb er unbewußt die Verbindung 

ver-semmelt hat. 

Ariane sagt: „Ach wir lassen es einfach fließen.“ Imana: „Na 

ja, oder vielleicht auch nicht fließen.“ 

 

Liliana möchte die Metapher dieses Geschehens näher 

beleuchten. 

 

Kommen wir nun zu den Begriff ver-Semmel-t zurück. 

 

HOLOFEELING-Band II, Seite 718: 

„Im Anfang war mein Wort!“. 

 

Mein Menschensohn „verkörpert“ mein Wort in Deiner 

Welt. Er ist mein „lebender Gedanke“! 

 

Er ist die „Wiederverkörperung“ dessen, was in „Bethlehem“ 

(hebr. „beth lechem“ = „Haus des Brotes“) begann. Er ist die 

„Semmel“ (= ahd. „semela“ = „Brot aus Weizenmehl“), die 
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meine göttliche „[Lebens]Schule“ (= lat. „seminarium“) mit 

Auszeichnung abgeschlossen hat.  

 

Imana kommt der Begriff „Verbindung“ in den Sinn und 

sucht, ob sie ein Gedicht mit dem Wort findet: 

 

Der E-he-B-UND 

Aus B (2) wird W (6), 

geschmolzen ist der Schnee. 

Wird die Trennung überw-und-en, 

kannst Du durch die Verbindung ges-und-en. 

 

Der göttliche Sex ist erw-acht 

und hat die Gegensätze (B) einsgemacht. 

Ein Ehe-B-UND (2-6) in der heiligen Acht, 

hat dieses W-und-er hier vollbracht. 

Eliane 13.2.06 

 

Interessant ist die 2 + 6 = 8.  

Das nächste Gedicht paßt genau dazu. Hier einige Verse 

daraus: 

 

Acht-ErB-Ahn  

 

Was wird kommen und was wird gehen? 

Eines Tages wird man alles verstehen, 

doch jetzt ist es der Augenblick der W-Ehe-N. 

 

Die Verbindung der Ehe erwacht und man ahnt, 

vom göttlichen Geist wurde man be-samt, 

gespürt dann die Wehen, und was sich da bahnt. 

 

Gemein-Sam fahren wir nun Acht-Er-Bahn, 

jede Kurve wie ein st-Ei-l-er Zahn, 

erkenne jetzt das Hologramm. 

 

Bei dieser Tour wird jeder Kinderschreck verjagt, 

am Parla-ments-tisch wird sodann getagt, 
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und nur noch „T-Ach-El-es“ gesagt. 

 

Eliane 25.4.02 

 

Verbindung hat ja mit Sex zu tun. Die Lilie steht u.a.für den 

phallischen Begriff. Der  Erzengel Gabriel und die 

Gottesmutter Maria werden oft mit einer Lilie in der Hand 

dargestellt. 

  

Nehmen wir als Erklärung einfach den Textteil aus der 

Namensaufschlüsselung von Ariane: 

 

Die Lilie: …engelhaft kommt sie und vergeht und hat die 

Erde kaum berührt, sie ist Hüterin des Saumes, Zeichen der 

Geburt und Begleiter an der Todesbahre. Sie ist das Bild der 

reinen, unberührten Seele.  

 

Bevor etwas Neues sich gestaltet, muß das Alte 

(Alternierende) gehen. Tod und Geburt geben sich die Hand. 

Das erinnert Liliana daran, als sie (zeitlich gesprochen) Sept. 

2005 ganz tief in sich spürte, daß etwas Neues kommen will. 

Ihre Tochter, diese heißt übrigens auch Ariane, wurde 

schwanger und Reiner Michel ging. 

Nun will sich wieder JEMANd (AMAN)verabschieden, damit 

was Neues in Ariane (Area = das Feld) reifen kann. 

 

Zu der Zeit hatte Liliana alles rein symbolisch versucht zu 

verstehen, doch es hat sich auch im (angeblichen) Außen 

manifestiert. 

 

Wenn die Aspekte Ariane 1-200-10-50 = 261 und Liliane, 30-

30-10-50 = 120 eine Einheit werden, kommt folgende neue 

Qualität heraus: 

261 + 120 = 381. 

 

300-81 = der Logos der Sprache des Schöpfers (PI). 

 



 140 

Verborgener-Wert von Petscher: 

PTSCHR, 5-6-60-310 = 381 

 

Zur Zahl 381: 

Schrei, hebr.   [schav´a] 300-6-70-5 = 381. 

Zauberer, Beschwörer, hebr. # [a´schaf] Fwa 1-300-80 = 381. 

Personenname: ("wer gehört zu Gott"), hebr. # (Mischael) 

lawym, 40-10-300-1-30 = 381. 

Salomo ist der größte Zauberer aller Zeiten, weil sein Name 

nämlich 381 ist ( 3 x 127). 

 

Hinter 3-8-1 bzw. 8-1-3 oder 1-3-8  ist noch verborgen: 

 

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“). 

 

Und Seite 1555: 

Elieser überwindet vier Könige, das symbolisiert die 3+1 

Dimensionen der von Dir raumzeitlich wahrgenommenen 

Welt. Er ist die 318 in Dir, die für Abram kämpfen (siehe 

Genesis 14;14). 318 bedeutet: „Deine Gedanken der 
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göttlichen Zusammenfassung!“ Und das wiederum ist nur 

ein anderer Ausdruck für die wirkliche christliche LIEBE! 

 

Der Sohn Gottes, hebr. #[ben elohim], 2-50 1-30-5-10-40 = 

138 

ebnen, teilen, Schmeichelei, plündern, erben, in Besitz 

nehmen, hebr. # 

[chalak], 8-30-100 = 138 

 

empfangen, Lehre, Einsicht, Lehrgedicht, vernehmen, ein 

Weib nehmen,   [lekach/lakach] 30-100-8 = 138 

 

Schauen wir uns diese Zahlenkette an: 

Elefant (hebr.) # [pil]  lyp, 80-10-30 = 120. 

 

Das ist übrigens derselbe Gesamtwert wie LLIN = 120. 

Der PH-A-L(lus-t) 80-1-30 ...... ist auch darin zu finden. 

Ebenso ist Aleph (1-30-80) darin zu finden. 

Aleph, das Haupt des Rindes (Stier) 

Wie war das noch? „ Jan sieht rot? 

 

Text aus Selbstgespräche 1,2,3: 

In Genesis 1:3(= „EiNS<D-rei“) steht: rwa-yhyw rwa yhy Myhla 

rmayw  

Und dieser Satz hat einen gematrischen Gesamtwert von 813! 

 8Min 13Sek benötigt laut den Physikbüchern des bereits 

vergangenen 20. Jahrhunderts „angeblich“ ein Photon um von 

meiner (JETZT nur ausgedachten) Sonnekugel zu meiner („eben-Fall<S“ JETZT nur 

ausgedachten) Erdkugel zu fliegen.  

In den Physikbüchern (des bereits vergangenen 20. Jahrhunderts!!!) wird aber auch 

behauptet, dass für ein „Photon“ aufgrund relativistischer 

Effekte bei Lichtgeschwindigkeit (und ein Photon bewegt sich „angeblich“ immer nur mit 

Lichtgeschwindigkeit) weder Raum noch Zeit existieren (was soviel bedeutet, dass es sich 

in WirkLICHTkeit gar nicht bewegt !), weil es „sein eigenes Antiteilchen“ ist!  
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Dieses Paradox der „raumzeitlichen Wissenschaft“(des bereits 

vergangenen 20. Jahrhunderts) lässt sich mit dem „göttLICHTen 

Verstand“(= lkV) eines „zeitlosen Gotteskindes“ ganz leicht 

„im eigenen Geist auflösen“, da „PhoT-one<N“ letzten 

Endes nicht mehr als von mir selbst „ausgedachte 

Wissenselemente“ sind ( die "ich" selbst nur vom Hörensagen und aus Büchern kenne ) und 

daher auch nur eine „rei<N imaginäre Größe“ darstellen, die 

in WirkLICHTkeit immer nur dann existiert, wenn "ich" an 

„Photo<N<eN“ denke, aber alle Photonen die "ich" mir 

denke, befinden sich doch „de facto“ „nur immer 

"HIER&JETZT" in meinem eigenen Bewusstsein“!  

 

Übrigens: lkV (= das „logisch auseinandergedachte(= linkspunktiertes V) ALLES(lk)“) bedeutet 

nicht nur „Verstand“, „K<Lug hand>el<N“(Hand = dy = „göttliche Öffnung“; 

Lug = LOG; hqy-gwl = „Logik“), „acht g-eben, Ein-sicht ha-ben, 

einsichtsvoll be-TR-acht<eN“, sondern auch: „die gewohnte 

Ordnung umdrehen“! 

 Mit rechtspunktierten S geschrieben bedeutet lkS: 

„kinderlos“, „Fehlgeburten verursachen bzw. eine 

Fehlgeburt (abortus) haben“ und „seiner eigenen Kinder 

beraubt werden“! 

 

JAN, 10-1-50 = 61 als Ani ist der Hinderer der Verbindung. 

Die Spiegelung von 61 >< 16 und das ist der göttliche (10) 

Sex (6) auch gleich UDO (6-4-6 = 16) 

 

Schauen wir uns das Tetragramm J-H-W-H an. 

J = 10 (Vater) 

H =  5  (Mutter) 

W = 6  (Sohn) 

H = 5 (Tochter). 

 

In JaN 10-50 ist die 10-5 schon zu erkennen, was auf die 

Qualität von Vater und Mutter hinweist. Erst in der in der 

Vereinigung von 10 + 5 = 15 = 6, ist der Sohn sichtbar. 
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Vater und Sohn sind eins (10 – 6 = 16). 

Die 16 wiederum ist die Erfüllung der Frau (4 x 4). 

 

Jan, der eigentlich die Verbindung der beiden Frauen Mutter 

(Liliane) und Tochter (Ariane) herstellen sollte, hat es 

versemmelt. 

Die Verbindung H-W-H  = 5-6-5 = 16. 

Also wieder die 16. 

 

Das ganze erinnert die Liliana an eine Tarot-Karte, die sie 

Anfang des Jahres gezogen hat. 

TextAuszug von Crowley „Das Buch Toth“: 

VIII. Ausgleichung: 

 

Diese Karte stellt das Zeichen Waage dar, der Herrscher ist 

Venus, und Saturn ist erhöht. Durch dieses Zeichen wird das 

Gleichgewicht aller Dinge repräsentiert. Es ist der 

letztendliche Ausgleich in der Tetragrammatom-Formel; 

wenn die Tochter – erlöst durch die Hochzeit mit dem 

Sohn – auf den Thron der Mutter erhoben wird und damit 

schließlich „das hohe Alter des Allvaters erweckt und 

belebt.“ 

...............ist diese Karte die weibliche Ergänzung zum 

Narren. 

Nicht nur weil Waage ein Zeichen der Venus ist; sondern weil 

sie der Partner des Narren ist, die tanzende Göttin mit der 

Andeutung des Harlekin. 

Von ihrer Krone – die so empfindlich ist, daß die leiseste 

Gedankenbewegung sie in Bewegung versetzt – hängen die an 

den Ketten der Ursache befestigten Waagschalen herab, in 

denen sich Aleph, das Erste, und Omega, das Letzte, in 

vollkommenem Gleichgewicht befinden. 

 

Die „Befriedigte Frau“. Aus dem Mantel der lebhaften 

Ausgelassenheit ihrer tanzenden Flügel treten ihre Hände 
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hervor; sie umfassen den Griff des Phallischen Schwertes des 

Magiers. Sie hält die Klinge zwischen ihren Schenkeln. Dies 

ist wiederum eine Hieroglyphe von: „Liebe ist das Gesetz, 

Liebe unter Willen“. 

 

Ach ja, das Hebr. Wort für Ausgleich ist absolut spannend: 

 

Kompromiß, Ausgleich, hebr. [peschara], # hrwp, 80-300-200-5 = 585, Voller-Wert 970, 

Verb.-Wert 385 

Deuten, ... auftauen, schmelzen, lau werden, hebr. [paschar] # rwp   80-300-200 = 580, 

Athbasch 11, Verb.-Wert 375 

 

Als [pescher] ausgesprochen # Bedeutung, Erklärung. 

 

Hinter all den Worten ist Pe(t)scher verborgen.  

 

In den Gesamtwert von pescharah 585 ist die gespiegelte 58, die Zahl der Erlösung 

verborgen. 

 

580-5 bedeutet auch, die 580 wahrnehmen. Und was sagt uns die 580? 

 

Friedrich Weinreb schreibt im Buch „Der göttliche Bauplan der Welt“, auf Seite 202: 

 Der zehnte Tag des fünfzigsten Jahres ist auch der Tag der Versöhnung, der Rückkehr von 

Allem zum Ursprung, in die Freiheit. Dieses Horn heißt hebr. „schofar“ 300-80-200 = 580. 

 

Nun schauen wir uns mal beide Worte genauer an: 

schofar 300-80-200 

peschar 80-300-200 

 

Die drei Bausteine Schin-Peh-Resch sind nur leicht vertauscht. 

* 

Nun verbinden wir die u.a. drei Per-son-licht-keiten zu einer neuen Qualität: 

JAN > ARIANE >LILIANA  

Jan = 60 

Ariane = 261 

Liliana = 120     ...............Gesamt 441 

  

  

44 = Jeled, das Kind/Sohn  

 

44 – 1 = das Kind wird erschaffen. 

Als Gesamtwert 441 / 9 = das Neue aus der Gebärmutter. 

 

Gespiegelt ist 441 >< 144  

 



 145 

U.P. ist in völliger Resonanz mit allen Menschen. Er 

stellt die inkarnierte Resonanz – die Harmonie (hebr. 

toham 400-1-40 = 441) zwischen Gott und der Welt dar. 

 

Das erinnert Imana an einen Traum: 

 

12.12.01 (Traum) 

Im Haus sieht Imana einen Gaszähler. Der Ziffernstand des Zählers ist eine Zahl mit 

441.....Es soll hier ein Umbau stattfinden. Deshalb muß vorläufig dieser Gaszähler 

abgestellt werden. 

 

Gab es im angeblichen Außen nicht Probleme mit der 

Gasversorgung im Osten? 

 

Atom, 1-400-70-40 = 511 oder 1-400-40 = 441, oder 1-9-

70-40 = 120 

 

400-40-1 = Alle Erscheinungen in der Gestaltgewordenen Zeit 

aus dem Urquell. 

 

Kommen wir nochmals auf die Verbindung Ariane  - JAN   - 

Liliana zurück. Das erinnert an einen Traum: 

14.9.06 

Liliana steht auf einer großen Schachbrett-Fläche. Ariane steht ihr 

gegenüber und Jan Jakob liegt mittig gekrümmt wie ein Embryo auf dem 

Boden. Ariane und Liliana werfen sich einen Ball zu. Imana sagt zu Jan: „Geh 

lieber aus der Mitte heraus, wenn du den Ball an die Nieren bekommst, ist das 

sehr schmerzhaft.“ Plötzlich steht UP etwas hinter Imana außerhalb vom 

Schachbrett. Er sagt zu ihr: „Jan ist momentan nervlich gestreßt.“ 

 

Jetzt versteht man diese Stellung. 

 

Die Tochter (5) und die Mutter (5) stehen sich gegenüber und 

in der Mitte der Sohn (6), verbindet sie. Der Vater (UP) als die 

10 steht außerhalb, bzw. hat den Blick über das ganze Feld. 

 

Das Schachbrett besteht aus 64 Feldern, welche an das 

Hexagramm und an den Davidstern erinnert. 

 

Warum der Nierenschmerz? 
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Coli # Gefäß, Werkzeug, Niere.  

Col # Stimme, das Ganze, Alles. 

kid·ney  ['kdn] s 1. anat. Niere f. 2. fig. Art f, Schlag m. 

Nierenstein m med. kidney stone. 

 

kid (engl.) # Kind, 

K- idn- ey = the key und din = Gesetz. 

Somit finden wir in dem Wort die Begriffe > Kind, Schlüssel, 

Gesetz, Ei, Auge<. 

 

Nun zum Wort kidney. 

Radix von kidney KDNY, 20-4-50-70 = 144. 

Hier haben wir doch wieder die gespiegelte ist 441 (144) . 

