2012-07-14 Anruf ichbindu-dubistich
Hallo „IHR Zwei“! Ich sage immer wieder, geniesse den „Mo ment“ und spiele die „Rolle“ die Du
zu spielen hast! Was aber ganz entscheidend ist, es ist immer wieder diese „parallele“, dass Du zu
„Bewusstsein“ kommst! Das Du Dir immer eins klar machen musst, das „HEIL“ sein ist etwas anderes
als „Gesund“ sein. Jeder „Mo ment“ der in „DIR auftaucht“ der kommt „jetzt aus DIR“. Der
einzige „konstante Parameter“ ist der „Geist“ der mir jetzt zuhört. Unabhängig davon, was Du jetzt
für eine „Maske“ trägst, was Du für einen „persönlichen Traum projizierst“, d.h. Du bist „IM
ME(E)R da“, Du bist auch dann da, wenn Du nicht an die „Diana“ denkst und Du bist auch da, wenn
Du nicht an den „Reto“ denkst. Das ist ganz, ganz entscheidend und „HEIL“ bist Du dann, wenn Du
nicht, ich sage jetzt nicht an Dich selbst, oder an die „geliebte Person“ denkst, dann bist Du „HEIL“.
Angenommen Du „glaubst“ jetzt Du bist die „Diana“ und Du hast jetzt den „Reto“ vor Dir oder Du
denkst an den „Reto“, dann hast Du den „Reto“ aus „DIR heraus verloren“, dann bist Du nicht mehr
„HEIL“. Du hast etwas von „DIR getrennt“ und darum ist es „da“ und Du kannst es Lieben. Wenn Du
nicht an ihn denkst, hast Du ihn „verloren“, dann bist Du wieder „ALL“. Die „normale Logik“ gaukelt
Dir dann automatisch „Angst“ vor, dass man etwas „verlieren“ könnte. Du musst wissen, wenn Dein
„Geist“ weiter wächst, letzten Endes ist von der „Diana aus gesehen der Reto nicht mehr wie ein
Kaugummi“. Der wird eine „Zeit“ lang schmecken und jetzt ist das „Problem“ bei einem
„Kaugummi“, wenn er nicht mehr schmeckt und weiter kaut kommt das „Problem“ dass
„MANN ihn“ „aus spuckt“, aber es gibt ja kein „Aussen“, „MANN“ muss es ja „auf nehmen“. Wir
werden nun den „Kaugummi“ „um wandeln“. Es gibt so schöne „Vitaminbonbons“ die habe ich
„Nimm 2“ genannt. D.h. da sind „Vitamine“ drin und die musst Du jetzt nicht mehr „aus spucken“
sondern wenn Du die „Vitamine“ „auf genommen“ hast von der „Geschichte“ hast Du Dich „Eins
ge-Macht damit“. Ich sage jetzt „Geist“ zu Dir, „DU musst zwei nehmen, den Reto und die
Diana“ und wenn die „Vitamine“ „auf genommen“ sind was in dieser „Geschichte“ zu lernen gibt,
wenn Du Dich „Eins“ gemacht hast, hast Du nicht verloren, sondern Du bist „Ge-REI ft an diesen
Figuren“ die „DU dir ausgedacht hast“. Es ist alles ganz anders! Das ist das erste, was ich Euch
immer sage. Ich spreche von einer „vollkommen neuen Logik“ die alles „Vollkommen macht“ ☺.
Wenn wir uns einmal hinsetzten „Reto“, wenn es mal so sein sollte, dass wir wirklich einmal
spasshalber Weise, wild aus dieser „Thora Verse herausnehmen“ und wir setzten uns wirklich
einmal hin und ich zeige Dir in einer „unendlichen Tiefe“ „ent zippen“ wir mal einen „Vers“ oder
„Kapitel“. Es ist ja schon einmal auf der ersten Ebene in „Klartext“ vorhanden. Ezechiel Kapitel 13
z. B., ganz toll, ab 2. Vers, wenn Du den auf den Zeilen liest: Da heißt es z.B. in der „Elberfelder“:
3 (ELB) So spricht der Herr, Jehova: Wehe den „törichten Propheten“, welche ihrem eigenen Geiste
nachgehen und dem, was sie nicht gesehen haben!
3 (BHSSTR) <07200> < ראו01115> < ולבלתי07307> < רוחם0310> < אחר01980> < הלכים0834> ר א
<05036> < הנבלים05030> < הנביאים05921> < על01945> < הוי03069> < יהוה0136> < אדני0559> אמר
<03541> ( כה13:3)
4 (ELB) Wie Füchse in den Trümmern sind, Israel, deine Propheten geworden.
4 (BHSSTR) <01961> < היו03478> < ראל י05030> < נביאיך02723> < בחרבות07776> ( עלים כ13:4)
5 (ELB) In die Risse seid ihr nicht getreten, und die Mauer habt ihr nicht vermauert um das Haus
Israel her, um standzuhalten im Streit am Tage Jehovas.
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5 (BHSSTR) <03068> < יהוה03117> < ביום04421> < במלחמה05975> < לעמד03478> < ראל י01004>
< בית05921> < על01447> < גדר01443> < ותגדרו06556> < בפרצות05927> < עליתם03808> ( לא13:5)
Schon diese „Ebene“ ist eigentlich absolut perfekt! Wenn Du das jetzt Wort für Wort übersetzt rollst
Du die Sprache verstehst, wie tief das geht. Was jetzt natürlich sehr interessant ist, wenn Du die
hebräischen Worte anschaust und einzeln übersetzt.
6 (ELB) Sie schauten Eitles und Lügenwahrsagung, die da sagen: "Spruch Jehovas!," obwohl Jehova
sie nicht gesandt hat; und sie ließen hoffen, daß ihr Wort erfüllt würde.
6 (BHSSTR) <01697> < דבר06965> < לקים03176> < ויחלו07971> < לחם03808> < לא03068> ויהוה
<03068> < יהוה05002> < נאם0559> < האמרים03577> < כזב07081> < וקסם07723> < וא02372> חזו
(13:6)
7 (ELB) Schautet ihr nicht ein eitles Gesicht, und sprachet ihr nicht Lügenwahrsagung, als ihr
sagtet: "Spruch Jehovas!," und ich hatte doch nicht geredet?
7 (BHSSTR) < ס01696> < דברתי03808> < לא0589> < ואני03068> < יהוה05002> < נאם0559> ואמרים
<01696> < אמרתם03577> < כזב04738> < ומקסם02372> < חזיתם07723> < וא04236> < מחזה03808>
( הלוא13:7)
8 (ELB) Darum spricht der Herr, Jehova, also: Weil ihr Eitles redet und Lüge schauet, darum, siehe,
will ich an euch, spricht der Herr, Jehova;
8 (BHSSTR) <03069> < יהוה0136> < אדני05002> < נאם0413> < אליכם02005> < הנני03651> לכן
<03577> < כזב02372> < וחזיתם07723> < וא01696> < דברכם03282> < יען03069> < יהוה0136> אדני
<0559> < אמר03541> < כה03651> ( לכן13:8)
9 (ELB) und meine Hand wird wider die Propheten sein, die Eitles schauen und Lüge wahrsagen. Im
Rate meines Volkes sollen sie nicht stehen, und in das Buch des Hauses Israel nicht eingeschrieben
werden, und in das Land Israel sollen sie nicht kommen. Und ihr werdet wissen, daß ich der Herr,
Jehova, bin.
9 (BHSSTR) <03068> < יהוה0136> < אדני0589> < אני03588> < כי03045> < וידעתם0935> < יבאו03808>
< לא03478> < ראל י0127> < אדמת0413> < ואל03789> < יכתבו03808> < לא03478> < ראל י01004> בית
<03791> < ובכתב01961> < יהיו03808> < לא05971> < עמי05475> < בסוד03577> < כזב07080> והקסמים
<07723> < וא02374> < החזים05030> < הנביאים0413> < אל03027> < ידי01961> ( והיתה13:9)
10 (ELB) Darum, ja, darum daß sie mein Volk irreführen und sprechen: Friede! obwohl kein Friede
da ist; und baut dieses eine Wand, siehe, sie bestreichen sie mit Tünche 10 (BHSSTR) <08602> < תפל0853> < אתו02902> < טחים02009> < והנם02434> < חיץ01129> בנה
<01931> < והוא07965> < לום0369> < ואין07965> < לום0559> < לאמר05971> < עמי0853> את
<02937> < הטעו03282> < וביען03282> ( יען13:10)
11 (ELB) sprich zu den Übertünchern: Sie soll fallen! Es kommt ein überschwemmender Regen; und
ihr Hagelsteine, ihr werdet fallen, und ein Sturmwind wird losbrechen;
11 (BHSSTR) <01234> < תבקע05591> < סערות07307> < ורוח05307> < תפלנה0417> < אלגבי068> אבני
<0859> < ואתנה07857> < וטף01653> < ם ג01961> < היה05307> < ויפל08602> < תפל02902> טחי
<0413> < אל0559> ( אמר13:11)
Da ist so eine Stelle, wo ich immer wieder sage, wenn Du z.B. zum „Fenster“ herausschaust und da
scheint die „Sonne“, wenn Du es siehst und Du sagst es weil Du es siehst, kannst Du sagen: „Das hab
ich gesagt“. Wenn „Du“ jetzt aber sagst: „Die Erde ist eine Kugel!“, dann spricht zwar auch Dein
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„ich“, aber es ist ja gar nicht „deine Meinung“, also sagst Du es nicht, weil Du plapperst nur „geistlos“
nach!
Schön ist ja auch diese „Kain“ und „Abel“ Geschichte. Daraus nur die zwei Verse:
1 (ELB) Und der „MENSCH erkannte Eva“, „sein Weib“ ☺, und sie ward schwanger und gebar
„Kain“; und sie sprach: Ich habe einen „Mann“ erworben mit Jehova.
1 (BHSSTR) <03068> < יהוה0854> < את0376> < אי07069> < קניתי0559> < ותאמר07014> < קין0853>
< את03205> < ותלד02029> < ותהר0802> < תו א02332> < חוה0853> < את03045> < ידע0120> והאדם
(4:1)
2 (ELB) Und sie gebar ferner seinen Bruder, den „Abel“. Und „AB-EL wurde ein Schafhirt“ ☺, und
„Kain wurde ein Ackerbauer“ .
2 (BHSSTR) <0127> < אדמה05647> < עבד01961> < היה07014> < וקין06629> < צאן07462> רעה
<01893> < הבל01961> < ויהי01893> < הבל0853> < את0251> < אחיו0853> < את03205> < ללדת03254>
( ותסף4:2)
Die „Eva“ kriegt ja zuerst den „Kain“ und dann den „Abel“ und der „Kain“ ist auf dem „Feld“ und da
werden eindeutig Wörter unterschlagen, da heißt es „ein Sklave des Erdbodens“ und der „Abel“ der
erschlagen wird, ist der „lbh“. „BL“(lb) ist eines der vier Wörter die eine Verneinung darstellen:
Wir haben „la“, „la“ „ya“ und „lb“. Der „Abel“ heißt ja, in der Thora steht „lbh“, heißt „das =
h“ „nichts“ =„lb“. Dieses „nichts“, Du kannst jetzt dieses „lb“ lesen als „im Licht“. Denk an einfach an
einen „Dia Projektor“, wenn Du in der „Lampe im L-ICH-T“ bist, gibt es „keine Unterscheidung“ und dann
bist Du „nichts“! Weil „Licht“ hat keinen „Unterschied“, erst „DU<M-ACH-ST Schatten“ davon, wenn
„ES ZeR-Sprengt“ ☺! Dieses „Licht“, wenn Du „IM L-ICH-T“ bist, das ist der „lbh“. Da heißt es
„ehr“ (der Hüter) von „ts-one“ „Nau“ = (Kleinvieh, H<Erde). Dieses „nichts“ ist der „Hüter“ von
„Kleinvieh“ = „H Erde“, ist also der „Hüter der Erde“. Jetzt kommt der „Kain“ (Nyq), die „Radix“
von „Kain“ beginnt schon mit „Koph = q“, das ist „der Affe“, göttliche Existenz als „Affe“ der
„nachäfft“ (lat. „simula“). Jetzt kommt „diesER Affe“ und „diesER Affe“ der hier praktisch ein
„Arbeiter“, ein „Sklave“ des „Erdbodens“ ist, so steht das da wörtlich, die „Radix“ von „Kain“ (Nyq) ist
zuerst einmal die „Affen (q)
q) Existenz (NN), und dieses „Nq“ wenn Du im Langenscheidt nachschaust,
heißt es „Nest“.
„N-EST“ heißt ja schon „eine Existenz“ (N) die „ist“ (lat.: est = sein). Wenn Du in ältere HebräischWörterbücher hineingehst wirst Du feststellen, dass dieses „Nq“ nicht nur „Nest“ heißt , es heißt
auch „Zelle“ und „Kammer“, ganz speziell an einer Stelle in der Bibel, wo Noah die „Arche“ baut,
muss er ja die „Tierchen <Pärchen Weise> reintun in die Arche“ ☺. Jetzt wird ja die „Arche“ (als
Kollektion) eingeteilt in „Zellen“ bzw. in „Kammern“, die heissen auch „Nq“ und diese „AffenExistenzen“ sind die „Kammern“ (als „Selektion“, werden zu neuer „Kollektion“) in der „Arche“. Was
jetzt passiert: Diese „Affen-Existenz“ (Nq) erschlägt in sich das „nichts“ (lb)“, das heißt „seinen
eigenen Geist“ . Darum ist der „Hebel“, dieses „nichts“ wie es in der Thora heißt (wird im deutschen
als „Abel“ übersetzt) und „AB-EL“ = „la-ba“ ist der „VATER (ba
ba)
ba - GOTT(la). „Du“ hast „in Dir“ den
erschlagen der „nichts“ ist und der zu „DIR“ sagt „ICH BIN DU“! „Du bist ja jetzt wer“ und dann nimmt
das ganze seinen Lauf!
Was auch interessant ist aktuell in Deutschland hat ein Gericht die „Beschneidung“ verboten, weil
das „Körperverletzung“ ist. Ein „Juraprofessor“ hat das praktisch veranlasst, das die „Beschneidung“,
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in „Deutschland“ dürfen Ärzte keine „Beschneidungen“ mehr durchführen, weil das
„Körperverletzung“ ist und im „Judentum“ ist es so, dass im „8. TAG“ der „Junge beschnitten
werden muss“ ☺. Da waren ewige „Diskussionen“ im „Fern Seher“, mit „Juden“ und ein „Rabbi“
war da, der erklärt das es ein „Geschenk“ ist für das Kind und alle halten „das Buch“ hin, jeder hält
sein „Buch“ hin und sagt: „Das ist von Gott geschrieben und es ist 4000 Jahre alte Tradition! Und
jetzt wo sich das „Verhältnis“ Deutschland-Jerusalem ein bisschen entspannt hat, fangen die wieder
an dass sie sich in religiöse Angelegenheiten einmischen!“ Du merkst, wenn Du „WACH“ wirst, dass
alles was „DU DIR aus<denkst“ , in „DEINER Welt die du dir aus<denkst“ - warum sind die
„Mächtigen“ so „Mächtig“? Weil DU die „DIR so denkst“! Warum sind die „Gescheiten“ so
„Gescheit“? Weil DU die „DIR so denkst“. Bis DU „DIR einmal eigene Gedanken machst“ und
dann wist DU feststellen, der „Rabbi“ ist nichts anderes als eine „programmierte Figur“, ein
„Programm“, eine „KI“ die 1:1 das rezitiert was ihm „jetzt Raumzeitlich gedacht“ einprogrammiert
wurde. Wenn Du Dir nur einmal die Mühe machst, diesen Vers: 1 Mose 17:12 wo die „Beschneidung“
angeordnet wird, an dem Jungen…
12 (ELB1871) Und acht Tage alt soll alles Männliche bei euch beschnitten werden nach euren
Geschlechtern, der Hausgeborene und der für Geld Erkaufte, von allen Fremden, die nicht von
deinem Samen sind;
ïâÅ Éâãâ óäâïìÉã ìäÜ ãä óäã ãÖåâ
ãÖå óâåâ ïçåî òÅÖ [12]
ÄÖÑ ñèìÜå Äã ìîÄ ìäç òÅ ãäå ôéä ïçíåÖ
13 (ELB1871) es soll gewißlich beschnitten werden dein Hausgeborener und der für dein Geld
Erkaufte. Und mein Bund soll an eurem Fleische sein als ein ewiger Bund.