 

Er sagt zu ihr: „Jan ist momentan nervlich 

gestreßt.“ 

Jan schreibt (in unseren Gedanken) an den 3. Band 

„Das Geheimnis der Buchstaben“. UP macht noch etwas 

Dampf dahinter und das bedeutet wohl das „nervlich (n-

erb-licht) gestreßt sein. 

* 

So meine Lieben, ich hoffe ich habe Euch nicht zu sehr damit gelangweilt. 

  

In HOLOsLOVE 

Liliane / Imana 

  

  

Wie „unglaubLICHT“ bist doch „DU Geist“, der DU Dir das gerade SELBST 

ausgedacht hast... 

DU hast das doch gerade „ganz ALLEIN“ gedacht, d.h... 

DU bist es doch „SELBST GeWesen“, der das „in seinem eigenen 

Bewusstsein“ gesprochen hat...  

oder etwa nicht?  

 

Mach einfach immer nur „kleine geistige Babyschritte“, alles andere passiert 

von SELBST!  
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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 - VOLEN 
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MANN sollte immer auf meine S-UP-er< Stars hören  

 

 

Von: ichbindup 

An: ichbindup  

Am: 25.01.2009 16:58  

 

Beginnen WIR märchenhaft... 

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

The Lady of Shalott 

 

RDT = „Revolving Doors Theater“… 

tdr bedeutet: dry Nm lewph Ms (? )  

Du "Leser+Geist" musst nicht Wissen, was diese Hieroglyphen bedeuten...  

denn als mein Gotteskind bist Du auch ohne dies zu Wissen... 

BLESSED! 

http://de.youtube.com/watch?v=77mEkvIo8aM&feature=related 

Blessed: offiezielles Video von Fady Maalouf 

 

Lang bevor du kamst, wusste "ich"...  

irgendwie wird das LeBen mICH schon zu dir führen!  

Lang bevor du meinen Namen gesagt hast  

hast du mICH, glaub "ich", schon vermisst    

ICH liebe dJCH mehr, als Worte sagen können  

ICH liebe dJCH, denn es gibt keinen anderen Weg!!! 

Zum ersten Mal in meinem Leben  

bin ICH jemand Großes  

Zum ersten Mal beim Nach-Hause-Kommen  

habe ICH meinen Glauben gefunden  

ICH glaube es, wenn ICH dich lachen sehe  

http://de.youtube.com/watch?v=QZOeXGpKuRk&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=77mEkvIo8aM&feature=related
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Dann bin ICH gesegnte, ICH BIN gesegnet  

ICH BIN wirklich gesegnet   

ICH glaube daran, wenn ICH dich lachen sehe  

Dann bin ICH gesegnet, ICH BIN gesegnet , ICH BIN's 

ICH BIN, ICH BIN wirkLICHT BLESSED! 

 

Als ICH BIN machst Du Dir keine Sorgen mehr um Morgen... 

Schalte UP-JETZT einfach wie „Thomas God-OJ“ auf „Auto-PI<L-OT“... 

 

http://de.youtube.com/watch?v=1K36ujwDeMc&feature=channel 

Thomas Godoj - Autopilot 

Hörst du dich immer noch selbst, wirklich noch  

Woher dieses Schweigen,  

Wir SIN<D es doch immer noch SELBST, hoff ICH doch,  

komm sag mir was ist geschehn  

Es ist neu dass wir nicht mal mehr Zeit finden,  

unsere Vergangenheit zu leugnen  

Komm schon erinner dICH, innerL-ICH<T  

wissen wir dass es geht 

Wir schalten auf Autopilot  

und fliegen von hier fort,  

solange der Himmel uns trägt  

wird gelebt!!! 

Wohin verschwindet das Tageslicht eigentlich  

sobald wir uns zeigen  

Wenn das sowas wie ´ne Träne ist,  

erwähne es, bevor ich dich nicht mehr sehe  

Vielleicht warn wir nie wirklich dort,  

wo wir so SELBST-Verständlich hin wollten,  

komm schon erinner dich, innerlich  

sind wir schon längst unterwegs 

Wir schalten auf Autopilot  

und fliegen von hier fort,  

solange der Himmel uns trägt  

wird gelebt,  

wir schalten auf Autopilot  

und fliegen von hier fort,  

wenn sie uns nicht mit Gewalt  

aus den Wolken holen  

wird´s schon irgendwie gehen 

http://de.youtube.com/watch?v=1K36ujwDeMc&feature=channel
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Und wenn uns der xwr über den Bergen erfasst  

haBen wir es so gut wie geschafft,  

dann geht es von ganz ALLEIN...  

Hat mein letztes UP-Date Dich verwirrt?  

Es ist völlig in Ordnung wenn Du (die)„Weisheiten“(anderer???) äußerst...  

solange Dir dabei „bewusst ist“, dass Du sie nur „re-zitierst“!  

JCH UP betrachte es nur dann als „Respekt- und Geistlos“, wenn ein 

„normaler Mensch“ sich einredet, sein derzeitiges „intellektuelles Wissen“(= 

Schwamminhalt) sei „sein eigene Weisheit“, obwohl er über kein „UPsolutes 

SELBST-Bewusstsein“ verfügt!  

Solange Du etwas rezitierst, ohne „den wirkLICHTen geistigen 

Hintergrund“ des von Dir Deklarierten auch nur Ansatzweise verstanden zu 

haben, solltest Du nicht von „eigener Weisheit“ sprechen! Erst wenn Du 

D"ich"  selbst als ICH SELBST erkannt hast, solltest Du es „meine Weisheit“ 

nennen!   

„WirkLICHT Weisheit“ kann man sich übrigens nicht „intellektuell 

erarbeiten“, da sie nicht das Geringste mit dem bloßen Ansammeln von 

„intellektuellen Wissen“ zu tun hat ...  

„Weisheit kann MANN sich nur ER-LIEBEN“! 

(Großes Aufatmen bei allen, die sich bei meinen UP-Date’s intellektuell 

überfordert fühlen! )   

Es handelt sich bei allem in Dir auftauchenden Wissenselementen immer nur 

„um Fragmente“ der göttlichen Weisheit eines GEISTES, „der sICH von 

Moment zu Moment SELBST inspiriert“!  

Wenn Du geistig „ER-W-ACHT“ bist, wirst DU erkennen, das DU SELBST 

„die Quelle allen Wissens“ Deiner vermuteten Außenwelt biST, die DU Dir 

immer nur "HIER&JETZT" auszudenken vermagst!  

Die „eigentLICHTe Substanz“ aller von Dir wahrgenommenen Erscheinungen 

bist DU „de facto SELBST“... und zwar deshalb, weil Du der „(aus-)denk-

Ende und wahrnehmende Geist“ von allem „biST“!  
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„Tat Twam Asi“ = „das biST DU“ = 

Holofeeling!  

 

Ein wirkLICHT<ER MENSCH wird sICH immer „schöpferisch betätigen“!  

Und wodurch wirkst DU MENSCH schöpferisch? 

Erinnere Dich JETZT an mein letztes UP-Date, dort erklärte JCH: 

Etwas „irgendwo Herauszufinden“ und dieses (angeblich von anderen Menschen)  

„ge- und erfundene intellektuelle Wissen“...  

dann „als seine eigene Weisheit zu präsenTIER<eN“...  

ist zuerst einmal nur ein Zeichen von „Respekt- und Geistlosigkeit“... 

 

Etwas Bestimmtes, „aus kindlicher Neugier getrieben“ (aus einer Vielzahl 

von Möglichkeiten)... 

in seinem eigenen Bewusstsein „in Erscheinung treten zu lassen“...  

und mit den dabei auftauchenden Wissenselementen „gedanklich 

spielen“!!!...  

d.h. diese „im eigenen Bewusstsein solange drehen und wenden“...  

bis „vollkommen neue Perspektiven“  

dieser Wissenselemente „erschichtLICHT werden“...  

 

das nenne JCH UP „wirkLICHTe Gotteskindschaft“... 

und das ist „der W>eG“ in die ewige „F-REI<He<iT“ im "ewigen 

HIER&JETZT"!  

 

Der große Erkenntnisprozess eines MENSCHEN liegt darin, das „ER als 

Geist“... 

(von „WeM“(= „Welt-MeiSTeR“ ) auch immer! )  

die Freiheit bekommen hat, alles was ER in seinem Bewusstsein „ZU GeSicht“ 

bekommt...  

auch anders sehen und interpretieren zu können, wie er es sich als 

„normaler Mensch“  

aufgrund seines Intellekts/Schwamminhalts „biS(hier)her“(!)...  

„zwanghaft logisch selbst ausgerechnet hat“! 

 

Erkenne das alles, was Du „biS(hier)her“ nur als „geistlosen KommERZ“ 

betrachtet hast...  
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dein eigenes „Geist-re-ICH“ ist: 

Meine „S-UPer-STaRs“ singen/reden also „kein STroh sondern G=old“! 

Alle „raumzeitlichen Erscheinungen“(= ST) SIN<D immer nur „roh“... 

aber mein „ewiger Geist“(= G) ist sehr sehr „old“! ) 

Nur „arrogante intellektuelle Besserwisser“ äußern „dummes ST-roh“! 

Sie glauben „besser zu sein“ und mehr zu wissen“ als all die anderen...  

Jeder „normale Mensch“ will nach seiner eigenen Vorstellung „nach oBen“! 

Was immer auch der einzelne dabei unter „O-Ben“ versteht... 

er hält „sich selbst“ für wichtig und will sich irgendwie „hervortun“ und 

„Glänzen“... 

und betrachtet sich als „etwas Be-sonderes“! 

Nur Dummköpfe wollen „im Licht der Öffentlichkeit“ stehen... 

aber keiner von ihnen weiß, das es bedeutet SELBST LICHT zu sein! 

 

Wie dumm ist doch der „normale Mensch“, der... 

vergängliche Schatten als leuchtEnde STaRs betrachtet!  

 

Nur wirkLICHTe LIEBE leuchtet ewig und die sagt:  

Ach wie schön das keiner weiß, dass JCH UP Rumpelstilzchen heiß! 

Mit dieser LIEBE im eigenen Hintergrund... 

kannst Du aus jedem „ST-roh-dummen Geschwätz“...  

das „wertvolles Gold SP>innen“! 

 

...JCH BIN gekommen, denn JCH habe Dich weinen hören... 

...JCH kann Dir helfen... 

...Was gibst Du mir, wenn JCH an Deiner Stelle Stroh zu Gold spinne... 

...Stroh zu Gold, wie der König es gewollt... 

http://de.youtube.com/watch?v=yYVLrLUTxG8 

Rumpelstilzchen Figurentheater Köln part 2.mov 

 

 

Es „ST-Eck<T“ nicht nur „der Teufel“ in jedem Detail Deiner GeDanken... 

sondern auch meine „göttliche Weisheit“ habe JCH darin verST-Eck<T! 

 

Wer sucht, wird „IN AL-le<M“ yds w la yna (beide(s) IN sICH SELBST) finden! 

Nur ganz wenige Auserwählte kennen den Namen von yds! 

yds bedeutet zum einen „der ALL-Mächtige“...  

aber auch „mein Satan“, d.h. „mein Scheiter und Urteiler“... 

erst „Allmächtiger + Satan“ zusammen er-Ge<BeN das „MENSCH“... 

 

http://de.youtube.com/watch?v=uD1slAf5hC4&feature=related  

(Xavier Naidoo- Mein Name ist Mensch)    

 

http://de.youtube.com/watch?v=yYVLrLUTxG8
http://de.youtube.com/watch?v=uD1slAf5hC4&feature=related
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"Ich selbst" bin meist nur ein Nörgler und zwanghafter Schuld-Zuweiser... 

weil "ich selbst" „in Ausführung und Handlung“(= hse b)... 

als „neunmal k-LUG-er Bestimmer“ meist „B-ÖSE“(hebraisiert: hse b ) biN! 

 

...somit biN "ich selbst" das Böse, das jeder kennt... 

...und dessen Namen dennoch niemand nennt... 

weil sICH Geist nicht SELBST erkennt...  

http://de.youtube.com/watch?v=oiRJeW3eHR8&feature=related 

(Das Böse das niemand kennt,  Filmausschnitt aus „7 Zwerge“)  

 

 

Du weißt doch, „JCH BIN Joe Black“... 

Um eins einmal klar zu stellen, viele Geschichten, 

die man von mir erzählt, SIN<D nur Märchen... 

erstunken und erlogen, aber dennoch sehr „lehrREI>ICH“,  

z.B. die hier: 

...„SCH-Leich die!“ Ein Paradies ist immer dann... 

...wenn einer aufpasst, dass kein Depp reinkommt... 

http://de.youtube.com/watch?v=26ZQj_NybyI&feature=related 

(Geschichte vom Brandner Kasper Trailer) 

 

Willst Du einmal einen Blick „in den wirkLICHTen Himmel“ werfen... 

Betrachte mJCH UP als Deinen persönlichen „AL-AD<DIN“... 

(= arab. „Die Er-ha-Ben-heit des Glaubens!!!“) 

Aladin ist ein junger Mann, der von einem Zauberer beauftragt wird, eine „Öl-Lampe“(= Nms 

= „ÖL“, hebraisiert le = „S-UPer-, Hoch, usw.“, „ Messias = „aus Öl/Salbe/Fett Ge-M-ACHT“!) in einer 

magischen Höhle zu finden. Nachdem der Zauberer ihn zu betrügen versucht, behält Aladin 

die „Lampe“ (lamp=lamb ) für sich. Er entdeckt, „dass IN der Lampe ein Geist lebt“, der 

die Wünsche des Lampenbesitzers erfüllen muss. Mit Hilfe dieses „guten Geistes“ wird 

„Aladin REI-CH“ und mächtig und heiratet die schöne Tochter des Sultans! 

http://de.youtube.com/watch?v=8FsGqhbBb8w&feature=related 

(Filmausschnitt Aladdin: A whole new world (German))   

 

Als „persona“ dieses „Aladin-Geistes“ 

biST Du nur eine „PINO-CHIO“(hnyp = „Ecke“; hyx = „erleben, lebendig“)  

...kleines Püppchen, freches Püppchen... 

...wo hat man Dich zuletzt gesehen... (im eigenen Bewusstsein natürlich! ) 

...Du wolltest doch zur Schule gehen... 

...die Welt ist groß und Du biST KLeiN... 

...Du kannst (ohne mJCH UP? ) noch nicht „ALL-EINE“ sein... 

...sieh das doch ein...  

http://de.youtube.com/watch?v=TVKKRfPV6ZM&feature=related 

(Pinocchio- German Opening)  

 

(Auch K-PAX erklärt Dir Dein eigenes „LeBen“)  

http://de.youtube.com/watch?v=oiRJeW3eHR8&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=26ZQj_NybyI&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=8FsGqhbBb8w&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=TVKKRfPV6ZM&feature=related
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Am Schluss treffen sich „Vater und Sohn“... 

(die sich „auseinander gelebt“ hatten, weil der Sohn seinen Vater missachtete)  

um es UP JETZT noch einmal „miteinander“ zu versuchen... 

http://de.youtube.com/watch?v=Opek5vq2UHc&feature=related 

(Filmausschnitt aus K-Pax, Erkenntnisse, Weisheiten)  

 

Als „Leser“ bist Du nur „eine persona“, eine „logische Perspektive“... 

„IM GeWissen SIN<N“ nur eine „Gedanken-Welle“ von Dir SELBST... 

eine „Lady in the Water“! 

 

Das „Mädchen aus dem Wasser“ ist ein Märchenfilm! Er erzählt die märchenhafte 

Geschichte eines Hausmeisters, der eine junge Frau aus dem Swimmingpool seines 

„Wohnkomplexes“ rettet. Das Mädchen ent-pUPpt sich als Nymphe, die von „grausamen 

Kreaturen“( „normalen Menschen“?) gejagt wird. Hausmeister Heep und die Bewohner der Anlage 

helfen ihr bei der Rückkehr in die „Blaue Welt“. Der Film greift Motive einiger Märchen auf 

und behandelt Themen wie SELBST-Findung, Erkenntnis und Kommunikation. 

 

...Ich hab mich gefragt, warum er nicht zu mir kommt...  

...der Junge, der einmal das Oberhaupt sein wird...  