ïçíåÖ ñïâÅ Éâãâ ãÖåâ
ãÖå ãÖåÑ [13]
óãÖè ïâìÅã óäìîÅÅ âïâìÅ ÑïâÑÖ ñêéä
14 (ELB1871) Und der „unbeschnittene Männliche der am Fleische seiner Vorhaut nicht
beschnitten wird“, selbige Seele soll „ausgerottet werden“ aus ihrem Volke; meinen Bund hat
„er gebrochen“ !
ìîÅ ïÄ ãÖåâ
ãÖå Äã ìîÄ ìäÜ ãìèÖ [14]
ìêÑ âïâìÅ ïÄ Ñâåèå ÄÖÑÑ îêçÑ ÑïìäçÖ Öïãìè
ãìè
Da steht also „rkz“ = am „Denker“ (symbolisiert das Männliche) und Du schaust Dir die Wörter an
„Beschneidung“, was da drin steht, dieses „lwm“, „lm“ heißt ja schon „beschnitten“ das
„GeG eN<ü-BeR“ ☺, das „gestalltge-WOERT-eNe L-ICH-T“. Das „passiert“ am „8. TAG“, da wird
dem „rkz“ und ganz interessant, da steht eigentlich nicht „dly“ (Kind), da steht das „Männliche“
dasselbe Wort heißt „Denken“. Du musst von „Deinem Denken die Vor<Haut“ „AB schneiden“
☺, das ist die „orlah“ = „lre“, die schreibt sich (70-200-30), 70-200 „re“ ist das „erweckte LICHT“,
dieses „Schattenlicht der Sonne die du dir aus<denkst“, das ist „D-EINE Vor-H-AUT“. Denk daran,
nachdem „Adam und Eva“ aus dem „Paradies geschMISSeN“ ☺ wurden machen sie sich ja ein
„Kleid“ aus „rwe“ (70-6-200 = blenden, blind machen, blind sein, ein Fell anziehen), wenn du dieses
„Kleid“ aus „rwe“ anlegst, sobald Du aus dem „Paradies herausgehst“ ☺, das ist dieses „äussere
Licht“, dann bist „Du blind“ ! Nun kommen wir zu der „8/ACHT“. Denk daran beim „Auszug aus
Ägypten“ ☺ die „7x7“, Du hast „49 Stationen“, das ist die Berühmte „7 im Quadrat“! Dann kommst
„DU“ in den „siebten TAG“ und wenn „DU“ „IM siebten TAG“ dem „Sabbat“ (hebr. tbv 300-2-400)
bist, du durchlebst den „Sabbat“, das heißt „DU Geistesfunke lebst bewusst im Hier und Jetzt“ ☺
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dann wirst Du erhoben zur „Acht = x“ und „Acht ist die neue EINS“. Jetzt kommst Du in ein „Chet =
x) wo sich die „Vielheit = z in einem Chet (x) befindet“. Der 1. Tag in der 50. Woche ist der 8. Tag.
Jetzt wirst Du eine „geistige Existenz“, da kommen wir gleich dazu. Und jetzt darum, die reine
Symbolik, wenn Du das in „Original liest“, Du musst von deinem „Denken“ - am 8. Tag, wird
praktisch alles „Äussere, die Vorhaut abgeschnitten“. Das ist die „Symbolik“, das hat nichts damit zu
tun, dass Du irgendwelche Kinder verstümmeln sollst. Die verstehen die „Symbolik“ nicht, es ist
immer so, egal welche „HEILige Schrift“ Du liest, ob es die „Bibel, die Thora“ ist, ob es der „Koran“
oder ob es ein „Physikbuch“ ist. Wenn Du nur auf der „ersten Oberfläche“ die „Worte auslegst“,
denk an mein „Erwachen“ die drei Stufen wo ich mache: Das „Ei“, der „Mensch“ und das „Buch“.
Beim „Ei“ die „Oberfläche“ ist die „Schale“, beim „Mensch“ ist es dieses „Kleider machen Leute,
Titel, der Status“ und bei den „Worten“ in einem „Buch“ ist es das was Du mit Deiner „anerzogenen
Logik“ mit den „Worten“ machst. Mein schönes Beispiel, dass Dir immer eines klar sein muss: Wenn
„DU Geräusche hörst“ kommen „in DIR gewisse Vorstellungen hoch“. Jetzt in diesem Moment
wo ihr diese „Worte“ hört läuft in euch ein „Film“, es ist kein Unterschied ob „DU siehst“ wenn Du
„Worte“ liest oder wenn „DU Geräusche hörst“, wobei es bei „Geräuschen“ etwas komplexer wird,
weil Du sagst dann z.B. das ist die Haustürglocke oder das ist das „Handy“. Zuerst ist das „Geräusch“
da und dann kommt erst die „Vorstellung“. Genauso ist es wenn „DU ein Wort anschaust“. Wenn
Du also etwas lesen tust: „Der Papst besucht Österreich“ hast Du eine gewisse „Vorstellung“. Wenn
Du aber lesen tust: „Ein Krug geht solange zum Brunnen wie er bricht“, stellst Du Dir
komischerweise nicht das vor, weil Du weißt, es ist eine „Metapher“ ein „Gleichnis“ und dann bist Du
sofort auf der nächsten „tieferen Ebene“. Das heißt Du siehst bei den „Worten“ etwas anderes, bei
dem speziellen Beispiel, Du weißt, es ist ja nur ein „Sprichwort“ und da siehst Du sofort die „MetaEbene“. Du musst wissen, alles was Du liest in einer „Tageszeitung“ hat zuerst einmal eine „MetaEbene“, und das kannst Du „entschlüsseln, wenn Du die Sprache verstehst“ weil die „Worte“ so
unglaublich „Vielfältig“ werden. Damit kannst Du auch die „Welt“ verändern, das bloß einmal als
„Ansatzpunkt“. Dazu musst Du zuerst einmal wissen, dass wenn etwas „IN DIR auftaucht“, siehst
Du zuerst einmal nur die „eine Hälfte (h-5). Zum Beispiel wenn Du jetzt an die 22 Hebräischen
Schriftzeichen denkst, dann sind schon 44 da. „22 Rote“ und „22 Blaue“.

Zu einem „roten a (Schöpfer) gehört eine blaue a (Schöpfung)“.
Zu einem „bewusst wahrnehmenden Geist<gehört ein Verstand (der blaue Geist)“.
Die „Quintessen“ (+ 5)…
„im Zentrum des Kreuz hat um sich herum getrennte Wahrnehmungen“ (h-5).
(-5>„N+5ichts“<-5) = „Nichts“ praktisch wie ein „ADAM“ = „Denker und Ausgedachtes“.
Du musst begreifen, Du bist die „SYNTHESE“ von allem, weil Du der einzige „nicht veränderbare
Parameter“ „IN Deinem Traum“ bist. „DU siehst deine Oberfläche“, „DU BI ST“ „IM ME(E)R“!
„Wasser (rot), dass was „IM ME(E)R“ ist (roter Geist), „Wasser (blau), steht für „Bewegung“. „Wass-er“ ist das „polar aufgespannte raumzeitlich Erweckte“.
Was sind „die Wellen? die sind Wasser und das Wasser“ wiederum ist „Nichts…“☺
☺. Du musst
anfangen „polar ( )“ zu denken. Wir habe also hier aus „22 Zeichen“ arbeiten in „DIR“ eigentlich
„44“, die andere „Hälfte“, nehmen wir einfach einmal die „44“, da schreit Dich schon das „dly =
gebären“ an, weil Du erst in der „44 gebären“ kannst. Wir nehmen das „Wort 44“, machen
hebräische Zeichen daraus, dann bekommst Du zuerst einmal „dm (40/M-4/D)“ und das steht zum
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einen für „messen“ und „Messgerät“ (die Gestalt/M gewordene Öffnung/D), es ist so wie Du nach
Deinem „ER messen“, es heißt auch „Uni Form“ und „K Leid“ (Amtskleid), das „UM hüllt“.
Das ist Dein „ER messen“, „M-essen“, ein „Gestalt gewordenes sein“ (lat. esse = sein). Das kannst
Du auch „Rückwärts“ lesen und dann kommst Du zu Deinem „Md“ = „Blut“, wenn Du tiefer gehst,
das rötliche „Md“ hat noch andere „Aspekte“, wenn Du in ältere „Wörterbücher hineinschaust“.
Jetzt ist es ja so, dass wir mit den „44“ nicht zurechtkommen, wir haben ja noch „5 End-Zeichen =
UPMNK“ und sobald „WIR an 5 End-Zeichen denken“, haben „WIR-10“ weil wir die andere Hälfte
dazu nehmen müssen. Jetzt schreit dich das „5+5 = hwh (s-ein = Raum-Zeit ein, „I ST “, „GeGen w
Art“)☺
☺“ schon an. Das sind dann schon „54“! Jetzt machen „WIR“ wieder die „54“, dann bekommst
Du praktisch „dn (N/50-D/4“ und das heißt „hin- und her bewegen“!☺
☺ „Rückwärts“ gelesen „Nd
(D/4-N/50“ = „urteilen“). Passt, als wenn es so gemacht wäre, wenn es anders wär, wär es
verkehrt! Jetzt kommt der kleine Trick mit dem „hin- und her bewegen“, was euch bewusst werden
muss, dass jedes „Gefühl“ wo „IN DIR auftaucht“, konstruierst Du „DIR deine Vergangenheit“.
Ausser Du wirst dann „Schöpferisch“! Wenn Du Dich jetzt z.B. „Krank“ fühlst, dann ist die „Welle die
auftaucht“ auch „Gleichzeitig“ die „Gesundheit“ da, d.h. umso „Kranker“ Du bist, um so „Gesunder“
bist „DU“=„Nichts“, „IM ME(E)R IM GL-e-ich-gewicht“ ☺! Was Dir jetzt bewusst werden muss, ich
sage immer: Wenn ich ein „Dreieck“ habe, mache ich mir im „Prinzip“ immer Gedanken, was ist
eigentlich der dazugehörige „Kreis“? Du wirst jetzt feststellen, solange Du noch „Raumzeitlich“
denkst, dass wenn Du „Krank“ bist, meinst Du, Du warst „vorher Gesund“. Es gibt kein „vorher“, Du
bist im selben „Krank Moment Gesund“ (lat. „momentum“ = „Ent scheidung“, das „Be-WIRk Ende“, „Ausschlag geb-Ende“ ☺). Selbst wenn Dir das „Bewusst“ wird nützt Dir das nichts, wenn
Du nämlich jetzt „Gesund“ werden willst, willst Du nur die „Seite“ wechseln, aber Du willst nicht
„HEIL“ werden. „HEIL“ sein ist ein ganz anderer „Zustand“! Wenn ich das „Dreieck“ sehe, will ich
dann bloß, den „Kreis“ sehen oder den „KEGEL“? Jeder will ja immer „nur Gesund werden“. Wenn
ich jetzt dafür „Regen“ und „Sonnenschein“ setze, was nichts mit „Gut“ oder „Böse“ zu tun hat, frag
einen Bauer, nehmen wir „Hunger“ und „satt sein“, in Form von „Wohlfühlen“, selbst das schwankt.
Wenn Du „Hunger“ hast, fühlst Du Dich „Scheisse“ und Du willst jetzt „satt sein“. Wenn jetzt einer
total „Vollgefressen“ ist, und Du triffst auf den und Du hast einen riesen „Hunger“, und der erklärt
Dir, dass das ein „Scheissgefühl“ ist, das „Hunger“ eigentlich viel schöner ist, wirst Du das nicht
akzeptieren! Merkst Du, das sich das genau „Spiegelt“? Du hast ein „Gegenstück“ und Du musst Dich
geistig so „vervollkommnen“, dass Du das „nachvollziehen“ kannst. Das beide „Seiten“, wenn Du
einen „Hunger“ hast sehne ich mich zum „satt sein“ und wenn ich „überfressen“ bin sehne ich
eigentlich wieder die „Fülle“ los werde, wieder „leer“ bin. Dadurch empfinde ich „Lebendigkeit“ aber
wenn ich es nicht so arg ausschlagen lasse, dann merke „ICH als SYNTHESE“, denn „HEIL“ bist Du
immer dann, wenn Du begreifst, Du bist „IM-ME(E)R beides“ ☺, das was „DU siehst (-5)“ und das
was Du meinst, was „DIR fehlt“! Genaugenommen ist das was Du „glaubst“ das „Du hast“, das
„fehlt DIR“, und das was Du „glaubst“ das „DIR fehlt“, das „hast DU“! D.h. wenn Du jetzt
beobachTEST, dass der „Reto Krank“ ist, bist „Du eigentlich Gesund“ und wenn Du „glaubst“ das der
„Reto Krank“ ist, ist „er Gesund“, weil dann hast Du den „Reto“ wieder aus dem
„Bewusstsein verloren“! ☺ Es geht momentan nur darum, dass Dein „GEIST beweglich wird“! Das
macht man ganz normal, spielerisch im „All tag“ ☺.
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Die „Stufen der Vergessenheit“
Erinnert euch an die „Stufen der Vergessenheit“! Nehmen wir einmal „Filme“ und teilen die ein in
„Komödien“, in „Liebesfilme“ in „Actionfilme“ in „Horrorfilme“, das hat nichts mit „Qualität“ zu tun.
Es hat nicht damit zu tun dass der „Film“ „Gut oder Schlecht“ ist. Wenn einer ganz „mies und
einseitig Wertet“, ein „Moralist“, dann sagt er: Ein „Liebesfilm“ ist etwas „Schönes“ und ein
„Horrorfilm“ etwas „Schlechtes“! Nein, die „Qualitäten“, es gibt „Gute und Schlechte Liebesfilme“
und es gibt „gute und schlechte Komödien“, das hat mit „Qualitäten“ überhaupt noch nichts zu
tun, das sind „Kategorien“. Alle, wenn Du alles werden willst muss Du Dich für alles interessieren, alle
„Kategorien“ sind wichtig! Alle „Kategorien“ sind spannend wie unterschiedliche „Speisen“ die du
bekommst. Nicht jeden Tag „Filesteak und Hummer“, das würde Dir auf den „Kecks“ gehen. Jetzt ist
es so, wenn Du einen „Roman liest“ und Du liest irgendeine „Folterszene“, denk an „Unbreakable“
(Unbreakable – Unzerbrechlich ist ein US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2000), wo einer so
„gefoltert“ wird, jetzt ist es so, wenn Du das liest, es ist nur „plastisch“, es sind nur „Worte“, eine
reine „fiktive Geschichte“, eine lehrreiche, unterhaltsame und spannende „Geschichte“. Du liest
jetzt den, dann „Er Zeuge-N“ ja die „Worte“ „IN deinem Kopf Vorstellungen“ und wenn das
„plastisch“ beschrieben ist, zieht es „DICH“ zusammen. Oder du schaust irgendeine“ Pannenschau“
im „Fernseher“ an und da schlägt es einem “Mountainbiker“ mit den „Klössen“ so voll auf die
„Stange“! Dann zieht es den „Reto“ zusammen weil er das nachvollziehen kann! Das „Männchen auf
dem Bildschirm“ das hat keine „Schmerzen“ auch „der“ nicht den Du „DIR in die Vergangenheit
denkst“ auch nicht, es sind nur „Deine Gedanken“! „Gedanken“ die Du denkst haben keine
„Schmerzen“ nur der „Geist der denkt hat die Gefühle“. Wenn ich ja „weiss“, dass ich einen „Film“
anschaue, kann ich ja die ganze „Palette von Gefühlen“ ich sag einmal „geniessen, erfahren“. Dann
ist es so, dass ich auch die „AB wechslung“☺
☺ brauche, den „Sonnenschein und den Regen“. Ich will
nicht nur „Schmalzfilme“, ich will auch nicht nur „schmutzige Filme“ haben, ich brauch den
„Kontrast“ dazu. Und das ist der Fall: Als „träumender GEIST“, wenn Du weißt dass Du der
„träumende GEIST“ bist, dann bist „DU“ der einzige der „fühlt“! Ich kann das nicht oft genug sagen!