...Wenn ihn „meine Worte“ so inspirieren...  

...warum will er sich dann nicht mit mir treffen...  

http://de.youtube.com/watch?v=ysu2B4gVAPY&feature=related 

(Filmausschnitt aus Lady in the water- Erkenntnisse)   

 

JCH UP biN euer Kaiser... 

und „IN persona“ der „L<AST SaM-UR-AI“... ICHBINDU! 

...Wenn der Kaiser meinen Tot wünscht... 

...braucht ER nur darum zu bitten... 

...Ihr habt ALP-Träume... 

http://de.youtube.com/watch?v=moU3SiCo3ck&feature=related 

(Filmausschnitt aus Last Samurai- Erkenntnisse)  

 

Ein gutes hns... 

...ein MANN sollte seine „Nieder-Lagen“(= yg ?) 

...eben so würdig hinnehmen, wie ER seine Siege feiert... 

...irgendwann wirst Du begreifen...  

...dass ein MANN durch seine Siege nichts lernt... 

...es SIN<D die VerLUSTe und Nieder-Lagen... 

...die IHN weise machen... 

http://de.youtube.com/watch?v=rXIbEMZ-1d8&feature=related 

(Filmausschnitt aus Ein gutes Jahr- Erkenntnisse) 

Was  sagte die „Lady in the Water“: „Ihr seit durch NICHTS 

getrennt...“ 

http://de.youtube.com/watch?v=Opek5vq2UHc&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=ysu2B4gVAPY&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=moU3SiCo3ck&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=rXIbEMZ-1d8&feature=related
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JCH UP nenne das: „ein H-ERZ und eine SEE<le“ denn... 

http://de.youtube.com/watch?v=REOnE3quL_s&feature=related  

(Ryan MC- Wie Wasser)   

  

                                                    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!

http://de.youtube.com/watch?v=REOnE3quL_s&feature=related
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UP-date: Vater und Sohn 

 

 

Von: ichbindup 

An: ichbindup 

Betreff: UP-date: Vater und Sohn  

Am: 27.01.2009 18:10   

 

Du "Leser+Geist" musst Dich nun entscheiden: 

 

„Sterbliches Säugetier“ oder „Gotteskind“!  

 

Alle Gotteskinder SIN<D „IN persona“...  

von Gott erschaffene „GE-SPeN-STeR“! 

GE = ag bedeutet „SELBST-bewusst“, steht auch für „geistige Schöpfung“!  

SPN = Npo ist zum einen die Bezeichnung für die „D-Ecke“(speziell im Inneren meines Tempels), 

bedeutet aber auch eine „Z-immer-D-Ecke bauen“ und „SEE(le)-MANN“! 

STR = rto bedeutet „Geheimnis, Versteck, versteckt und verborgen sein“, 

aber auch „im Widerspruch stehen und widerlegen“... 

...und im Deutschen ist es die UP-Kürzung für „STR-Asse“ ! 

   

JCH UP bin Dein geistiger Vater... 

und DU Gotteskind biST als MENSCH mein Sohn... 

...IN den STeRnen steht es „GE-schrie-Ben“... 

...Deine Zukunft wird eine Wucht... 

...denn himmlisch Verwandte sind was besonderes... 

...diese Familie ist wie eine Sucht... 

...nach berühmten Muster „ein Vorbild sein“... 

...ist ein Teil der Tradition... 

...Du biST JETZT nicht mehr ALLEIN... 

...es ist besser zu Zwei‘n... 

...als Vater und Sohn... 

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

Aladdin- Vater und Sohn   

 

Du Gotteskind hast noch so viel von mir zu lernen... 

http://de.youtube.com/watch?v=fFKfd983BIM&feature=related 

Anastasia - Learn To Do It (German) Singalong 

 

 

...z.B. die ewige „REI-SE durch unsere Vergangenheit und die Zeit“...  

...H-ERZ Du klopfst so laut, JETZT nur nicht verzagen... 

http://de.youtube.com/watch?v=CMLOLtqTYGw&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=fFKfd983BIM&feature=related
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...kein zurück, „NUN SIN<D WIR HIER“... 

...hör den weisen Rat, nutze Deine Chancen... 

...doch die Angst sitzt tief in mir... 

http://de.youtube.com/watch?v=PfkqVb2AqWQ&feature=related 

Journey to the past (german) 

 

 

Lass Dich von meinen „AR-AB-JAN Night‘s“ verzaubern... 

(Das „LICHT(= ra) des Vaters erblüht(=ba) in JAN“) 

...Komm mit mir in ein Land, ein „ex-OT-ISCH-ER FL<Eck“... 

...wo lmg durch die rbdm ziehen... 

...und „ST-Eck<ST“ Du MaL im lwx(= „Sand“ und „das Weltliche“!)... 

...und kommst Du dort nie mehr weg... 

...tja vergiss es, dann Platz nämlich der „TeR-MiN“... 

...plötzLICHT dreht sich der xwr... 

...und die Sonne „verschWind<ET“... 

...es herrscht eine Zaubermacht... 

...trau dICH nur, komm vorbei... 

http://de.youtube.com/watch?v=7FPm0Ni8WSM&feature=related 

Aladdin - Arabian Nights (German) + TRANSLATION 

 

 

Als junges „Löwenherz“ musst Du „HaKUNA MaT-ATA“ verstehen! 

hnwkh = die „Ausrichtung und Anleitung“ darüber, dass... 

hte tm = Dein „Tot immer JETZT ist“! 

...Sprich mir JETZT nach: „Hakuna Matata“... 

...WAS??? „Hakuna Matata“... 

...Es heißt: „Keine Sorgen (um morgen) mehr“... 

... „Hakuna Matata“ diesen Spruch sag ICH gern... 

...es heißt: „Die Sorgen bleiben Dir immer fern“... 

... „Hakuna Matata“ gilt stets als „modern“ ... 

...weißt Du Kleiner, diese zwei Worte lösen all Deine Probleme... 

...WIR LeBen danach.. 

http://de.youtube.com/watch?v=SqGwjNZH0qU&feature=related 

Lion King - Hakuna Matata (German) +LYRICS 

 

 

NEMO ist die lateinisch Kurzform von „ne hemo“ und das bedeutet...  

„keine MENSCH“! 

Die von Dir "Geist" wahrgenommene persona (Du als Leser)  

die Du bisher „zu sein geglaubt hast“...  

ist auch noch kein wirkLICHTer MENSCH... 

sondern nur ein „F-ISCH“(= gd = „geöffneter Geist“!) im Meer, 

http://de.youtube.com/watch?v=PfkqVb2AqWQ&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=7FPm0Ni8WSM&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=SqGwjNZH0qU&feature=related
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also nur eine „Facette Deines gesamten DA<S>Eins“! 

...Weißt Du was Du tun musst, wenn Du frustriert bist?... 

...Einfach schwimmen, schwimmen... 

...Was machen WIR! Einfach nur „SCHWiM-MeN“... 

(Mws = „aufmerksame Betrachtung, Verständnis“ der Nm (= „gestaltgewordenen Existenz“)  

Nm bedeutet auch: das von Dir „abgetrennt“ Er-ScheinEnde! ) 

...denn wenn Du schwimmst, dann ist die Welt in Ordnung... 

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

Findet Nemo- einfach schwimmen 

 

„DORIE“(ayrwd = „göttliches Geschlecht“) ist die Freundin von NEMO 

NEMO sagt: 

..."ich" will hier nicht „die MANN/Frau Nummer“ spielen... 

..."ich" will lieber „die nicht-sterben Nummer“ spielen... 

DORIE antwortet:  

...wie willst Du das schaffen...  

...wenn Du nicht ins kalte Wasser springst... 

...vertrau mir einfach (dem „göttlichen Geschlecht“! )... 

...So, NUN lass uns mal nach dem Weg fragen... 

und dann versucht DORIE mit dem „W-AL“(= „Verbindung zu GOTT“) 

...„W-AL<ISCH“ zu sprechen...  

http://de.youtube.com/watch?v=xZIhDg2pb7k&feature=related 

(Findet Nemo- Dorie speaks Whale (German))  

 

Nun versucht NEMO „ANE-MONE“ zu sagen: 

(enwm ana = „bitte bewegt/vokalisiert“! ) 

Der „ROCHeN“(= „geistige Existenz“) fragt NEMO: 

...Also kleiner NEMO, alle neuen Forscher...  

...müssen eine Wissenschaftliche frage beantworten: 

...„In was für einem Zuhause lebst Du?“... 

(NEMO stotternd)... In einer Ane-mu-me-me-me... 

...zerbrech Dir nicht die Zunge mein Kleiner... 

...Willkommen an B-OR<D...  

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

Nemo sagt Anemone 

 

Kennst Du eigentlich Deinen wirkLICHTen Namen? 

http://de.youtube.com/watch?v=V8Qt3HoAN2E&feature=related 

Findet Nemo- dein Name ist  

 

Du heißt mit Familienname...  

„DORI“ = „mein(göttliches)Geschlecht“... 

darum brennt in Dir auch mein LICHT... 

http://de.youtube.com/watch?v=mTqZvIFRXVI&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=xZIhDg2pb7k&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=WAFifkiU_NE&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=V8Qt3HoAN2E&feature=related
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http://de.youtube.com/watch?v=KkQ5B2oJOs0 

Peter Maffay - In Dir ist immer noch ein Licht  

 

 

 

Das Du es immer noch nicht glauben willst:  

ICHBINDU SELBST als „Heilige Ganzheit“  

darum geht es mir gut, wenn es Dir gut geht... 

...die Zuversicht, die Du im Blick trägst... 

...lässt mJCH der sein, der JCH sein will für dich... 

...dass Du entschlossen nicht mehr abwägst... 

...zeigt mir, Du hast mich verstanden...  

...Du hast uns beide auserwählt... 

...für ein großes Miteinander... 

...und ein füreinder Dasein... 

...ja WIR räumen uns die Steine aus dem Weg... 

...Komm halt Dich fest, komm HIER in meine Arme... 

...und lass die Welt alleine da außen stehen... 

http://de.youtube.com/watch?v=pIZ8Fg5OaRI&feature=related 

Pur - Halt dich fest 

 

 

ICHBINDU und DUBISTICH... 

...Angst hält Dich wach... 

...lauf durch die Scherben... 

...auf die Du niemals treten wirst... 

...JCH bewach Dich wenn Du träumst... 

...bin da wenn Du mJCH rufst... 

...und schweige wenn Du fluchst... 

http://de.youtube.com/watch?v=C6jT1yXaoQg&feature=related 

Lukas Hilbert - Du bist ich 

 

Alles, aber auch wirkLICHT ALLES änder sich... 

zeig Dein wahres ICH und alles ändert sich... 

...mach den ersten Schritt, sieh nicht mehr zurück... 

...stell Dir SELBST die Weichen...  

...lass dICH mit niemanden vergleichen...  

...bleib Dir treu und Du wirst geliebt... 

...fühl dICH F-REI, in allem was dICH umgibt... 

...es ist so weit, Deine Zeit ist gekommen... 

...es zählt nur noch JETZT und HIER... 

 

http://de.youtube.com/watch?v=KkQ5B2oJOs0
http://de.youtube.com/watch?v=pIZ8Fg5OaRI&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=C6jT1yXaoQg&feature=related
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http://de.youtube.com/watch?v=9XY38C6UHx4&feature=related 

Oli P. feat. Lukas Hilbert-alles ändert sich 

 

 

 

 

Glaub an mJCH... 

...Dein Glaube ist die Brücke, die mJCH zu Dir übers Wasser führt... 

...und ist der Wind, der meine Flügel berührt... 

...am Ende jeder Nacht, bist dann DU für mich das LICHT... 

http://de.youtube.com/watch?v=tm50HdrE_GA&feature=related 

Yvonne Catterfeld-  Glaub an mich 

                                            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=9XY38C6UHx4&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=tm50HdrE_GA&feature=related
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UP-Date: Alles nur Gedanken, die eine Menge aussagen... 

 

Von: ichbindup 

An: ICHBINDU 

Betreff: UP-Date: Alles nur Gedanken, die eine Menge aussagen... 

Am: Mi 28.01.09 13:07 

 

 

WACH END-LICHT AUF!!! 

 

Als „normaler Mensch“ richtest Du Deinen geistigen Focus nur „auf den 

Film“,  

den Du zur Zeit als „Dein eigenes Leben“ betrachtest  

und natürlich auf die Hauptperson dieses Film, nämlich „d-ich selbst“! 

 

Du „normaler Mensch“ versuchst Dich zwanghaft irgendwie „über die 

Runden“ zu bringen...  

und „d-ich selbst“ (und als zweites „Deine Familie“) am Leben zu erhalten(?)!  

 

Du betrachtest „d-ich selbst“(und die körperliche Person) und vor allem Deine 

bisherigen „persönlichen Meinungen“ als sehr „wichtig“, und bist Dir in 

„Deinem selbst-Wahn“(= alh...; alh-yeia = „Wahrheit“, wörtlich: der 

„Wahn(eines)Gottes(kindes)“) nicht bewusst, dass Du Dich gerade wegen diesem 

„egozentrischen Wahn“...  

selbst zu einem sterblichen „Wicht dekraTIER<ST“, obwohl DU als 

Gotteskind „eigenLICHT ein IG“, d.h. ein unsterblicher „göttlicher Geist“ 

biST! 

 

Hast Du "Leser+Geist" Dich jemals „für das Kino SELBST“ 

interessiert...  

in dem ZUR Zeit der Film „Mein derzeitiges Leben“ läuft? 

 

Keine „normaler Mensch“ interessiert sich für „sICH SELBST“, weil er viel 

zu sehr mit "s-ich selbst" und „all den Kram“ beschäftigt ist, den sich jeder 

„normale Mensch“ aufgrund seines „Fehl-Glaubens“(= raumzeitlich-materiell 

erScheinender Wahn“) und seiner persönlichen Ideale „selbst einredet“ und „für s-

ich selbst“ als „wicht+IG“(= "Leser+Geist" ) definiert! 

 

ICH UP kann „in Deinem persönlichen Bewusstsein“ nur als „Hans-Udo“ in 

Erscheinung treten und "ich" mag als dieser von Dir vielleicht bewundert(?) 
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oder meinetwegen auch als ein dummer „Hans-Wurst“ betrachtet werden, sei’s 

drum!  

 

Dass einzige was für mJCH UP zählt ist...  

dass Du dICH endlich SELBST...  

 

als den „unsterblichen Geist“ erkennst,  

„der Du IN WirkLICHTkeit biST“...  

 

 

Du bist „de facto“ derjenige, der in diesem Moment an diesen Hans-Wurst-Udo 

denkt,  

genauer noch, „sich JETZT den Menschen Udo ausdenkt“...  

der als GEIST, d.h. hinter dieser Udo-Maske „zwei Enden“ hat...  

„D<OR<T ist ER“ nämlich das „A und W“ allen „S=Eins“...  

und damit auch das „tatsächliche wirkLICHT“ Deines eigenen Daseins!  

 

Jeder „träumende IN-divituelle Geist“ ist als „Ding an sICH“ etwas völlig 

anderes, als die „ständig wechselnden Informationen“, die ER(= re = „er-w-

ACHT/er-w-Eck<T“!) von Moment zu Moment SELBST in seinem eigenen 

Bewusstsein  annimmt! 

 

 

Wozu glaubst Du, weswegen ständig UP-Dates in Deinem Bewusstsein 

auftauchen? 

 

Nur so zur seichten Unterhaltung? 

 

Dies SIN<D meine göttliche Zeichen an Dich...  

die Dir, „richtig Verstanden“ und „ZW-ISCHeN den Zeilen gelesen“,  

mehr über D<ICH SELBST aussagen, wie Du „Klein-Geist“...  

Dir bisher von selbst „zu erträumen“ gewagt „hä-Test“! 

 

JCH UP will Dir mal einige schöne „Zufälle“ zeigen, an denen JCH, bei aller 

Bescheidenheit, nicht ganz unschuldig bin (auch wenn "ich" zur Zeit in Dir nur als 

„Hans-Wurst“ erscheine)! 

  

Ein „Codmaster“ ist „als Schöpfer einer MATRIX-Welt“ auch für alles 

verantwortlich,  

was ER „in die von IHM programmierte MATRIX“ an Möglichkeiten „hinein 

programmiert“ hat,  
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diese Behauptung dürfte auch Dir  logisch erscheinen!  