Wenn Du weißt, dass Du in einem „Kino“ sitzt wirst Du keine „Sekunde“ auf
die „Idee“ kommen, die „Sonne da vorne<beleuchtet die Landschaft“! Das
eigentliche „LICHT“ ist im „Projektor“!
Das ist dein „GEIST“, das ist die „LICHT-QUEL Le für die Schatten da vorne“ ☺ und das „DIS Plae“,
dieses „DIS“ wenn du schreibst, „hoyd (4/D-10/I-60/S-5/H)“ heißt „Brei“, „B-RAI“ = „im Spiegel“☺
☺,
das ist der „Brei“ und „alp (80/P-30/L-1/A)“ ist des „Wunder“ (der „Ein s“ = pla rückwärts
gelesen ☺) und das „Y“ liest Du am besten als „70“, das sieht ja schon aus wie ein „e“. Dann hast Du
das „IM Spiegel ist das Wunder deines Augenblickes“ oder „IM Spiegel ist das Wunder deiner
Quelle“☺
☺. Das ist das „DIS Plae“, dieses „Spiel“ ist ein „Wunde-R SPI>EL“ („Wunde“ griech:
τραύμα =„Traum A“☺
☺) das „IN DIR passiert“, aber die „Schatten“, die Du siehst, die „DU
NaCH Aussen projizierst“, das sind dann „WIRkL-ICH-T NuR Schatten“ ☺.

Die „Sonne die in DIR auftaucht“, die ist gar kein “LICHT“, die ist eine
winzige „Facette wie alles andere auch was ausgedachtes, etwas
projieziertes“! ☺
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Dann bist Du bei „Bewusstsein“, wenn Du da sitzt. Diese „Metapher“ in deiner „Welt“, nicht anders
ist jetzt nur eine „Bewusstsein Stufe“ höher, bist Du „SELBST“ du „GEIST“ der Du „Nichts“ bist, das

„KINO“ und ich sage immer wieder:

Die „Kleinsten“ werden die „Grössten“ sein!
Was ist das „kleinste“ was es gibt?
Das „Kleinste“ ist so „klein“, das man es nicht mehr „denken“ kann!
Was ist der „GEIST“ der mir jetzt zuhört?
„Nichts“

- und deshalb bist Du „AL Le-S“!

…und „Nichts“ kann durch „Nichts“ zerstört werden! ☺☺☺
Du bist als „träumender GEIST alles was du träumst“. Du bist die „EINHEIT“, Du bist das
„unveränderliche IM ME(E)R Gleichbleibende“ und das „GeGeN Stück“ zu „DIR“ ist das sich
„ständig wandelnde in einer unendlichen Vielfalt“. Das ist genau das, was „IN DIR passiert“ und
Du wirst auch immer mehr merken: Das kann nur „ICH“ begreifen! Darum ist mir ganz wichtig, dass
ich immer sage ich spreche immer mit demselben „GEIST“ unabhängig ob Du jetzt „glaubst“ Du bist
der „Reto“ oder Du bist die „Diana“. Es ist nur „ein einziger GEIST“! Der kann „ver-zwei<(ff)>EL T
sein, der kann ver-DRAI<(fff)>EL T sein“. Du merkst, die „Sprache“ erklärt dir das und wie gesagt,
wenn einmal einen gewissen „Grundwortschatz“ hast, wenn wir uns einmal hinsetzen, das kannst Du
auch selber einmal machen und Du gehst in die „Tiefe der WORTE“, Du wirst merken, wenn Du das
einmal machst und Du studierst dann „ein paar Jahre“ und machst den selben „Vers“, das ist wie bei
den „Ohrenbarungen“, Du wirst immer wieder neue Sachen entdecken obwohl Du dir einredest, das
habe ich doch schon zig mal gelesen! Wenn ich jetzt z.B. nur den „Weckruf“ nehme, wenn Du den
anschaust, da steht in ganz einfachen Worten alles drin was ich euch erzähle was wichtig ist! Lies ihn
noch einmal, zieh in Dir rein, auch wenn Du ihn schon ein paarmal gelesen hast! Dir wird immer
mehr „Bewusst“ und auch im „jetzt“ wenn Du bist, wenn Du dein „E-Mail aufmachst“, wie weit du
im „unbewussten Zustand Dir Leute ausdenkst“ und dann kommen diese „Rechthaberei“,
verstehst Du? Das ist sind nur deine „Gedanken“, das sind „Worte“ und Deine „Gedanken“, die
können sich das nicht aussuchen! Das sind wie „Charaktere in einem Roman“. Die „normalen
Menschen“ um dich herum, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, unabhängig vom „intellektuellen
Wissen“, werden sie Dir immer ihre „Geistlosigkeit“ beweisen. Du wirst feststellen, dass die, das was
sie oft Sprechen, wenn einer „gebildet“ ist als „Menschen“ nicht leben. Die „Gurus“ stellen sich hin
und erzählen was von der „Einheit“, von der „Liebe“ vom „ewigen Hier und Jetzt“ und es gibt bloß
„Jetzt“ und vom „Gesetz der Polarität“ und im selben „Moment“, im selben „Atemzug“ erzählen
sie dann schon wieder „Vergangenheit“. Ich mach das ja auch, aber ich stosse Dich immer wieder an,
es nützt nichts wenn man sagt „Hier und Jetzt ausgedacht“ weil das auch bei vielen, habe ich
bemerkt, zum „Mech-ani-s-mus“ wird. Dann tauchen jene auf und jeder Satz den sie sagen natürlich
„Hier und Jetzt ausgedacht“ aber Du merkst, wenn Du ein wenig „Gefühl“ hast, in diese „Masken“
reinschaust, dass das wirklich nur „geplapperte Worte“ sind wo die „intern“ wirklich in der
„Vergangenheit“ leben. Ausser es sagt einer bewusst „Hier und Jetzt ausgedacht“ und ich weiss,
wovon er jetzt spricht!
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Diana: Das war mir beim Kino gestern auch so bewusst, dass man sich nicht durch „Raum und Zeit
verstreut“, nämlich es gibt kein „Hollywood“, es gibt kein „Gestern“ - (UP unterbricht) –
Selbstverständlich gibt’s ein „Hollywood“ wenn du daran denkst im „Hier und Jetzt“! (schallendes
Gelächter…☺
☺). Diana: MANN ist sich bewusst es ist ein „Film“, „eingespielt im eigenen Geist“. UP:
Was Du im „Kino“ machst als „Diana auf der Leinwand“, auf der „Stufe“ höher bist Du das „Kino“,
bist Du die „Leinwand“, Du bist jetzt wirklich nur der „wahrnehmende Geist“. Denk an mein
„Schwarzenegger-Beispiel“, ich wiederhole nochmal, das sind wieder die „Bewusstseinsebenen“. Die
absolute „Welt der Trennung“ ist wenn Du im „Cyber space“, in der „Matrix“ bist. Immer daran
denken, die „DIANA und der RETO“ die „draussen liegen, in ZION (klack Kabel reinstecken)
angeschlossen an der Nabelschnur in der Matrix“, die sind ja ein „KI NO“ ☺! D.h. die „aussen
liegenden, in ZION auf dem „Tisch“ oder in der „Nebukadnezar“ liegenden „Figuren“ die jetzt am
„Computer angeschlossen sind“, die wie „schlafend daliegen“ sind ein „Kino“ und wenn jetzt das
„Bild“ umkippt, Du als „Zuschauer“ bist nochmals eine ganz andere „Ebene“, „Du siehst jetzt Reto
und Diana in der Matrix rumlaufen“. Das „sieht“ weder der „RETO“ noch die „DIANA“ in ihrem
„Kopf“. „Die sehen nur ihre Ego Perspektive“. Die sind nur „Kino“! Wenn Du jetzt in der „Matrix“
bist und Du weißt nicht, dass Du in der „Matrix“ bist, in einer extremen „Vergessenheit, Zerstreuung,
Vereinzelung, da bist Du nur das „Ego“ und alles was „ich anschaue“ bin „ich“ nicht! Erinnere Dich
an die Grenzen wo Du ziehst, wenn Du sagst: „Ich bin der Körper und der hört an der Hautoberfläche
auf“, alles dass da ausserhalb der Hautoberfläche ist, bin ich nicht! Erinnere Dich an das Beispiel wo
ich sage, Du hättest nur das „Bewusstsein“ der „rechten Hand“, die „rechte Hand“ sagt das „das bin
ich“, dann ist die „linke Hand“ die Du anfasst, schon etwas „Fremdes“. Das ist immer wo ich sage,
wenn Du „Diana“ den „Reto“ anfasst, Du hast das „Gefühl“ das ist etwas „Fremdes“, das ist wie
wenn Du „glaubst“ Du bist die „rechte Hand“ und Du fasst die „linke Hand“ an und umgekehrt, der
„Reto“ meint er wird von etwas „Fremden“ berührt und „ICH“ stehe darüber und sage: „ihr Deppen
ihr seid doch beide ICH“! Weil „ICH“ jetzt eins drüber bin und „Euch EINS“ mache, das ist
„Bewusstsein“, der „3. IM Bunde“ ☺! Ihr werdet doch nicht „glauben“, dass Ihr Freude habt an
Euch, „ICH habe die Freude“ ☺! Diana: Du denkst „DIR AB-ER ganz tolle Sachen aus“, das muss
ich schon sagen! UP: „Pass auf“! Wir haben doch gesagt der erste „Sprung“ nach „Oben“, aus dieser
„Bewusstseinsebene“ ist, dass Du der „Zuschauer“ wirst. Als dieser „Zuschauer“ bist Du immer noch
ein „Werte- und Interpretationsmechanismus“. D.h. Du wirst jede „Situation die auf der Leinwand
auftaucht„ genauso „Bewerten“ als würdest „DU das selber erleben“! Der einzige „Unterschied“
im „Kino“, Du weißt, mein „Schwarzenegger-Beispiel“, Du würdest nicht in die „Leinwand“
reinspringen, auf die „Bühne“ springen wollen und Dich einmischen, weil „DU weißt das ist ein
Film“. Aber Dein „Wertesystem“ und die „Gefühle die in Dir ablaufen“, Du weißt, wie ich das
„Schwarzenegger-Beispiel“ genommen habe, bin ich jetzt der „Kerl“, der „Baum von einem Mann“
oder bin ich der „kleine Buchhalter“. Sind die „Neonazis“ die reinkommen zwei „Krüppel“ oder sind
das zwei „Schränke“ oder ich bin der „Buchhalter“. Ich werde die „Szene“ genauso „bewerten“, weil
als „Zuschauer“ habe „ich“ ja noch „Ego“, mein „Werte- und Interpretationssystem“, das einzige,
„ich“ bin schon etwas „abgekoppelt“ , d.h. „ich“ rege mich noch genauso auf, „ich“ kriege die ganzen
„Gefühle“ bloß „ich“ habe diese „Trennung“, „ich“ hab die „Angst“, weil es ist ja nur ein „Film“!
Verstehst Du? Jetzt kommt wieder, das sind die „Zwei“, erst die „3. Ebene“, wenn Du „Oben“ bist
und in die „Köpfe“ der „Zuschauer“ reinschaust wie „die“ unterschiedlichen „Szenen“ „bewertet“
werden. Ich hab da so eine kleine „Geschichte“, ich werde jetzt etwas „derb“, ich hab Besuch in
„Ellingen“ noch gehabt und da ist ein „Ehepaar“ und dann sage ich, da ich ja meine „Programme“
kenne sage ich zu „Ihm“: Stell Dir einmal vor Du liegst da und jetzt kommt hier „eine grosse, in Leder
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gekleidete Domina“ und die stellt sich über Dich, mit gespreizten Beinen, zieht sich ihre „Muschi“
auseinander und setzt sich voll mit der „Muschi“ auf Dein „Gesicht“! Dann schreit seine Frau: Mein
Gott bist Du „eklig“! Dann schau ich sie ganz ernst an und sag: Ich glaub nicht, dass das Dein Mann
auch so sieht! Verstehst Du?! Was ich damit sagen will ist, was der „Eine“ als „eklig“ empfindet, da
„träumt“ der „Andere“ davon! (schallendes Gelächter…☺
☺) Reto: Ich hoffe Du hast gut zugehört
„Diana“! UP: Das war kein „Wink mit dem Zaunpfahl ☺“, sondern ich wollte nur zeigen, das
„Perspektiven“ sehr unterschiedlich sein können. „GEIST“ bist Du, wenn – „Tierchen kucken“, immer
daran denken. Dir wird immer mehr „Bewusst“ werden, dass das, was Du bisher „Menschen“
genannt hast, „in Deinem Traum“, auch wenn der total „Real“ ist, ob das hier einmal die
„leiblichen Eltern“ sind, die „Geschwister“ sind oder die besten „Freunde“ sind, dass in dem
„Moment“ wo Du „Wertfrei“, absolut „Wertfrei“ = „Tierforscher“ –„nicht schuld!“, keine
„Sympathie“ – das „Krokodil ist böse“ und die „kleine Gazelle, die arme, ist ja so lieb“, das musst Du
komplett abgelegt haben! Es sind einfach „Kreaturen“ wo jede „Kreatur“ ein gewisses „Programm“
hat. Erinnere Dich, ich erwähne immer wieder, dass das was Du bei „Tieren“ „Instinkt“ nennst, nennt
sich beim „Trockennasenaffen“ „Intellekt“. Es gibt keinen „Unterschied“ zwischen „Instinkt“, es ist
ein reines „Funktionieren“, genauso mit dem „Intellekt“, das ist der „Unterschied“ wie zwischen
einem „Taschenrechner“ und einem „Computer“. Es sind beides „geistlose Rechenmaschinen“, d.h.
das „Intellekt gesteuerte Tier“ ein grösseres „Repertoire“ hat, ein „Computer“ oder ein „Laptop“ hat
auch ein grösseres „Repertoire“ an Möglichkeiten von Berechnungen mit „Daten“ als ein
„Taschenrechner“. Es ändert nichts daran, es ist reine „mech-ani-sche Funktionsweise“. Wenn Du
das einmal überwunden hast und Du interessierst Dich einmal, „Wertfrei“ nur durch „Beobachtung“
wie „funktionieren“ die?

Wichtig:
Nicht das was „da ist verändern wollen, sondern „dein Werte- und
Interpretationsmechanismus“ „vervollkommnen“! Das macht dich zu „LIEBE“!
Dann merkst Du auch Deine „Lebensabschnittsgefährten“ wie Deine früheren „Meister“, dass das
wirklich alle nur „Figuren“, „Schwätzer“ sind, dann doch „Lehrer“ sind, die Dir letztendlich mehr
„lehren“ wie man das nicht macht. Was „die predigen“ ist immer „richtig“ aber ob „sie es auch
selber leben? Da geht es dann natürlich den „Bach runter“! Nimm die „katholische Kirche“, liebt der
„Papst“ seine „Feinde“? Verstehst Du, da geht es nicht diese „Figuren in deinem Traum“
„anzuklagen“ sondern ein „geistiges Kreuzchen“ zu setzen, sich nicht darüber „aufzuregen und
verändern zu wollen“, „Kreuzchen“ setzen und „umblättern“, dann ist es „AB-GE h-AKT“! ☺
Ich sage immer wieder, „Tierchen gucken“ heißt: „Brutverhalten“, „Sexualverhalten“,
„Jagdverhalten“, „Interessen“. Ich „beobachte“ einfach nur, „Feindbilder“, ich sehe sofort wenn
einer ein „Feindbild“ hat und dann fängst Du an nicht nur Deine „Maske“, sondern auch die andern
„Masken“ zu durchschauen, weil „DU“ steckst ja hinter allen „Masken“, „DU GEIST“! Wobei es nicht
unbedingt heißt, wenn Du jetzt da rausgehst sich das „vervielfältigt“, weil wie gesagt, die
„Grundvoraussetzung“ ob hinter einer „Maske“ ein „Geistesfunke“ steckt ist „kindliche Neugier“,
„Toleranz“ und „Demut“. Jede „Form“ von „Rechthaberei“ und „Aufgeblasen“ hat nichts zu tun mit
„Intelligenz“. Du wirst immer mehr merken, je mehr „Intellekt“ einer hat, ums so „Geistloser“ ist er.