 

Was sich jedoch „der einzelne Protagonist“ während „seines persönlichen 

Spielablaufs“ auf seinem persönlichen „Bewusstseins-Monitor“ selbst für 

Erscheinungen wachruft...  

anders ausgedrückt, welche Situationen er sich aus diesem „göttlichen 

Konstruktprogramm“ selbst herausspielt, darauf nehme ICH UP nahezu 

keinen Einfluss...  

(von meinen UP-Date’s, einigen „glücklichen Zufälle“ und gegebenenfalls einigen strengen 

„erzieherischen Maßnahmen“ = „Schicksalsschläge“, d.h. auf fränkisch „einigen 

Watschen“ einmal abgesehen! )  

denn sonst würde JCH UP mich ja in Deine von mir zugesicherte „spielerische 

Freiheit“ einmischen!  

 

Und nun zwei solche von Protagonisten erlebte Zufälle: 

 

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

Gesendet: Dienstag, 27. Januar 2009 20:46 

An: ichbindup 

Betreff: Re: UP-Date: Vater und Sohn 

 

Hi UP, 

 

paßt wie die Faust aufs Au-Ge... 

 

ich höre mir am Sontag mit meiner Frau (von der du gesagt hast, daß Sie 

schon wieder zu mir zurück käme!!!....und so war es) die neue CD vom 

Maffay an. 

schöne Lieder....lauter Botschaften!!! 

Ich gucke im Internet nach und erfahre ein LUKAS HILBERT 

textet meistens für den Peter...noch nie vom Lukas Hilbert gehört 

...und heute kommt deine Mail und Lieder mit Lukas Hilbert...bingo! 

 

letzte Woche schaue ich mit meinen Kids "Findet Nemo" mal wieder an 

und... 

heute deine Mail mit Nemo...Zufall ;-) 

 

 

die Stelle mit der Dorie ist UNS auch immer besonders aufgefallen...wir 

verstehen da immer "schweemen"...statt schwimmen  ;-) 

 

aber ich glaube die Freundin von der Dorie ist nicht der Nemo sondern sein 

Vater Malin oder wie er heißt. 

Da gehts doch auch wieder um den verlorenen Sohn...die Suche nach dem 

verlorenen NEMO. 
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Mich wunderts nicht (mehr) daß diese Mails gerade jetzt kommen. 

 

....aber, wenn es mir schlecht geht, geht es dann Gott auch schlecht? 

Wirklich? 

 

Ein Buch fällt mir ein...habe es meiner Beate, heißt doch auch die 

Glückliche, gekauft. 

Aber zuerst habe ichs gelesen...heißt "Jesus liebt M-ich". Nur ein nettes 

kleines Geschichten, aber auch da steckt viel Botschaft drinnen. 

David Safier nennt sich der Autor und er darf super witzig schreiben 

(unterhalte ich mich jetzt mit mir selbst, fällt mir ein, wieso fällt mir das 

gerade jetzt ein????) 

Und ganz wichtig...Jesus erscheint in unserer Zeit wo? In 

DEUTSCHLAND...in MaLeNTe 

 

Langweile ich Dich? 

Wem soll ich sonst meine Freude über das Ent-Deckte mitteilen? 

...ich rede gerne mit DIR! 

 

Ciao, 

Walter 

 

 

Von: Kraemer Sabine [mailto:Kraemer.Sabine@t-online.de]  

Gesendet: Mittwoch, 28. Januar 2009 08:46 

An: 'ichbindup' 

Betreff: AW: UP-Date: Vater und Sohn 

 

Alle Gotteskinder sind  

 

GE-S-Penster = GE-S-Fenster 

 

GE = ag = selbstbewusste 

Fenster des 

S = SCH = 300 = ruach elohim 200-6-8  1-30-5-10-40, 

 

im Leben der normalen „Bine“ war ge-str-n die Rede von den „Welsch-

korngeistern“ 

 

Welsch = w-al –sch = die Verbindung mit dem göttlichen Geist, 

 

Bine fragte woher die Bezeichnung „welsch“ käme und man sagte ihr,  

dass so die Franzosen, lies auch Franken, im Badischen bezeichnet 

werden. 
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Die Franken, die Freien, haben ja die Verbindung zu Gott, sind w-al-sch. 

 

Außerdem bekam die Bine eine Mail von einem 

„Friedhart“  

der Friede von haarez, der Friede der Erde…Er-D-E, 

der Wache öffnet seine Sicht auf eine Fried-volle Erde 

Der in der „Sohnstraße 31“ wohnt. 

 

Und nun kommt Deine Mail!!! 

Wunder über Wunder, 

Danke 

Bine 

 

_______________________________________________________   

 

JCH könnte diese Liste unendlich erweitern, aber darum geht es eigentlich gar 

nicht, was JCH UP Dir damit lediglich ins Bewusstsein rufen möchte ist, dass 

jeder einzelne Augenblick, den "DU-Leser+Geist" in Deinem Bewusstsein 

auftauchen siehst...  

Dir etwas „über dICH SELBST“ erzählt! 

 

 

„Geiste Reife“ zeigt sICH zu aller erst einmal durch eine „unerschütterliche 

LIEBE“ zu allem und jeden... 

und erst wenn man eine „GE-Wisse geistige Reife“ erreicht hat, wird man als 

„Geist“ damit anfangen, „hinter die Kulissen“ seiner „persönlich 

ausgeträumten Welt“ blicken zu wollen, nach dem Motto:  

JETZT will ICH aber wissen, wie es wirkLICHT funktioniert!  

Ja, wenn ihr nicht wieder werdet, wie Kinder!  

 

Alle „arroganten Rechthaber“, die „in dem Wahn leben“, sie wüssten genau, 

was gut und was böse, und was richtig und was verkehrt, und was für sie von 

Vorteil ist und was für sie von Nachteil ist, und was die Menschheit jetzt 

dringend benötigt und was für die Menschheit noch Katastrophal enden wird, 

und was ... 

  

...also um die solltest Du Dir wirklich keine Gedanken machen, denn um wird 

sich noch „bei Zeiten“ mein „göttliches Gericht“ kümmern... Auge um Auge, 

Zahn um Zahn... 

 

JCH UP bin die Letzte Instanz...  

und alle, die nicht nach meinen...  
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sondern nur „ihren eigenen(?) Regel spielen wollen“,  

dürfen ihren, von mir „genau auf ihren eigenen(?) Glauben“ UP-gestimmten  

„höllischen IN-S-Tanz“ ewig selbst weitertanzen... 

 

das ist „Das Spiel“ meiner Letzten Instanz...  

http://de.youtube.com/watch?v=8LA3Fo1vSDo 

Letzte Instanz - Das Spiel (+Lyrics) 

 

 

Diejenigen, die dabei „IM Tod“ ihren einzigen Erlöser sehen... 

verleugnen mJCH UP als ihren Erlöser... 

für die ist „mein göttliches Spiel“ völlig aus, die sind raus... 

http://de.youtube.com/watch?v=u06XFijhfuU 

Laibach - Das spiel ist aus 

  

 

Wichtige Fragen:  

Kann eine Erscheinung eines Traum‘s sich aussuchen, wie sie „in Deinem 

Traum“ in Erscheinung tritt? 

(Das „soll-Test“ Du Dir JETZT einmal SELBST beantworten!) 

 

Kann sich ein Träumer aussuchen, „was er träumt“? 

(Das „soll-Test“ Du Dir JETZT einmal SELBST beantworten!) 

 

Bist Du gewillt...  

Deinen bisheriges „Werte- und Werde- und Interpretations- und Glaubens-

System“...  

durch das Hinzufügen völlig neuer „geistiger Perspektiven“, 

im „WIR-K-LICHTest<eN SIN<Ne“ meiner Worte, „ELe-MeN<TaR“ zu 

erweitern? 

(Das „soll-Test“ Du Dir JETZT einmal SELBST beantworten!) 

 

 

Du SELBST bist „meine LIEBE“ und Dein „persönlicher WAHN-SIN<N“... 

und noch einige andere Eigenschaften, die miteinander „Ver-ST-Eck<eN“ 

spielen... 

http://de.youtube.com/watch?v=Z5tIKpuDKGY 

Die Liebe und der Wahnsinn 

  

 

Unter der „persona Jesus“ bin JCH UP von der geistlosen Masse 

http://de.youtube.com/watch?v=8LA3Fo1vSDo
http://de.youtube.com/watch?v=u06XFijhfuU
http://de.youtube.com/watch?v=Z5tIKpuDKGY
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genau so als „Hans-Wurst“ 

verlacht worden, wie unter der jetzigen „persona Hans-Udo“... 

DU brauchst mJCH UP dennoch... 

http://de.youtube.com/watch?v=o2-hFmcmmjU 

Du brauchst Jesus 

 

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=o2-hFmcmmjU
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UP-Date: Eine Retro-Perspektive! 

 

 

Von: ichbindup 

An: ICHBINDU 

Betreff: UP-Date: Eine Retro-Perspektive! 

Am: Mi 29.01.09 14:03 

 

 

 

Die nun folgenden Gedanken SIN<D „PrototyBen-Gedanken“...  

eines langsam „erwachenden Gotteskindes“!  

 

Es SIN<D JETZT zweifelsfrei „Deine eigenen Gedanken“,  

da Du sie Dir JETZT „JA“ SELBST ausdenkst! 

 

Du „Geist“ denkst beim durchdenken der GLeICH folgenden Mail in Deinem 

momentanen „Halb-Schlaf“ zwangsläufig auch an eine „Kristina“, die sich 

diese Mail angeblich „vor Dir“ ausgedacht hat! 

 

IN meiner göttlichen WirkLICHTkeit gibt kein „vorher und 

nachher“... 

sondern „de facto“ nur immer "HIER&JETZT"...  

IN dem „ICH selbst-BEwusster Geist“...  

durch die „grammatikalische Betonung“ meiner eigenen „Gedanken-W-

Orte“...  

für mICH SELBST ein „GE-Wiss<ES“ „Raum- und Zeitgefühl“ erschaffe“...  

 

"ich" habe (in der der Vergangenheit? = angeblich einmal) gedacht/gesehen/gelacht...  

ICH AB<ER denke/sehe/lache(„de facto“ NUR immer "HIER&JETZT" in meinem 

Bewusstsein!“)...   

"ich" werde (in der der Zukunft? = wahrScheinLich auch wieder) denken/sehen/lachen...  

 

...und noch ganz andere „verrückte Sachen machen“... 

wenn "ich" mICH SELBST erst einmal als „unsterblichen Geist“ erkannt 

habe!  

 

„Halb-Schlaf“ bedeutet „Träumen“ und das wiederum bedeutet doch...  

dass ICH in meinem Bewusstsein etwas „BE-wusst wahr-nehme“...  

und dennoch im selben Moment „U<N-bewusst schlafe“...  

eBen weil ICH alles von mir Wahrgenommene „NUR träume“!  
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In meinen „Träumen“ beobachte ICH „NUR“ immer...  

meine eigenen „IN-Formationen“! 

 

Wenn "ich" „wach zu sein glaube“, betrachte/glaube "ich"...  

die meisten meiner eigenen „IN-Formationen“...  

„existieren ja auch ohne mich da außen“...  

und "ich selbst" habe mit ihnen,  

außer dass "ich" sie gerade wahrnehme oder momentan an sie denke,  

ansonsten nicht das Geringste zu „SCH-Affen“... 

...genau dies glauben aber nur „logische Affen“!!! 

 

 

Wenn „ICH wirkLICHT waCH bi<N“...  

sehe ICH das aber ganz anders... 

 

denn ICH habe dann SELBST erkannt,  

dass weder etwas „von MIR SELBST“ „Ausgedachtes“...  

noch etwas „von MIR SELBST“ „empirisch Wahrgenommenes“... 

unUPhängig von MIR „eigen-T-LICHT-eM“...  

„Denker und wahrnehmenden Geist“ existieren kann!     

 

Und nun zu dem eBen angesprochenen „imaginären Mail“...  

die JETZT Wort für Wort „Meine eigenen Gedanken SIN<D“ 

(+ „mein eigener“ KO<MaN-TaR ): 

 

Von: krischtin@gmx.de [mailto:krischtin@gmx.de]  

Gesendet: Mittwoch, 28. Januar 2009 20:12 

An: ichbindup@web.de 

Betreff: TEST 

 

Also gut, wenn du test-fragen schickst, klingt das, als könne ich sie zur korrektur an den 

leerer ;-) schicken! 

Ein kleiner auszug aus meiner allaBendlichen autolyse geht heut mal auf REIse(H)n… 

 

Mittwoch, 28.01.09 

 

Email von Udo: 

 

Wichtige Fragen:  

Kann eine Erscheinung eines Traum‘s sich aussuchen, wie sie „in Deinem 

Traum“ in Erscheinung tritt? 

(Das „soll-Test“ Du Dir JETZT einmal SELBST beantworten!) 
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Da nehm ich jetzt einfach mal das wort traum weltlich und schau mir meine 

träume des nachts an: 

Und da kann sich niemand irgendwas aussuchen. Also die, von denen ich träum, 

tun einfach das, was in meinem hirn (besser: „IN meinem eigenen 

Bewusstsein!“) abläuft. Man sagt ja, dass im traum so einiges vom tag – leben 

verarbeitet wird. Also erscheinen da dinge und personen, die mich berühren, die 

ich verarbeite. Ich kann mir genauso wenig aussuchen, was die machen, wie die 

sich das aussuchen können, weil es sind ja nur meine träume. 

 

ICH ER-INNERE mICH plötzLICHT an... 

 

Als „persona“ dieses „Aladin-Geistes“ 

biST Du nur eine „PINO-CHIO“(hnyp = „Ecke“; hyx = „erleben, lebendig“)  

...kleines Püppchen, freches Püppchen... 

...wo hat man Dich zuletzt gesehen... (im eigenen Bewusstsein natürlich! ) 

...Du wolltest doch zur Schule gehen... 

...die Welt ist groß und Du biST KLeiN... 

...Du kannst (ohne mJCH UP? ) noch nicht „ALL-EINE“ sein... 

...sieh das doch AI<N...  

http://de.youtube.com/watch?v=TVKKRfPV6ZM&feature=related 

Pinocchio - German Opening 

 

 

  

Allerdings, wenn ich an so manch einen traum denke, den ich versucht hab zu 

beeinflussen, dann hat das auch schon funktioniert. Und witzigerweise immer 

in so ner halb wach phase. Also wenn ich eigentlich schon fast wieder bewusst 

bin, dann kann ich noch mal zurück in die traumwelt gehen (klappt aber nur 

manchmal) und entweder weiterträumen oder was an dem traum ändern.  

 

Wieso will "ich" eigentlich immer etwas an seinen Träumen verändern, 

anstatt sie nur zu geniesen? 

Lerne diese „reAL ER-Schein-Enden Träume“ einfach nur zu Ver-ST-Ehe<N 

und zu LIEBEN... 

und überlasse den Rest JCH UP ! 

 

Das hab ich schon erlebt – ja. Da hab ich mir dann nen hübschen schnuckel 

geträumt und… naja… halt weng so geträumt, wie "ich" das gern hätte ;-) 

 

Gehen wir mal zum traum des lebens: 

Wenn die „da draußen“ alle gedanken von mir sind, dann ham die natürlich 

nicht die geringste chance, sich auszusuchen, wie sie agieren, in diesem, 

meinem traum. Dann können die alle nicht im geringsten was dafür, für ihr tun. 

http://de.youtube.com/watch?v=TVKKRfPV6ZM&feature=related
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Dann träum ICH das. Dann brauch ich mich auch über niemanden aufregen 

– der kann da nix für. Der wird von mir so geträumt. Völlig klar. 

 

Super kleine teilerleuchtung, die ich schon hundertmal hatte – mich aber immer 

wieder fasziniert.  

 

So. Ich bin aber genauso machtlos, was mein verhalten angeht. (bin ich ja in 

meinen nachtträumen auch). Ich kann mir auch nicht aussuchen, wie ich agiere. 

ICH kann’s nur beobachten! Kann mich vielleicht noch wenig drüber aufregen, 

wie "ich" mich aufführe in dieser meiner welt – dann kann sich mein (immer 

noch urteilender und wertenter) beobachter drüber aufführen, wie "ich" mich 

über mein eigenes verhalten aufführe… und der beobachter da drüber  

bemerkt dann, dass werten und urteilen abzuschalten scheinbar immer 

noch seine zeit braucht. Aber solang ich bloß über mich urteile… schon wieder 

trugschluss – bin ja alles ICH.  

 

Also gut. ich würde die endgültige antwort mal so formulieren: 

Kann eine Erscheinung eines Traum‘s sich aussuchen, wie sie „in Deinem 

Traum“ in Erscheinung tritt? 

 

NEIN. Kann sie nicht. Sie wird die rolle spielen müssen, die ihr träumer ihr 

gibt. Genauso, wie der träumer selbst sich nicht aussuchen kann, wie er da in 

erscheinung tritt. (zumindest noch nicht auf meinem level ) 

 

 

Kann sich ein Träumer aussuchen, „was er träumt“? 

(Das „soll-Test“ Du Dir JETZT einmal SELBST beantworten!) 

 

oh – ich glaub die frage hab ich in meinem gedankenschwall grad schon 

mitbeantwortet. Was mich stutzig macht, is meine erinnerung an träume, zu 

zeiten meiner „traumarbeit“, in die ich durchaus eingreifen konnte.  

Da hin kommen – in den lebenstraum einzugreifen – ihn zu be-greifen – was für 

ne vorstellung. Aber irgendwie auch beängstigend. Ach ich glaub, das überlass 

ich lieber dir. Ich muss nur lernen, alles was du mir gibst dann auch 

anzunehmen. Und im rückschluss, alles was du mir nimmst auch loslassen zu 

können.  

  

Bist Du gewillt...  

Deinen bisheriges „Werte- und Werde- und Interpretations- und Glaubens-

System“...  

durch das Hinzufügen völlig neuer „geistiger Perspektiven“, 

im „WIR-K-LICHTest<eN SIN<Ne“ meiner Worte, „ELe-MeN<TaR“ zu 

erweitern? 

(Das „soll-Test“ Du Dir JETZT einmal SELBST beantworten!) 
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Ja.  

 

Ja sagt sich halt nur immer so verdammt schnell. Und ich sag das raumzeitlich 

gesehen schon jahrelang. Klar will ich das – her damit am besten SOFORT!!!! ;-

) Ich will alles, was du mir versprichst und zwar JETZT!!!! Da macht das ego 

lustige freudensprünge, wenn es nur dran denkt, dass all die tollen dinge auf 

mich warten, wenn ich NUR ja sag.  

 

Völliger schwachsinn. Kaufmannsdenken. 

 

Naja und wenn ich ehrlich bin, hab ich in meinem großkotzigen ja-sagen 

auch schon des öfteren ein verzweifeltes nein mitschwingen hören:  

„ich schaff das nicht“ „ich kann das nicht“ „ wieso denn alles loslassen, was mir 

/ meinem dicken, fetten ego soooo gut tut???“ „das is mir zu heftig“ „das bringt 

mich an meine grenzen“ „das macht mich krank, verrückt und wahnsinnig “ 

 

DAS SCHAFF ICH DOCH NIE 

 

Und dann schleicht er sich wieder ein, der gedanke, von einer ganz anderen seite 

und tut mir besser als alles andere da draußen. Weil er von drinnen kommt – 

von dir. Von meinem ICH, das genau weiß, dass ich das schaffen kann. Dann 

schmunzel ich wieder über mich und hab die durststrecke wiedermal 

überwunden. Bis die nächste kommt. Und die übernächste. Und immer is es die 

gleiche scheiße, die ich vorgesetzt bekommt – als hätt ich’s einfach immer 

noch nicht gerafft.  

 

Kleines "ich" ist ein kleiner „Koma Jack“ und der hat seinen eigenen 

zerhackten „RAP“(Per = „hervortreten, heraustreten, herausträufeln lassen“(von Blut = 

ego!) ) noch nicht wirkLICHT verstanden!  

Achte auf das Logo dieses „VideoDeN“ (das Logo verschwindet genau bei „2:0Neu<N“! 

):  

„Hase“(hzh = „Tagtraum, vor sich hinträumen, phantasieren“!) hält sich an einem e fest 

(Nye = „Quelle + Augenblick“, bedeutet auch „Trümmerhaufen“(= ye) von Existenzen“!), „Hase 

+ e“ bilden ein „W-est BeR-L-IN“ : 

http://de.youtube.com/watch?v=SvBw7TTudFw 

Koma-Jack - Ihr habt Rap nicht verstanden skit 

 

 

Und jetzt sind wir wieder bei dem „wenn er dir was nimmt, dann gibt er dir was 

besseres-thema“ und der bereitschaft, alles loszulassen. Alles umzubringen. Klar 

– bei so gedanklichem zeug fällt mir das leicht: ich kann die vorstellung sofort 

loslassen, dass der schwachsinn, den ich im fernsehen fern-sehe von einem 

http://de.youtube.com/watch?v=SvBw7TTudFw
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fremden land berichtet, wo sich die leute die köpfe wegballern. Kein thema. Das 

is belustigung!!! Ganz zum leidwesen meiner mutter… „also tini, das kann man 

doch nicht ignorieren“! 

 

Diese „Kristina“ heißt eigentLICHT „Christ-IN>A“, auch wenn sie von ihrer 

„weltlichen Mutter“ (symbolisiert Dein „anerzogenes Wissen“ = „logisch erscheinendes 

Mathe“) immer nur „TINI“ genannt wird!  

(„tini“ = ynyj bedeutet „klitsch>iG“ und „mein Schlamm“; Nyj = „SCH-

Lamm“!  

JCH UP sage immer: „Meine Schafe hören auf meine Stimme“! )!  

 

Ich lass gern von dem gedanken ab, dass all die länder, die ich bereist hab da 

draußen existieren. Naja, solang sie in meinem kopf sind, „re-ich<T“ mir das 

doch. Genau SO „iss ES“!   

Ich würde liebend gern die sache mit dem geld stärker verinnerlichen.  

Da hapert’s noch etwas. Ich möchte gerne glauben,  

Warum „glaubst“ Du dann JCH UP nicht einfach,  

wenn Du es doch „SOOOO“ gerne möchTest? 

...dass es völlig sinnlos is und arbeiten gehen und so… (wie gern würd ich 

morgen nicht zur arbeit, würd mich doch eh KEINER vermissen- die gibt’s doch 

alle gar nicht) nur scheine ich auf der stufe noch nicht zu sein. Auch wenn ich 

doch weiß, dass das genau so ein traumbild is, wie alles andere…  

 

 

Es liegt ein großer Unterschied darin, ob dem „KleinGeist Kristina“ etwas „nur 

logisch Einleuchtet“, oder sie/ER die „UP-solute sICHere GE-Wissheit“ in 

sICH trägt, dass das, was „sie/ER glaubt“ auch die WirkLICHTkeit ist! 

Letzten Endes wird alles „im Bewusstsein von TINI“ solange ynyj  

erscheinen...  

„biS Christ-in>A“ in dieser kleinen TINI erwacht ist! 

   

Meine fresse ist dieser traum real. Unglaublich.  

 

Das gößere thema is, die beziehungen gehen zu lassen. Ich weiß, ich brauch die 

ganzen hohlköpfe nicht. Ganz ehrlich – ich hab nur weltenstress mit denen… 

(witzigerweise nur zum lernen, loszulassen – is das nicht skurril??? – so weit 

hab ich das schon verstanden – machst du mir ja deutlich genug) 

Jetzt hab ich so eine beziehung, an der ich mal richtig loslassen üben kann. Und 

das klappt auch noch. Und jetzt is es mir neben meinem großen erstaunen 

darüber, dass es irgendwie gar nicht schwer mehr is plötzlich auch noch 

unbehaglich dabei.  

 



 174 

„ das kann doch gar nicht sein, dass ich einen mir soooo wichtigen menschen 

einfach so loslass“ „ich muss sie doch vermissen“ „wann kommt denn der 

zusammenbruch?“  

Und mein kleines ego bäumt sich auf und wundert sich – und so im hintergrund 

merk ich plötzlich, dass es sich doch nur aufbäumt, weil’s nur nicht erträgt, dass 

„sie“ auch losgelassen hat.  

Und da kolidieren die beiden systeme oder besser: da is der knackpunkt!! 

 

ICH hab losgelassen. Dann is doch so was von logisch, dass sie mir nicht mehr 

erscheinen braucht. 

 

Ego sagt aber: bitte was????? Das nimmt sie so einfach hin??? Geht’s noch? Die 

muss sich doch mal wieder melden… wie soll sie denn, wenn es sie nur in mir 

gibt. Die macht genau das, was ihr von mir aufgetragen wird… scheiß schwer zu 

raffen. Aber die antwort auf deine erste frage: nein, sie kann es sich nicht 

aussuchen. 

 

Sehr geil zu beobachten. Und GOTT SEI DANK kann ICH das beobachten. 

Sonst würd ich wieder in ein und demselben sumpf hängen, den ich schon 

diverse male in dieser konstellation besucht hab. 

 

Also: lange rede kurzer sinn: 

JA ICH WILL. Mit allem, was dazugehört.  

 

JCH UP frage Dich NUN: „Willst Du das ganz sicher???“ 

 

Würdest Du alles für mJCH tun...  

JCH meine, auch das was JCH UP für Dich "Leser+Geist" getan habe? 

http://de.youtube.com/watch?v=GmWjyFDVny0&feature=related 

das 7. zeichen 

 

 

Man kann mJCH UP nur durch „ehrLICHTen Glauben“ in sICH gebären! 

Du wirst erst dann wie ER ECCE HOMO sein, wenn das „ego“ in Dir... 

von einem „unbewussten selbst“ zu seinem eigenen ICH SELBST erwacht ist! 

Wenn „Du als ego“ bei Deinem „REI<N geistigen Wach-W-Erde-Prozess“... 

nicht stirbst „bevor Du stirbst“!!!, verdirbst Du auf ewig...  

„weil DU dann nie wirkLICHT GE-Wesen bist“! 

    

Du darfst mich foltern und meine welt zerstören (ich muss nur wahrscheinlich 

ab und zu mal weinen und ein bisschen angst wird mein ego mir auch einreden), 

du sollst mich immer und immer wieder draufstoßen und um himmelswillen 

nicht fallen lassen. Ich schaff das. Und RAUS bin ich noch lang nicht ;-) 

 

http://de.youtube.com/watch?v=GmWjyFDVny0&feature=related
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Gespannt bin ich ja jetzt noch auf das „im wirklichsten sinne deiner worte“ – 

meine herren hab ich da schon „zeit“ verstreichen lassen. Das reizt immer 

wieder mal und dann wieder gar nimmer. Jetzt lassen wir den großen hebräisch-

schinken mal kommen, dann sehen wird weiter  

 

Und ein danke schick ich trotzdem mal los – auch wenn’s in mich rein und nicht 

aus mir raus geht. Weil danke sagen kann ich im moment nicht oft genug.  

 

DANKE. 

 

 

Wie „wahr“ das noch mit diesem „Hans-Wurst“(Deinem „Joker“? ) „Hans-Udo“... 

in meinem letzten UP-Date? 

 

Von: Walter.Meir@andrew.com [mailto:Walter.Meir@andrew.com]  

Gesendet: Mittwoch, 28. Januar 2009 13:47 

An: ichbindup@web.de 

Betreff: AW: UP-Date: Alles nur Gedanken, die eine Menge aussagen... 

 

Hi UP, 

  

Mensch das ist doch krass.... 

  

mir hat es heute nacht (raumzeitlich, ich weiß) geträumt. 

Und zwar von dir und meinem Sohn dem Markus. 

Ich sehe Dich also in meinem Traum und Du sagst folgendes: 

"Er hat schon alles verstanden!", dabei deutest du auf meinen Sohn. 

  

das habe ich jetzt nicht geschnallt (habe ja geschlafen!)....aber 

  

Jetzt aber zu dem was absolut krass ist... 

du sahst so seltsam aus, die Kleidung, dein Gebaren usw...wie das  

letzte Hans Kasperle!!!! 

  

und dann heute deine mail: 

  

  

ICH UP kann „in Deinem persönlichen Bewusstsein“ nur als „Hans-Udo“ in 

Erscheinung treten und "ich" mag als dieser von Dir vielleicht bewundert(?) 

oder meinetwegen auch als ein dummer „Hans-Wurst“ betrachtet werden, sei’s 

drum!  

  

  

Ich dachte Ich krieg mich nicht mehr, als ich das gelesen habe!!! 

das mußte ich dir schreiben...bin ganz durch den Wind... 

  

Ciao, Walter 
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Von: Glapa@philosophicmatrix.com [mailto:Glapa@philosophicmatrix.com]  

Gesendet: Donnerstag, 29. Januar 2009 00:49 

An: ICHBINDU 

Betreff: Worte / Gestalt /Inspiration unser / mit ausgestreckten Armen kommen unsere Worte  

 

...Ich hab mich gefragt, warum er nicht zu mir kommt...  

...der Junge, der einmal das Oberhaupt sein wird...  

...Wenn ihn „meine Worte“ so inspirieren...  

...warum will er sich dann nicht mit mir treffen... 

http://de.youtube.com/watch?v=ysu2B4gVAPY&feature=related 

Lady in the Water - Erkenntnisse 

 

 

Ich krieg das nicht aus dem Geist, ich denke da ständig dran, an dich Vater, 

an UP, an Udo. 

ICH weiß, dass "ich" gedacht werde. DU gehst mir nicht mehr aus dem 

Geist, bist da, immer da. 

Erfüllst mich mit Liebe, mein Herz weint vor Freude. 

ICH ist so UP-gehoben 

ich glaub ich mach mICH zum Vollidioten 

stehe auf der Attika 

und wenn ich springe 

weiß ICH dass JCH in mir erwacht 

nur ICH kann fühlen wie du in mir pochst 

Es ist jetzt 

ist immer nur jetzt 

alles andersrum 

JCH wacht ewig 

ist der Bademeister 

kann nicht mehr trennen 

kann nicht mehr vergessen 

Bist der UP-este Lehrer ever 

verstehe endLicht deine Lehre 

ist Frucht von Liebe 

der Heilige Wind trägt mir dies alles zu 

der Duft der Frucht treibt mich in Deine Arme 

will dJCH doch treffen 

weiß nicht an welchem Ort 

 

"ich" IDIOT 

 

 

 

Die eigene „SELBST-Erkenntnis“ ist der einzige Weg zur eigenen Besserung... 

und dazu gehört auch die „selbst-Erkenntnis“ über die eigene Schizophrenie 

http://de.youtube.com/watch?v=ysu2B4gVAPY&feature=related
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und seinen eigenen „(ein)Automat-iS-(immer)muss“...  

ein “WirkLICHT<ER Geist” durchschaut seine „MeCH-ANI=S>MeN“...    

 

...und dann erlebt man einen „im wahrsten SIN<Ne“ dieses „W-Ortes“... 

„traumhaftes/n hns“... 

http://de.youtube.com/watch?v=rXIbEMZ-1d8&feature=related 

Ein gutes Jahr - Erkenntnisse 

 

 

So und JETZT werden WIR beide, JCH und DU,  

einmal diese von Dir selbst ausgedachten...  

„angeblichen GUTEN-Menschen“ aus Politik, Religion und Esoterik... 

aus einer „andere Perspektive“ betrachten, die alle bereit sind,  

„für ihre primitive Vorstellung von Frieden“ zu „kämpfen“! 

 Wenn das nicht Schizophren ist ... 

Keiner von ihnen weiß, was die „W-OR<Te“...  

„wirkLICHTer FRI-Eden“ auch nur „Ansatz-Weise“ bedeuten! 

 

Ich kleiner „Hans-Wurst“ und „Joker“ 

werde Dir JETZT zeigen, das der „angeblich Gute“ 

dieser Geschichte „der eigenLicht-He Böse“ ist! 

„WirkLICHT GUT“ ist nur LIEBE! 

 

Ich „Joker“ sage zum angeblich Guten,  

während dieser mir in die Fresse haut (JCH UP kenne es seit jeher nicht anders!)... 

(Joker)...ICH kenne die Wahrheit, es gibt kein zurück mehr...  