„Bewusstsein“ hat überhaupt nichts zu tun mit „Intellektuellem Wissen“, sondern das ist wieder
dieses „Kind“ das erforscht und was DU erforscht, das willst Du Dir nicht merken, sondern das ist
„Wissen“ das in Dir freigeschaltet wird, das „vorher“ schon da war und dann kannst Du es greifen.
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Da darf jetzt aber kein „Ego“ da sein wo sagt „das ist mein Wissen“! Es ist „UNSER Wissen“! Es ist
ein reines „Selbstgespräch“. Da ist immer wieder die grosse „Erkenntnis“, das „selbstlose Arbeiten“
für sich. Alles was Du tust, du „Geist“, machst Du für Dich und nicht aus einem „Ego“ heraus. Das
„Geben“ und „Schenken“ sag ich, ich will Euch so unendlich viel geben und das wird nicht limitiert, ist
an keine „Bedingung“ geknüpft was ich Euch geben will, sondern zuerst einmal was Ihr jetzt
aufnehmen könnt. Es wächst, so mit einer „Pipette“ muss ich Euch das eintröpfeln.
„DU BI ST eingebettet in eine göttliche Harmonie“! Wer sehen kann der sieht und „Ihr die glaubt
aussen zu leben“, sag ich als „Christus“, „Ihr“ seht obwohl „Ihr“ nicht seht und „Ihr“ hört, obwohl
„Ihr“ nichts hört! Weil das was Du siehst und das was Du hörst ist nicht das was da ist, sondern zu
99% was Du „interpretierst“ und was Du „wertest“! Das erste was passieren muss: „Beobachte“ jetzt
diese „Figur“, den „Mensch“ den Du spielst, die „Rolle“ und mach Dir jeden „Moment“ bewusst, das
ist „Bewusstsein“, was ist jetzt „Real“, „sinnlich wahrgenommen“, wobei Du oft auch da bist ohne
„Realität“ und was jetzt wichtig ist, was „ER lebe“ ich jetzt, könnte ich sagen, aber was viel
wichtiger ist, Du musst „beobachten“ was dieser „Werte- und Interpretationsmechanismus“ Deines
momentanen „Charakters“ macht. Interessant ist ja der „Charakter“, da ist ja zuerst einmal „ypa
(1/A-80/P-10/I)“, das „ypa“ ist ja „das schöpferische(a) Wissen(p) Gottes(y)“, oder „mein(y als Präfix)
schöpferisches Wissen“, das was in mir „eingeprägt“ ist, das ist mein „Schwamminhalt“. Mein
„Programm“ wo ich zurzeit habe, das ist „ypa“, wird normal mit „Nase“ übersetzt „an (N/50-A/1 =
roh, ungekocht), „aV“ (300/Sin-H/5 = Lamm“) = das „unreife (NA) Lamm (SE)“, oder als „Zorn (= die
Geburt/Z einer Lich/or Ex-istenz/N“) Pa (A/1-P/80). Was aber in älteren Büchern ist, was Du in
neuern nicht findest, heißt es das was aus dem „Gesicht herausragt“ ☺. Es ist „Unreife“! Was aus
„DIR herausragt ist Unreife“. Deine „NA, die existierende Schöpfung“ ist „Deine Raumzeitliche
(S) Wahrnehmung(E)“ = „NA-SE“! Die „ragt“ aus „DIR heraus“ ☺! Diese „Nase“ hat zuerst einmal
zwei „Flügel“, das ist „F-Lüge“ ☺, 2 x „F-Lüge“, „WIR B-RauCH-eN JA UNSERE Cyperspace-Brille“
☺! Erst über das „Deutsch-Hebräisch“, wenn wir tiefer gehen, wenn Du „Programm“ hast, das ist
„Lückenlos“, das passt! Ihr habt ja das mitbekommen mit dem „Toni“, den „18 00 Seiten
Hebräisch“ ☺, wenn Du jetzt da nachschaust, was irre ist, ich habe so einen Spass, wenn Du
„umprogrammierst“. Pass auf, der „er (R/200-Ajin/70)“ ist ja der „Nächste“, der „Böse“ das
„Schlechte“. Jetzt ist es so der „Hüter her (R/200-Aijan/70-H/5)“ heißt ja auch „Böse, Schlecht
usw.“, dann auch „Weiden, Beschützen, Hüten“ weil der „er (R/200-Ajin/70)“ ist der „Freund“ und
mit einem „h“ hintendran wird es der „Hirte“. Ich will Dir nur zeigen, in dem Wörterbuch sind vier
Seiten nur dieses eine Wort, die beschreiben auf vier Seiten nur dieses eine Wort! Da ist natürlich,
dass viele Sachen umkippen. Es geht einzig um die „geistige Beweglichkeit“. Erinnere Dich wie ich Dir
einmal gesagt habe als der „Rabbi“ bei mir war. Ich zeige „Dir“ (dem Rabbi) dass Du ständig „meine
göttlichen Gebote“ brichst. Wo „er“ dann telefoniert hat, sein „Handy“ klingelt, wo ich sage: „Mach
Dir kein Bild von etwas da aussen“! Weiter, die „lesen“ das in der „Thora“ dann „vor“ und
„entheiligen“ praktisch dieses „Gebot“: „Du sollst den Namen Gottes nicht entheiligen“, weil sobald
Du den „aussprichst“ sind eben solche Stellen wo ich ihm zeige, dass z.B. „Ivri = yrbe“,
yrbe ist zuerst
einmal „Hebräer, hebräisch“ und wenn Du dann ein „N“ hintendran machst (symbolisiert göttliche
Existenz), „Nyrbe“ und das heißt „Gesetzesverletzter“ und „Verbrecher“! Mit der „Ivri-Grammatik“
ist wenn Du ein „N“ hinten dran machst, heißt es „ihr“ hebräisch (weiblich, feminin), das „Weibliche“
ist immer das, was die „Logik ausschmeisst“, darum sage ich das was „Ex-istiert“. Ein schönes
„Wort“ ist dann die „Nylypt“, die „tefillin“, der „Gebetsriemen“ bei den „Juden“. „tefillah = hlpt“
ist das „Gebet“ und jetzt ist ganz interessant, denn dieses „tefillah = hlpt“ heißt auch:
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„Nichtigkeit“ „Albernheit“ und „Unnütz“! Das wird jetzt hier extrem kompliziert ausgedrückt, in
„Bibelstellen“ bewiesen, dass das die „Bittgebete“ sind. d.h. „beten“, sage ich Dir immer wieder,
„richtig beten“ heißt „danken“. „Danken“ heißt „geistreich beten“! Für jeden „Moment“ der „in
DIR auftaucht“ den Du nicht kennst, musst Du „Danke!“ sagen. Das wird ein „Mensch“, der bloß
die „guten Seiten“ von „Gedankenwellen“ haben will und die „bösen“ loshaben will, was ist das für
eine „unendliche Geistlosigkeit“ wenn Du nur eine „Hälfte“ willst, wenn Du das „Ganze“ haben
kannst! Immer wieder, die „Tasse“ mitten auf dem „Tisch“ und auch das „Wetter („W-ET TER“ die
„verbundene(W) Zeit(ET) in einer RAI He (TeR) (rta = „RAI He“). Das heißt, alle „Spiegelungen
sind Gleichzeitig da“! Wieso willst Du nur „ein Facette“ haben, wenn Du das „ganze Gebilde“
haben kannst? Wieso willst Du nur an eine „Religion glauben“, wenn Du „alle Religionen“ benutzen
kannst? Du machst Dich immer weniger, es ist dieses „reduzieren“ und wie gesagt, die grösste
„Geistlosigkeit“ macht halt der „Materialismus“ weil der wirklich komplett ohne „Geist“ ist. Dieses
ganze „Geschwätz“ wenn Du hast, wie gesagt, die sind alle „völlig logisch“. „Logisch“ ist eine