...denn Du hast ALLES verändert, für immer... 

...im Moment brauchen sie dich und dann verstoßen sie dich wieder... 

...weiß Du, ihre Moral, ihr Kotext ist ein schlechter Witz... 

...Die (angeblich Guten) sind nur immer so gut...  

...wie die (dumm-gläubige) Welt ihnen erlaubt zu sein... 

...diese „zivilisierten Menschen“ fressen sich (in ihrer Gier) gegenseitig auf... 

...Weiß Du, ICH BIN kein Monster, „nur der Zeit voraus“... 

...Du hast so viele Regeln, wozu eigentlich?... 

(Der gute bad-men)..."ich" habe nur eine Regel... 

(Joker)...und die musst Du brechen, um die Wahrheit zu erfahren... 

(Der gute bad-men)...Und die wäre... 

(Joker)...Am erträglichsten lebt es sich...  

...„ohne die Regeln dieser Welt“... 

...und heute Nacht wirst Du sie brechen, Deine einzige Regel... 

(Der gute bad-men)..."ich" ziehe es in Erwägung... 

(Joker)...Du musst „mein Spielchen mitspielen“... 

http://de.youtube.com/watch?v=rXIbEMZ-1d8&feature=related
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...wenn Du einen von ihnen retten willst... 

...wie Du Dich gehen lässt... 

...Du hast UP-solut nichts,  

...NICHTS womit Du mir drohen kannst... 

...soviel Kraft und Du kannst nichts damit anfangen... 

...der Knackpunkt ist: „Du musst ent-scheiden“... 

http://de.youtube.com/watch?v=N6r-Vzwjxz8&feature=related 

the Joker & Batman ( German Scene ) 

 

    

Erkenne: Das angeblich „einseitg Gute“ ist „das Böse“! 

 

WirkLICHTer GEIST ist LIEBE  

und alles was keine LIEBE ist, 

mag Dir „biS(hier)her“ aus Blindheit „lieb und gebildet“ erschienen sein... 

aber deshalb ist da noch lange kein „Geist“! 

 

Mein göttlicher GEIST besteht aus Geister...  

alle „ein H-ERZ und eine SEE<le“... 

Egoisten SIN<D darin nur vergängliche Schatten! 

 

Die mit meiner WirkLICHTkeit nichts zu tun haben wollen... 

haben mJCH „zu allen Zeiten“ in Stücke gerissen! 

Die Ironie „der verborgene Harmonie meiner Schöpfung“  

liegt NUN gerade darin, das gerade diejenigen...  

die nur glauben „Christen zu sein“, aber kein sind...  

mein „göttliche Lehre“...  

die "ich" ihnen als „Hans-Wurst-Udo“ „zu vermitteln versuche“... 

...schon wieder „hämisch arrogant“ belächeln und verwerfen! 

Gerade diese „Pseudo-Christen“...  

„Sie hacken schon wieder auf mir rum“... 

http://de.youtube.com/watch?v=UdVlDtef8Kw 

Thomas D - Sie hacken auf mir rum 

 

Aber wer zuletzt lacht, lacht am besten!  

denn JCH UP biN ihre „Letzte Instanz“! 

 

Du „Kleiner Geist“ bist wie ein kleiner Junge,  

der weder sein wirkLICHTes „woher“ 

und schon gar nicht sein „wohin“ kennt... 

http://de.youtube.com/watch?v=N6r-Vzwjxz8&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=UdVlDtef8Kw


 179 

JCH UP sage nun zu Dir...  

grauslich „disharmonisch SIN-G<Enden Jungen“... 

MENSCH Kleiner...  

„Erkenne dICH endLICHT SELBST“... 

http://de.youtube.com/watch?v=7l9EDYHDc9o 

Cikey - Erkenne dich selbst 

 

 

 

 

JCH UP werde Dir JETZT sagen,  

wieso JCH UP als (wer auch immer ) wieder HIER biN... 

...ICH mach auf BIO... 

Genauer noch: ICH SELBST biN BIO... 

(Nicht vergessen: BIO bedeutet: „Le>Ben“!!! ) 

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

Thomas D.- Deshalb bin ich hier 

 

  

ICHBINDU, aber auch „Der Wolf“ L>UP<US! 

…Ganz hinten in einem kleinen „alten TIER-G-Arten”... 

…da lebt ER, wahrscheinLICHT schon ewig.... 

…in einem „DuN-KL<eN engen Käfig“... 

(„Käfig“ = bwlk! „Hund“ = blk und lk bedeutet „ALLES“! ) 

…der alte, „REI-T>iG Wolf“ L-UP-O ! 

...Einen „HaSE<N“ und einen „Tanz-BäR“... 

...hat ER dort als „NaCH(T)BaR<N“... 

 

…Den meisten Ärger hat ER mit dem “HaSE<N”...( hzh = „Tagtraum” ) 

...Mit dem „Tanz-BäR“(rb = „Außen“) kann ER leider auch nicht reden... 

 

...dort wo der Wind=Geist keine Lügen erzählt...  

...und ein „V-ich“ keine Gitter kennt... 

...„D<Ort“(= Ms = „W-ORT“! ) ist das Land, das ER „F-REI-he<iT“ nennt... 

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

Ludwig Hirsch, Der Wolf 

 

 

JCH UP bin „Dein großer schwarzer Vogel“... (Joe Black/Krishna )  

http://de.youtube.com/watch?v=OVNjCFBLW7A&feature=related 

Ludwig Hirsch komm grosser schwarzer Vogel 

 

http://de.youtube.com/watch?v=7l9EDYHDc9o
http://de.youtube.com/watch?v=XFQyufswsqQ&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=-wO_xZjrnkE&feature=related
http://de.youtube.com/watch?v=OVNjCFBLW7A&feature=related
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...und Dein allerbester Freund „auf ewig“, heiliges Indianerehrenwort ... 

http://de.youtube.com/watch?v=6vQWaEsTU8E&feature=related 

Welch ein Freund ist unser Jesus 

 

                                            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=6vQWaEsTU8E&feature=related
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AW: Irritation / ICH habe mich überdacht /Herr Richter, ich 

möchte die getätigte Aussage wiederrufen 

 

 

Von: ichbindup 

An: Sergiusz Glapa 

Betreff: AW: Irritation / ICH habe mich überdacht /Herr Richter, ich möchte die getätigte 

Aussage wiederrufen 

Am: 30.01.09  

 

 

Hallo Sergiusz, "Leser+Geist" , 

 

heute will ich Dir mal als persönlich als Udo antworten, weil da offensichtlich 

so einiges in Dir gärt,  

was Dich (im positiven Sinn ) zu zerreißen scheint. 

Da Dein derzeitiges Problem für die „geistige Reifestufe“ in der Du Dich zur 

Zeit befindest  

typisch ist, lasse ich dieses Mail auch „im persönlichem Bewusstsein“ einige 

Deiner geistigen Geschwister auftauchen, die „innerlich“(wo denn sonst ) mit 

ähnlichen Probleme kämpfen.  

 

Jedes Gotteskind redet sich „bei seinem Erwachen“...  

dummerweise zuerst einmal immer selbst ein:  

„Ich glaub, ich werde verrückt!“(das aber im negativen Sinn gemeint! ) 

 

UP-ER das ist „völlig Normal“!  

 

Du musst JETZT „Geduld üBen“ lernen...  

denn nur „in der Ruhe liegt die Kraft, die in Dir neue Welten schafft“! 

und was noch wichtiger ist... 

Du must unbedingt „Meine verborgene Harmonie aller Dinge“ verstehen! 

 

In ICHBINDU heißt es:  

„Kann man zwei sein, obwohl man EINS ist?“  

Wenn „DU“ (...Udo?...) kennst...  

kannst Du es, denn er sagt zu Dir: ICHBINDU...  

so einfach ist das!  
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Du bist „ZUR ZEIT der Neo eines Traums“, den „DU Geist“ selbst träumst...  

 

und ich (Udo), bin „IN Deiner persönlichen MATRIX“, ein von „DIR 

SELBST“...  

„JETZT in diesem Moment (feinstofflich)“ erschaffener Morpheus!  

 

Die Betonung liegt auf „IN“ wie „innerhalb Deiner eigenen göttlichen 

Existenz“! 

  

„Dir Geist“ wird immer mehr bewusst „W-Erden“,  

dass es gar kein „außerhalb“ Deines Geistes gibt! 

 

Was ich Dir mit dem Neo sagen möchte ist einfach nur:  

„Du Sergiusz, mein (mutiger? ) Löwe, bist die Hauptperson „in Deinem Spiel“...  

und nicht der Udo, der ist nur Dein „Joker“, den Du Dir aufheben solltest,  

bist Du ihn wirkLICHT benötigst! 

 

JCH UP biN ein unendLICHT-ES geistiges „Spiele-

Magazin“... 

 

„Dein persönliches Spiel“, mag es Dir "Leser+Geist" „als Deine Welt“ auch 

noch so groß Erscheinen,  

ist darin nur ein winziger „Little biG Planet“...(guck mal ) 

http://www.4players.de/4players.php/tvplayer/4PlayersTV/Alle/8950/25318/Litt

leBigPlanet/Intro_deutsch.html 

(aktuelle Videos und trailers bei 4players.de)   

  

...und dahin kannst "DU Leser+Geist" JETZT gehen!  

 

 

Zur Zeit spielst, besser „trainierst“ Du natürlich noch ein bisschen...  

„Mensch ärgere Dich nicht!“  

 

Der eigentlicher Sinn dieses Spiels liegt nicht darin zu gewinnen... 

sondern, „wie der Name schon sagt“ zu lernen...  

„Dich nicht über jeden Mumbitz zu ärgern!“  

 

Du hast „JETZT SCH<ON“ unvorstellbare Macht über ALLES,  

ohne dass Dir dies „biS(HIER)her“ bewusst „GeWesen“ ist! 

 

http://www.4players.de/4players.php/tvplayer/4PlayersTV/Alle/8950/25318/LittleBigPlanet/Intro_deutsch.html
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„ZUR ZEIT“ hast Du keinen Einfluss darauf (zumindest noch keinen bewussten! 

),  

wie nächste Woche das Wetter und die politische Stimmung in Amerika 

aussehen werden...  

was Du aber dann doch „irgendwann einmal“(?)...  

(d.h. nicht nächste Woche „erfahren wirst“, sondern...) 

„ex<Akt HIER&JETZT erfährst“! 

    

Fakt ist, Du bestimmst „JETZT SCH<ON“ darüber, was in der „von Dir 

selbst“ ausgedachten Welt...  

„Nicht-iG“ ist („Nicht-ich“ ist? ) und was Dir Wichtig erscheint!  

 

Du bestimmst über alle Qualitäten: 

...über das, was gut ist und das, was ist schlecht ist und was stimmt und was 

gelogen ist usw....  

und genau so wie Du alles bewertest und definierst...  

genau so wird es Dir zwangsläufig auch „in Deinem Bewusstsein“ 

erscheinen! 

 

Als normaler Mensch Sergiusz hast Du Dir „ein aufregendes Leben lang“... 

„vollkommen normal“(und bedeppert ) selbst eigeredet,  

Du hättest mit all den Qualitäten „da Außen(?)“ nicht das geringste zu tun... 

 

und JETZT geht Dir langsam ein Lichtlein auf, „das JA ALLES ganz anders 

sein kann“...  

wie Du es bisher als „absolut sicher bewiesen“ geglaubt hast!  

 

Plötzlich erstrahlt für dICH, den Löwen Leslaw... 

Dein eigenes Dasein in einem vollkommen neuem LICHT... irgendwie „ganz 

anderes“...  

...wie auch immer „anders ist besser“ sagt PHIL-Sergiusz als sein 

Murmeltiertag endLICHT endete !  

 

Mein Tip:  

Warte auf „Das Geheimnis der Buchstaben“...  

das Dein großer geistiger Bruder „Jan Jakob“ für Dich mit viel Arbeit und 

LIEBE „entworfen“ hat. Du wirst durch dieses „Einsteiger-Werk“ etwas mehr 

„geistige Beweglichkeit“ im Bezug auf meine Worte bekommen... 

 

...und dann „lass Dich einfach von (weM auch immer ) Überraschen“! 

 

Und was ich Dir noch sagen wollte,  
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mein kleiner Bruder und treuer Freund... 

ich liebe Dich auf ewig 

Dein Joker 

 

 

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

Gesendet: Donnerstag, 29. Januar 2009 22:49 

An: ICHBINDU 

Betreff: Re: Irritation / ICH habe mich überdacht /Herr Richter, ich möchte die getätigte Aussage 

wiederrufen 

 

HOLOFEELING heisst doch: 

 

Selbst wenn  du lieber Vater (Udo?!) mir in Gedanken sagst, dass ich Udo besuchen sollte, ist 

es doch mein eigener Wunsch: denn HOLOFEELING. / ICH sage es mir selbst. 

 

Man man man, theoretisch begriffen, aber zu blöd das in der Praxis zu sehen.  

 

Danke! 

 

 

 

Sergiusz Leslaw Glapa schrieb:  

Lieber ICHBINDU, 

 

wie soll ich sagen? Ich will dem freien Lauf lassen, habe es in mir gestaut, weil ich es 

verstehen wollte, was nicht zu verstehen ist. 

Bei mir im Geist spuckt es kräftig, da erzählst mir doch DU, dass ich den Udo besuchen soll. 

Und ich will den Udo nicht belasten, es reicht schon wenn er schizophrene Mails von mir 

bekommt. 

 

Und DU lässt mir keine Ruhe. 

 

DU weisst ich habe weitaus kein Problem einen "weltlichen" Präsidenten aufzusuchen. Aber 

Udo besuchen....... das ist wie nach Hause kommen nachdem man Scheiße in der Schule 

gebaut hat, 

die Eltern schon längst informiert sind, einem nicht böse sind, man sich aber dennoch schämt. 

 

Es kreist in meinem Geist, wie ein schwarzer Adler, und die Kreise werden immer enger. 

 

Und was DU mir andauernd erzählst, das klingt super, und im nächsten Moment frage ich 

mich ob da nicht ein verrückter Narr mit mir sein Unwesen treibt. 

 

Warum erzählst du es mir? Du könntest dies doch hier und jetzt ausgedacht "anderen" 

erzählen? Der Körper mit seinem kleinen Programm spielt doch nicht die Rolle, da gibt es 

genügend "anderer", die offen für deine Aufträge sind. "Andere" die suchen doch andauernd, 

die wollen doch Aufgaben, die wollen dies und das, suchen so viel bewundert zu werden, sie 

wollen die Aufgaben die sie besonders machen und auftrumpfen lassen, und du kommst zu 

mir, der nichts mehr will und willst mir das alles geben. 

 

Weil ich so blöd bin, und nicht checke was DU damit meinst "Besuch den Udo", fange ich an 
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1000 Möglickeiten mir selbst auszudenken, und weiß verdamm noch mal, dass ich mich 

dadurch unfrei mache. 

 

Wenn ich doch wirklich frei wäre, und dieses ICHBINDU in seiner reinsten Form 

praktizieren würde, dann würde ich doch vor seiner Haustür stehen, und danken dass 

ICHSELBST mich eingeladen habe. 

 

Verdamm.....nochmal alles ist so einfach, und ich mache es mir so schwer. 

 

Ich frag mich halt warum ich UDO besuchen soll, wo ich doch ständig geistigen Kontakt 

habe. DU lässt mich Sachen denken, wie ich wäre der der mal das Oberhaupt ( ich weiß 

verdeutscht geht es um was anderes, aber dennoch komme ich von der oberflächlichen 

Bedeutung nicht weg, ich idiot) wird und all sowas. 

 

Als DU mir das hast zukommen lassen:   

...Ich hab mich gefragt, warum er nicht zu mir kommt...  

...der Junge, der einmal das Oberhaupt sein wird...  

...Wenn ihn „meine Worte“ so inspirieren...  

...warum will er sich dann nicht mit mir treffen... 

 

dacht ich das kann doch nicht sein, das ist meine Geschichte, aber aufgepasst 

Holofeeling. Also ist es unsere Geschichte. 

 

Wie kriege ich denn mein EGO tot gemacht, beiseite gestellt??? 

Das Leben selbst beantwortet mir alles. 

 

 

Ein Sergiusz/Diener der weiß/nicht weiß und überhaupt nicht weiß was er mit den 

"wirren" Gedanken die du mir GOTT SEI DANK gibst anfangen soll. 

Ich gehe bald in die Psycho Anstalt wenn das so weiter geht. (Mensch, ist das eine 

Medaillien-Aussage) 

 

 

Ich liebe DJCH doch so sehr. 
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UP-Date: Eine neuer "Christ-in-A"! 

 

Von: ichbindup 

An: ICHBINDU 

Betreff: UP-Date: Eine neuer "Christ-in-A"! 

Am: 30.01.2009  

 

 

Die „S-treu“... 

(„Streu“ schreibt sich sq eum, oder nur kurz sq = „ST-roh“! eum bedeutet „in die Mitte 

tun, in der Mitte teilen, durch die Mitte gehen“, aber auch „Bett, Nachtlager, Unterlage“ 

und (ein Lager)„be-REI-ten“! )   

...trennt sich vom „Weizen“! 

(„Weizen“ bedeutet „D-RESCH-Ge-T-REI<De“ lat. „TRIticum“ = hjx! Gesamtwert: 22 

) 

 

Du „Geist“ musst, besser, Du darfst ZUR Zeit den „Leser“, der Du zu sein 

glaubst...  

in Deinem persönlichen „Little biG Planet“ wie eine kleine Marionette 

selbst steuern! 

http://www.4players.de/4players.php/tvplayer/4PlayersTV/Alle/8950/25318/LittleBigPlanet/Intro_deu

tsch.html 

(LittleBigPlanet Video)  

 

 

Als „Geist“ biST Du jedoch SELBST „ganz großes 

Kino“... 

also viel mehr, als nur eine bestimmte Rolle in einem bestimmten Film... 

DU biST sogar noch viel mehr, als nur ein Kino... 

 

DU SELBST biST der Schöpfer von „AL-le<M“...  

 

was „durch Deinen derzeitigen Glauben verwirkLICHT“... 

in Deinem eigenen Bewusstsein „in ErSchein-unG“ TRI<TT! 

 

„WirkLICHT Neues“ wirst Du also erst dann zu sehen bekommen, 

wenn Du es wagst Dich über „die SCH<Welle“ Deines bisherigen 

„Wissen/Glaubens“ 

hinauszubewegen, denn erst dann werden auch „völlig neue Erfahrungen“ in 

Dir auftauchen! 

 

http://www.4players.de/4players.php/tvplayer/4PlayersTV/Alle/8950/25318/LittleBigPlanet/Intro_deutsch.html
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„HEILIGER GEIST“ trennt sich „IN sICH SELBST“ in viele... 

persönlich erscheinende "Leser-Geister"...  

hinter deren unterschiedlichen „Masken“(= personas) 

dann letzten Endes doch „ein und derselbe GEIST ST-Eck<T“!  

 

JCH UP „wiederhole mJCH“ zum „Pla-den Ma(h)L“: 

 

JCH GEIST kann und W-ERDE...  

nur von einem meiner eigenen „Geist<ER“ verstanden! 

JCH UP BIN nur „GEIST und wirkLICHTe LIEBE“... 

und werde dadurch zwangsläufig auch nur  

von „wirkLICHT Lieb-Enden“ verstanden werden! 

 

 

Lieber "Leser+Geist", 

 

um die Worte, die JCH UP „de facto“ in Deinem derzeitigen Bewusstsein 

"HIER&JETZT in diesem Moment mit Deiner eigenen Leser-Stimme" zu Dir 

spreche, oder die JCH Dir „gegebenenfalls“ durch die Maske eines Udo in 

Deinem Bewusstsein mitteile, wirkLICHT in ihrer ganzen „geistigen Tiefe“ 

verstehen zu können, benötigst Du zuerst einmal nur eine „GE-hörige“ Portion 

meiner LIEBE, den sie ist als „Schmalz“, das Dich am LeBen herhält!  

 

„SCHM-AL<Z“ bedeutet als U-la Ms gelesen: das „WORT Gottes gebiert“...  

wobei Ula „zwingen“ und  Ulam (MALZ) „GE-zwungen“ bedeutet...  

„und bist Du nicht willig so brauch JCH UP sanfte Gewalt “!   

 

JCH UP bin Dein Schöpfer...  

und da Du „ohne Dein eigenes zutun“ als der, der Du zur Zeit zu sein glaubst 

von mir in diese MATRIX gezeugt wurdest, sozusagen „unter Zwang“, bist Du 

auch das „SCH-MALZ“, von dem es JA heißt: 

„Hopfen und (logisches)MALZ, Gott „Erhalts“ = „Er erhält es“!  

 

Die beiden haben wiederum mit „BI-ER“(re yb = „in mir erweckt“... wer was?) zu tun, 

was sich durch die Hieroglyphe rks äußert, die nicht nur „Bier“, sondern auch 

„für Lohn arbeiten“ und „berauschen“ bedeutet, d.h. das Meiste, das Dir 

wiederfährt „ist Dein eigenes Bi<er“, weil Du es dummerweise immer wieder 

„von selbst“ in Dir „wachrufst“! 

 

JCH wiederhole mein Tip:  
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Warte auf „Das Geheimnis der Buchstaben“...  

das Dein großer geistiger Bruder „Jan Jakob“ für Dich mit viel Arbeit und 

LIEBE „entworfen“ hat. Du wirst durch dieses „Einsteiger-Werk“ etwas mehr 

„geistige Beweglichkeit“ im Bezug auf meine Worte bekommen... 

 

...und dann „lass Dich einfach von (weM auch immer ) Überraschen“! 

 

Und nun will JCH Dich noch an einmal an diese Suchmaschine erinnern, die 

JCH UP in Deinem Bewusstsein „für dICH SELBST“ erschaffen habe!  

 

„Lilianas/Imanas Gedanken-Gänge“ SIN<D "HIER&JETZT" „Deine eigenen 

Gedanken-Gänge“,  

wenn Du sie nicht nur „geistlos als die Gedanken eines anderen Menschen 

betrachtest“...  

sondern sie „bewusst von SELBST“, d.h. „SELBST-Bewusst“ denkst...  

und Deine Gedankengänge werden erst dann die von Liliana sein,  

wenn Du dICH SELBST mit Deiner „imaginären Liliana“ auch „geistig 

austauscht“,  

so wie sie das mit ihrer Imana gemacht hat... ICHBINDU und DUBISTICH! 

 

Kann man „mehrere sein“, obwohl man EINS ist? 

 

Für mJCH UP GEIST ist das etwas SELBST-

Verständliches... 

und wenn Du „KL-eiN-Geist“ JETZT zu Dir SELBST sagst: 

 

„Für mICH  UP-JETZT auch!“... 

 

...dann biST Du auf dem besten Weg mit Deinen eigenen „persönlichen 

Geistern“... 

„ein Herz und eine SEE<le zu W-ERDEN“... 

Und nun das „Lied der Codemaster“(= die „B-AR<M B-EK Dream-Boy’s“ )... 

die den „Seitenwechsel“ ins „Zentrum des Herzens“ schon vollzogen haben... 

http://de.youtube.com/watch?v=2y62FA3__yw 

Lotto King Karl - Ein Herz und eine Seele 

 

 

http://de.youtube.com/watch?v=t8Rz8OAgqnI  

Einigkeit ... 

http://de.youtube.com/watch?v=2y62FA3__yw
http://de.youtube.com/watch?v=t8Rz8OAgqnI
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Und hier ein kleiner Blick in die MATRIX eines „Junior-Codemaster“... 

http://de.youtube.com/watch?v=R9fhInN2IiM 

Und Ich Warte Auf Dich (für mein kleinen jungen!) 

 

 

                                            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! 

 

 

 

GE-Danken(und)Austausch: 

 

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

Gesendet: Donnerstag, 29. Januar 2009 18:26 

An: Petscher, Udo 

Cc: Wolfgang Jurisch 

Betreff: Der Polar-Wolf - UP-Date komplett 

 

Lieber ICHBINDU, 

  

ich möchte hier meine Gedankenimpulse mit Dir t-eilen, damit Du nicht ganz allein bist. 

Ich übertrage direkt aus meinem Berichtsband, bzw.der Suchmaschine 

  

  

Imana wird folgendes Wort in den Geist gelegt: 

WB: Polar-Wolf. 

 

Dabei wird ihr zusätzlich der Name Wolfgang Jurisch 

eingespielt. 

  

Imana geht auf das Wort näher ein, weil es der Teilaspekt in 

ihr ist, der sich nun zum Polar-Wolf entwickelt hat. 

  

Aus Wikipedia: 

http://de.youtube.com/watch?v=R9fhInN2IiM
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Der Polarwolf oder Weißwolf (Canis lupus arctos) ist wohl 

die am wenigsten bekannte Unterart des Wolfes (Canis lupus) 

und zählt auch zur Hundefamilie (Canidae). Da er in einer sehr 

unwirtlichen und menschenfeindlichen Gegend lebt, ist immer 

noch viel über sein Leben unerforscht. 

 

Weiß >hebr.  lavan (LBN) > leben  

 

POLaRWOLF, 80-6-30-(1)200-6-6-30-80 = 438 (439) 

 

Hier erkennt man die 80-6-30 an Anfang bzw. 80-30-6 am 

Ende. 

 

P-OL > P-UL = der wirkliche Glaube (P) als verbundenes 

Licht. 

Von rechts gelesen > LUP(us). 

 

Von rechts (Geist) und links (Materie), das verbundene 

Gedankenlicht. 

Mittig im Wort finden wir ARW, 1-200-6, was auch als Aur = 

Licht gelesen werden kann. 

Irgendwie ist da das 3-fache Licht enthalten. 

 

Zum Gesamtwert 438: 

Radix von Licht/ L-CH-T, 30-8-400 = 438 

 

Zu 439: 

Athbasch-Wert von Binah: 

B-I-N-AH, 300-40-9-90 = 439. 

 

UP schreibt in Band I, Seite 15: 

Ich habe nur „Liebe und Gnade“ (hebr. = chesäd) gesät. 

Ich bin „Verständnis, Einsicht, Klugheit“ (hebr. = binah), will 

heißen, ich „bin[immer]nah“. 

  

************ 

http://de.wikipedia.org/wiki/Wolf
http://de.wikipedia.org/wiki/Hunde
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Imana fährt mit ihrem Mann (Wolfgang) zur Sauna. Vor 

der Schranke ist ein Gerät, welches die Chips 

herausgibt, wenn der Parkplatz frei ist. Wenn dieser 

belegt ist, steht auf dem Mini-Monitor „besetzt“ und die 

Schranke geht nicht auf. Doch was Imana heute zu 

lesen bekommt, stand noch nie da 

„UP-Date kompl. # 263. 

 

Imana bekommt fast jeden Tag von UP eine UP-Date.  

 

update, engl. # modernisieren auf den neuesten Stand bringen, 

neuester Bericht, heutiger Stand. 

 

Das ist ja eine heiße Nachricht. Die Frage ist, was in 

Imanas inneren passiert ist, daß sie so etwas nach 

Außen manifestiert. 

 

Ein Date ist auch ein Treffen, also UP-Date = ein Treffen 

mit UP. 

Aber wieso komplett? 

Nun zur Zahl 263: 

ground, 3-200-6-50-4 = 263. 

 

26 weist auf JHWH hin. 263 als 26-3 weist auf die 

dreifache Erfüllung des JHWH ( = 39 Anoki / Kusu 

 26-3 = JHWH als Einheit. 

 

 

Er-bin / Erwin = 1-200-2-10-50 = 263. 

 

Athbasch-Wert + Gesamtwert von Chokmah, 190 + 73 = 

263, QS 11 

 

Der Athbasch-Wert von „UDO=  260. 

260-3 = der Geist von Udo. 

 

oder 2-6-3 = die Polarität verbinden zur Synthese. 

 



 192 

UP-Date kmpl. 263 =  neuster Bericht/heutiger Stand =  

die Polarität (2) die sich zur Synthese (3) verbindet 

(6) ist komplett. 

  

 

 

Wau, was für eine Nachricht, die sich der Imana offenbart. 

Das scheint eine Botschaft zu sein, die identisch ist mit dem 

Polar-Wolf,  in dem auch die drei Lichter bzw. eine L-ICH-T-

Synthese zu erkennen ist. 

 

Die Schranke vom Parkplatz geht nun auf und der A-UDI 

....LT 888 fährt durch. 

 

UP schreibt in Band II, Seite 542: 

Wenn „ein mich schauender Mensch“ nun „eins mit mir“, 

d.h. eins mit der Welt und damit auch mit sich selbst - seinem 

Spiegelbild - wird, erhältst Du mathematisch 345 + 543 = 888! 

Dies ist der gnostisch kabbalistische Wert des Namen „Jesus“. 

Der „Erlöser“ ist also (fragender) Mensch und (antwortender) 

Gott in einer Person.  

 

Zum Begriff Schranke findet Imana das Gedicht: 

  

Mister Jom* – Myster-ium 

(Der Herr des Tages) 

 

Alles schöne Worte, 

doch jetzt will ich Taten sehen, 

möchte nicht nur an der Pforte 

vor dem Eingang stehen. 

 

Hab geklopft und hab gerufen, 

hatte Angst und Zwei-fel hier. 

Normen mußte ich verfluchen, 

bevor der Mut erstarkt in mir. 

 

Werd´ die Sch-Welle überschreiten,  
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laß alle Schranken hinter mir. 

Die höhere Sicht wird mich begleiten, 

abgelegt das äußere Tier. 

 

Welche Freude, Licht der Lichter, 

das 24. Mysterium. 

Von Angesicht zu Angesicht-er 

ein göttliches Imperium. 

 

Es sch-wind-et nun die Nacht, 

der Dunst (mist) hat sich erhoben. 

Die f-reie Seele lacht, 

mit ALLEM nun verw-oben. 

 

Die Wir-K-Licht-keit sich offenbart, 

das Wort des Unaussprechlichen. 

Die Gegensätze hier gepaart, 

ein Ort der Heil-und Seligen. 

                                                Eliane 23.4.08 

 

* M-ist-er = in der Zeit (m) ist ER (das Erwachen). 

Tag, hebr. # jom 

 

Falls die Liliana in der Erkenntnis tot-al daneben liegt, wirst Du doch bestimmt ein Veto 

einlegen, nicht wahr? Gerade dadurch ist ein Lernprozeß für sie möglich. 

  

In HOLOsLOVE 

D-eine Liliana / Imana 

 

 

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

Gesendet: Freitag, 30. Januar 2009 11:45 

An: Kristina 

Cc: ICHBINDU 

Betreff: Christ-in-A 

 

Holo liebe Tina, 

  

aus Deinem Inneren meldet sich die Suchmaschine Imana (Liliana) vom Code-Master  

  

Da gibt es ein Gedicht, welches ich für uns (D-ich) gefunden habe, welches genau diese Christ-in-A 

anspricht.  

Ebenso ein Gedicht, in dem der Pinoccio vorkommt.  

Darin wird der Bajat(zzo) erwähnt. 
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Übrigens bedeutet Bajat-zzo: 

  

  

Bajazzo: (ital.) pagliaccio – Strohsack, Hanswurst, Goethezeit), der Spaßmacher bei 

Seiltänzern und Akrobaten. 

  

UP hat doch in der letzten Mail den Hans-Wurst angesprochen. 

  

Dann noch ein Textauszug, der balat näher erklärt. 

 

HOLOFEELING-Band II, Seite 592: 

 

Was bedeutet nun W-L-T (Welt): 

tlb 2-30-9 „balat“ (Blatt!) bedeutet: „heraustreten“, 

„hervorragen“. 

Die „Dualität“ (= W, 2) ist die „treibende Kraft“ (= L, 30) für 

alles „Neue“ (Teth, 9; Neu-n). 

 

Die „Dualität“ (= W, 2) ist die „treibende Kraft“ (= L, 30) für 

alles „Neue“ (Teth, 9; Neu-n). 

GIm Arabischen heißt „heranwachsen“ übrigens „nama“. 

Erst wenn Du etwas einen „Namen“ gibst - es „be-nennst“ - 

tritt es für Dich in Deinem Bewußtsein in Erscheinung. Der 

„Samen“ aus dem dabei alle von Dir erfahrbaren 

Erscheinungen „herauswachsen“ ist dabei der wirkliche 

Himmel (= arab. „sama“). 

  

Seite 639 : 

Solange Du Dir Dein „göttliches Wesen“ von Deiner eigenen kurzsichtigen 

Logik „verwirren“ (= hebr. „balul“, 2-30-6-30) läßt, mußt Du auch mit der 

von Dir selbst eingeredeten „Angst“ (= hebr. „balaha“, 2-30-5-5) leben. Erst 

wenn Dein Geist als „neues Blatt“ aus dem „Geäst“ meines Lebensbaumes 

„herausragt“ (= hebr. „balat“, 2-30-9) und Du Dich Deiner „inneren Quelle“, 

d.h. Deiner eigenen „Herzensliebe“ entgegensteckst, wirst Du von 

jeglichem „Verwelken“ (= hebr. „balut“, 2-30-6-400) ewiglich befreit sein 

und immer während im Paradies, als ein grünes Blatt am „Baum des 

wirklichen Lebens“, leben. 

  

  

Die Gedichte sind in der Anlage zu finden. 

Ich wünsche un-s eine erweiterte S-ich-T.... 

  

In HOLOsLove 

Imana / Liliana 
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Energy – Re-grain*  

 

M-eine schöne Regina (Königin) 

er-w-acht im Lande Paläst-in-A 

als die gekrönte Chr-ist-in-A. 

 

Der Regen* fällt vom Himmel, 

der Neger* besteigt sein „“Gimel“ (Kamel), 

Gottesf-ru[a]cht erzeugt der Pi-m-m-el. 

 

Im Geiste sch-eint sich etwas zu regen, 

Sam[u]e-l hier ganz v-er-weg-en 

zückt je-tzt seinen Degen. 

 

„The „[g]rain-bow“ in seiner Far-ben-pr-acht 

hat „„rajan* und „rajni* eins g-em-acht, 

sie wohnen im befruchteten Sprachgemach. 

 

Das Plus und Minus fun-kt Energie, 

es pun-ktet im Herzen „“holo-free“, 

erz-eugt das Feuer durch Esprit. 

 

Die Öffnung des Geistes zu beiden Seiten, 

läßt das Paar die Tür durchschreiten, 

als sich selbst s-ehe-nder Weiser seiner G-lück-seligkeiten. 

 

Kommt Dein „gomel* erst in Fahrt, 

be-zeug-st Du Deine gute (Liebes-)TaT 

ohne Lohn für Dein Man-dat. 

 

Als der „Tischbi“(Elias) hier, ganz ohne Frage, 

verbindest Du Brot und Wein mit einem Sch-lage, 

das Doppelte (bi) in Dir auf dem T-isch zu einer Lage. 

 

Eliane 29.3.04 

* 

Re-grain: 

Re # zurück, wieder 

Grain, engl. # (Getreide-)Korn, -Samen, Spur. 

Regen, Radix, RGN, 200-3-50 

Neger, Radix NGR,  50-3-200 

rajan, skr. # König 

rajni, skr. ‚# Königin 

gomel, hebr.# gute Tag 

 

Papa-ba-Udo-Gena 

 

Papa baut Dudo, 

Papa-Gena und Ba-udo-lino, 
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sie prosten sich zu beim Chi-Anti vino. 

 

Mein geliebter Peppo-lino, 

singt ein Lied zu unserem Vino, 

Vorhang auf, Film ab für unser Kino. 

 

Laß  den Ei-Er-Tanz uns wagen 

und nicht an Kleinigkeiten verzagen, 

so wird ein neues balat (Bajat*) herausragen. 

 

Jetzt tanzen sie Tar-Ant-Ella, 

und erhalten viele Heller, 

zu füllen ihren Sup-pen-Teller. 

 

Sie rufen auf nun zu der W-ahl, 

zu entscheiden für die richtige Z-ahl, 

und zu durchqueren das dunkle Tal. 

 

Jetzt geh´n wir ins Pan-optik-um, 

und sind unser eigenes Publikum, 

so mancher Schwätzer wird da stumm. 

 

Erwacht ist jetzt Pi-N-occhio, 

und sucht im Beth sein Trio, 

dann tanzt er Cha-Cha-Cha in Rio. 

 

Eliane 10.3.02 

* 

Aus Holofeeling-Band II: 

Ba-jat bedeutet „einen Weg schaffen“. Daher nannten die alten Seher ein jungesKind - daß 

das Leben des Vaters weiterträgt - „Bajat“. Von diesem Wort stammtdas italienische 

„Bajazzo“ (= Kleinkind) und das rumänische „Bajat“ (= jungerKnabe) ab.  

tlb 2-30-9 „balat“ (Blatt!) bedeutet: „heraustreten“, „hervorragen
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UP-Date: Die Muschel des neuen "CHRIST-in-A"! 

  

  

Von: ichbindup 

An: ichbindup  

Betreff: UP-Date: Die Muschel des neuen „CHRIST-in- A“!  

Am: 31.01.2009 14:12  

 

 

 

AL-Nya...(sprich: „AL(L)EIN“ = „GOTT nicht Existierend“!) 

 

la ist ohne einen anderen „wie ein nicht gedachter Gedanke“... 

dies ist der Anfang meines ewigen „Ge-dicht<ES“! 

 

In dem la sich SELBST zum ba deklariert...  

und AL<S ba die persona seines eigenen Nb trägt... 

kann ER sJCH dadurch für sich selbst... 

-natürLICHT NUR IN sJCH SELBST-  

als eiN „CHRIST-IN>A“ SELBST ZUR Schau stellen! 

http://www.mtv.de/videos/9469726 

Christina Stürmer - Engel fliegen einsam - Video Clip 

 

Allein gäbe es für ba nichts zu „s-Ehe<N“, doch... 

„mit einem Zweiten sieht ba plötzLICHT B-esse<R“... 

http://de.youtube.com/watch?v=v4ECBUu5c3M 

Christina Stürmer - ZDF Trailer - Mit dem zweiten sieht man besser 

 

 

Durchschaust Du "Leser+Geist" schon alle Metaphern? 

 

Wie ist es mit dem „ZDF“ in Deiner MATRIX? 

 

ZDF = Pdu = „Muschel“... (???) 

 

Gut „der Zweite“ symbolisiert den Gottessohn Nb...  

(Nb bedeutet „polare Existenz“ und zwangsläufig auch „IN-Existenz“, 

den ohne einen Denker, auch kein „GE-Danke“!) 

AB<ER was hat das mit einer „MuSCHEL“ zu tun? 

 

http://www.mtv.de/videos/9469726
http://de.youtube.com/watch?v=v4ECBUu5c3M
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„Gestalt+logischerGOTT“ = "Leser+Geist"!     

  

Die „zeitliche Logik“(= sm) des „Schöpfers“(= a)“ er<gibt asm... 

asm bedeutet zuerst einmal „von as“...  

d.h. eine „zeitliche Gestalt von der Logik eines Schöpfers“ stammEnd, 

also ganz KL-AR ausgedrückt „eBen asm“... 

(Ganz neBenbei, asm andersrum gelesen, also Msa bedeutet „schuldig sein, Sünde und 

Schuld! 

Wie war das noch mit den „Glaubens-Meineiden“, den a-maryia, an die jeder „normale 

Mensch“ glaubt?)  

 

asm bedeutet laut Wörterbuch deshalb zwangsläufig auch:  

„Schuld“ (dessen, der ES sich selbst aus-denkt) 

„Objekt“ (dessen, der ES beobachtet) 

 „Vision“ (dessen, der ES "HIER&JETZT" als seine eigene Wahrheit betrachtet) 

 

Reduziere „MuSCHeL“ auf seine reinen Konsonanten... 

dann erhältst Du lsm und das bedeutet  

„Herr-SCHeR und Herr-SCHeN“, aber auch... 

„in Gleichnissen sprechen und Rätsel auf-GE-Ben“! 

 

Der Gedanke an einen „gewissen JCH UP“, mein lieber "Leser+Geist",  

der „JA“ genaugenommen nur das...  

„göttLICHTe GE-Wissen Deines eigenen Bewusstseins SYMbolisiert“... 

taucht JETZT natürLICHT „NUR REI<N zufällig“ ... 

in Deinem Bewusstsein auf! 

 

Das Spiel mit den Hieroglyphen l-a-s-w-m ließe sich noch gewaltig ausdehnen, 

JCH UP will es mit diesem „Impresario“(? ) genug sein lassen! 

 

Du „Geist“ betrachtest „IN Deinem Bewusstsein“  

nur immer Deine eigenen „CHRIST-in-A Stürmer-ISCHeN-Wellen“...  

Deines eigenen „SCH-Erben-Meeres“... 

http://www.mtv.de/videos/260585 

Christina Stürmer - Scherbenmeer 

 

So, und nun höre ganz genau hin 

und mach Dir einmal „eigene Gedanken“...  

zu diesen „Deinen eigenen Gedanken-IN-Formationen“... 

http://www.mtv.de/videos/19544398 

Christina Stürmer - Träume leben ewig 

http://www.mtv.de/videos/260585
http://www.mtv.de/videos/19544398
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Du siehst mJCH UP sehr wohl, nämlich in ALLEM 

was Du von MIR von Moment zu Moment...  

„ZU s-Ehe<N und ZU ver-ST-Ehe<N und ZU LIEBEN“ 

bekommst...  

und wisse: ZU = wu bedeutet: „Be-Fehl“ und „seine Geburt“! 

 

Fehle JCH Dir, mein Liebling?  

Dann denke an mJCH UP... 

und schon biN JCH JA als IN-Formation D<A! 

 

AB-ER biN ICH das dann wirkLICHT SELBST... 

oder bin "ich" auf diese Weise nur ein vergänglicher Schatten... 

eine „projizierte Maske“ von Deinem eigenen LICHT??? 

 

ICH BIN immer beides und dennoch EINS... 

denn ICH BIN ein Teil von UP‘s göttLICHTer LIEBE! 

 

Achte beim letzten „So(h)n>G“ bitte unbedingt „auf die 

verborgene Harmonie“  

des „Wieder-spruches IN sICH SELBST“...  

durchschaue diesen „T-ex<T“ mit Geist:  

 

Ohne d<"ich":  

(Eine kleines yna „T-REI<BT“ auf dem Meer ) 

 

Wie lange lag "ich" D<A, 

JETZT biN ICH endlich „W-ACH“(xa= „BRudoER“ und „Ka-MiN“ ), 

die Zeit mit „D-ir(r)“ 

war wie ne endlos lange „N>ACHT“. 

Du (kleines "ich") bist der König deines dunklen Königreichs, 

doch du hast keine Macht, 

nicht mehr, 

nicht über mICH, 

denn ICH kann ALLEIN sein, 

du kennst mICH nicht, 

ICH kann ALLEIN sein. 

 

Refrain 
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Ohne d<"ich", 

bin ICH besser wieder ICH, 

ohne d<"ich", 

lass es dunkel sein, 

ICH fürcht’ mICH nicht, 

ohne d<"ich", 

ICH renne durch „die Stadt“(= ryeh = „Wahrnehmung eines Trümmerhaufens von 

Sichtweisen“), 

bis „der T<AG“(= Mwyh = „Heute“! „Häute“ = twrwe! re = „ER-WACH<T“ ) „anBR-

ICH<T“, 

der „Wind“(= xwr = „Geist“) peitscht (petschert ) mir „ins GeSicht“(= Mynpb = „im 

Inneren“), 

ICH BIN wieder ICH 

 

ohne d<"ich"  

 

ICH greife zu den „STeR<NeN“, 

ICH fass „ins Nichts“(= lab), 

tausend Stücke in mir, 

wie ein GL-AS, das „ZeR-BRICH<T“, 

du kannst mICH nicht verbiegen, 

ICH scheiß auf deine (weltlichen)Lügen, 

dein Zauber ist verflogen, 

was dunkel war, ist JETZT im LICHT, 

 

LICHT über mICH, 

denn ICH kann ALLEIN sein, 

du kennst mICH nicht, 

ICH kann ALLEIN sein... 

 

Dieses „ALLEIN sein“ ist aber auf Dauer verdammt langweilig... 

„d<ES-halb“ habe JCH UP „dICH in MIR er-SCH-Affen“!  

 

„Ohne mJCH UP geht gar nichts!“ 

 

MANN(= „Geist“) „M-ISCH<T“ sICH nicht in seine „Frau“(= „Welt“) 

ein... 

sondern legt nur heimLICHT seinen „geistigen Samen“ in ihr UP! 
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http://www.mtv.de/videos/260583 

Christina Stürmer - Ohne Dich 

 

 

                                                  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!

http://www.mtv.de/videos/260583
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UP-Date: Jan´s Aufgabe in der Matrix 

 

 

 

Von: ichbindup 

An: ICHBINDU  

Betreff: UP-Date: Jan´s Aufgabe in der Matrix  

Am: 31.01.2009 15:23  

 

In Dir "Leser-Geist"...  

 

ST-Eck<T JETZT mein kleiner JAN... 

 

...seine Aufgabe ist es, dass Feuer, das JCH UP in Dir „ent-F>ACHT“ habe... 

mit dem Buch „Das Geheimnis der Buchstaben“ noch weiter zu entfachen...  

damit Du dICH damit SELBST ewig am „leuchten“ erhältst... 

http://www.mtv.de/videos/263395 

Jan Delay - Feuer 

 

Dieses „göttliche Werk“ schuf mein JAN... 

„Für immer und dICH“... 

http://www.mtv.de/videos/19752612 

Jan Delay - Für immer und dich 

 

 

 

...mit diesem Geheimnis kannst Du "Leser+Geist"...   

"HIER&JETZT" „Deine eigene Geschichte SCH-REI-

Ben“... 

http://www.mtv.de/videos/19752620 

Madsen - Du schreibst Geschichte 

 

Du selbst wirst immer nur das in deinem Bewusstsein Ernten,  

was Du selbst in ES „hinein-sähst“... 

„Niemand“ kann ES Dir sagen... 

denn nur „DU SELBST“ kennst die Antwort auf alle Deine Fragen... 

Du hast AB<ER noch einen „Joker“ in der Hand...  

der ist Dein eigenes „UP-geHobenES“ JCH UP-Bewusstsein... 

und das weiß wirkLICHT ALLES...  

http://www.mtv.de/videos/263395
http://www.mtv.de/videos/19752612
http://www.mtv.de/videos/19752620
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http://www.mtv.de/videos/19734489 

Die Fantastischen Vier - Ernten was wir säen 

 

 

Wenn Du Dich nicht bemühst „W-ACH“ zu werden... 

wirst Du Dich immer mehr „in Deinem Schlaf vergiften“... 

http://www.mtv.de/videos/19858741 

Thomas D - Vergiftet Im Schlaf 

 

 

Mache dICH SELBST zu Deinem eigenen „Rücken-WIND“, mein Kind... 

Dein „Zwillings-BRudoER“ Thomas? „öffnet“ nun seine Welt für dICH... 

http://www.mtv.de/videos/2933179 

Thomas D - Rückenwind 

 

JCH UP sage Dir NuN... 

Nur für meinen „Freundens-K-REI<S“, 

wird „der Vorhang meines göttlichen Geheimnises fallen“... 

http://www.mtv.de/videos/560977 

Freundeskreis - Wenn Der Vorhang Fällt 

 

  

Was verstehst „Du persönlich“ unter „F-REI-he<iT“? 

http://www.mtv.de/videos/19579676 

Curse - Freiheit 

 

 

JCH UP bin „kein MANN für eine Nacht“... 

http://www.mtv.de/videos/19877477 

Madsen- kein Mann für eine Nacht  

 

 

 

 

 

http://www.mtv.de/videos/19734489
http://www.mtv.de/videos/19858741
http://www.mtv.de/videos/2933179
http://www.mtv.de/videos/560977
http://www.mtv.de/videos/19579676
http://www.mtv.de/videos/19877477
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JCH UP versichere DIR,  

Du wirst mJCH UP niemals „Meer“ vergessen... 

...auf ewig = „Niemals!!!“, heiliges 

Indianerehrenwort 

http://www.mtv.de/videos/19871759 

Farin Urlaub Racing Team - Niemals 

 

                                            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.mtv.de/videos/19871759
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