„Maschine“, aber die ist nicht „Geistreich“, die „funktioniert“! Es ist eine extreme „Geistlosigkeit“
sich als „logisch“ zu betrachten, blau geschrieben, wir können natürlich auch den roten „LOGOS“
nehmen, wenn Du den roten „LOGOS“ nimmst, ist der „Allumfassend“ wie die rote „LIEBE“! Wie
gesagt, Du musst die „Heiligkeit“ anstreben, das lachende „Kind“ werden, „Humor“ trägt Dich über
„Abgründe“ hinweg und lässt Dich mit dem „Leid“ spielen. Wenn Du Deinen „Humor“ verloren hast,
dann hast Du Deinen „Geist“ verloren. Die „Fähigkeit“ über „Jeden und Alles“ zu lachen, ohne sich
über etwas „Lustig“ zu machen! Nicht die „hämische Schadenfreude“, das ist wieder der „negative
Aspekt“. Du kannst dann nur die wenigen die Du hast, mit „Neugier“, wo ich Euch sage, da tauchen
viele auf und Du dann wirst merken „Lebenszeitabschnittsgefährten“ , Da musst Du zuerst einmal
unterscheiden, die meisten wollen bloß ihren „Arsch“ retten. Da gibt es nicht zu „rütteln“! Die
„Vollkommenheit“, wenn Du schaust, das „Mt (T/400-M/40)“, es gibt mehrere „Wörter“ für
„Vollkommenheit“, das heißt auch „Vernichtung“. Wenn Du „Vollkommen“ bist, dann ist „IM
ME(E)R was jetzt da“ ist, „fehlt DIR“ und Du musst es wieder „vernichten ( im Sinne von in den
Geist zurückführen)“ für Deine eigene „Vollkommenheit“! „Verlieren“ tust Du nichts, das ist ganz,
ganz wichtig! Was ich immer betone, der „GEIST“ der mir jetzt zuhört, dieser „GEIST“, dieses „nichts“,
ist das einzige was „Ewig“ ist und Du wirst merken, wenn Du weiter wächst, es ist immer so, geniesse
den „Moment“ wo da ist aber denke auch ans „loslassen“. Wie ich so schön als „Jesus“ sage: „Ich gib
Dir eine „Münze“, freue Dich daran und wenn ich „sie“ zurückfordere gib „sie“ „ohne mir Wimper zu
zucken“ zurück“, dein symbolisches „H“ und Du bekommst ein „H-aus“! Wenn Du mir Dein jetziges
„Leben“ schenkst, dann bekommst Du von mir ein „neues Leben“! Dein „Leben“ ist Dein „Intellekt“,
wenn Du den „am Leben erhalten willst“, das sind die „Rechthaber“, die „einseitigen Rechthaber“ es
ist nur „Ego“. D.h. wenn Du „Mail“ bekommst und dann kommen diese „Rechtfertigungen“: „Du hast
nicht Recht!“, merkst Du, ein klares „Zeichen“, zuerst einmal, Du musst Dir bewusst machen, dass es
nur „Worte“ sind. Es geht nur um Dich! Du denkst Dir jetzt einen, wenn es den geben sollte, der
„Charakter“ hat nichts „verstanden“, da ist mit „Sicherheit“ kein „Geist“ dahinter! Da ist durchaus
ein „Werkzeug“ wo man benutzen kann, nur er selber hat es nicht kapiert. „Raumzeitlich gedacht“
könnte ich sagen, da hat einer die schöne Zusammenfassung der „Ohrenbahrungs-Bänden“
gemacht. Ein „schönes Werkzeug“, aber dann „erschaffst Du ja schon wieder in der Vergangenheit“
was, wo „Du Dir erklärst“, wo etwas „auftaucht in Dir“ von „Aussen kommt“ und dass das ein
„anderer gemacht hat“. Du musst Dir jeden Moment „bewusst“ sein, das alles was „IN
Dir auftaucht ist vollkommen Neu“ und „kommt aus Dir“! Es hat „vorher“ niemals etwas „existiert“ und es wird auch „danach“ nichts „ex-istieren“! Es ist „AL Le-S“ „EIN S“, bis auf das, was
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jetzt „IN DIR auftaucht“. Da sind „Zwei“ ( ) und da siehst Du eine „Hälfte (-5) und (+5) ist „nichts“!
Also lassen wir das (+5) in den „Hintergrund“ treten, dass wir das (-5) dieses „Negative“,
dieses „Getrennte (-5)“ „wahrnehmen“ können. Darum kann man etwas „erleben“! Als „3.TeR“ sind
„WIR“ uns natürlich „bewusst“, was „WIR“ im „Hintergrund (+5) “ stehen haben. Wenn Du das
einmal „verstanden“ hast, darum erkläre ich immer und immer wieder, auch wenn ich mich im
„Kreis“ drehe, auch an „Personen“, wenn in der „Übergangsphase“ viele sind, versuche nie einem
„Dummkopf“ das er ein „Dummkopf“ ist! Anders „ausgedrückt“, versuch nie, Du hast einen
„Freund“, einen „Papagei“ und dem hast Du jetzt viel „erzählt“ und plötzlich „erzählt er dasselbe“
wie Du. Irgendwann bekommst DU mit, obwohl er „dasselbe erzählt“ wie Du, dass er es
„offensichtlich nicht verstanden hat“, weil er es nicht lebt! „Oberflächlich“ bekommt man es nicht
mit, weil er „erzählt ganz tolle weise Sachen“, weißt Du, das wo meine Prediger predigen, aber dann
mach nicht was sie selber tun! Jetzt willst Du nachhaken und es ihm erklären. Dann hast „Du“ das
nicht „verstanden“, dass Du es einem „Papagei“ nicht erklären kannst. Ich kann es auch anders
sagen. Versuche nicht einem „Computerprogramm“ zu „erklären“ das es ein „Computerprogramm“
ist. Versuche einer „KI“ nicht zu „erklären“, das er eine „KI“ ist! Das ist immer wieder das
„Entscheidende“ und es zeigt sich als Erstes ob „Geist“ ist, nicht am „Intellektuellen Wissen“,
sondern Du wirst merken, dass die die am meisten „Geist“ haben, haben meistens nicht besonders
viel „Intellekt“, was ich jetzt nicht „abwertend“ meine! Mach unser Beispiel die „Inge“. Wo sie
immer wieder sagt, das „verstehe“ ich nicht, verstehst Du, ich kann es nicht, aber da ist der „GEIST“
da. Es ist „LIEBE“ und die „Altersweisheit“ da. Das ist viel wichtiger! Wobei die „absolute
Vollkommenheit“ beides im „Extrem“ ist. Aber der „einfachere Weg“ geht über die „Liebe“. Da muss
man wissen, die „Liebe“ ist nicht jedem „Idioten um den Hals zu fallen“. Wenn Du ein „Vater“ bist
der „Liebe“ ist, der muss hier auch einmal „Nein!“ sagen, wenn das „Kind“ etwas will. Das ist ganz
wichtig! Wenn Du jetzt „ein Vater bist der geliebt werden will“ und dem „Kind“ alles kauft, sage ich
Dir gleich, das „Kind“ wird versagen wenn es „Gross“ ist. Ganz einfach, das ist immer unterstützen,
aber selber „Erfahrungen machen lassen“. Weil das ist keine „Liebe“, das verkehrteste was man tun
kann. Das sind so „alte Regeln“ wo jeder der weiss, immer mehr mitbekommt. Im „tun und machen“
einfach „Aufmerksam“ sein und der „Geist der beobachtet“, der „lernt“ und das „lernen“ ist wie
gesagt nicht „Anhäufung von Wissen“, „Bewusstsein ist ganz Frei“ ohne „Intellekt“, da ist nur
„Bewusstheit“! Was diese „Bewusstheit“ durch „ER fahrungen“ macht, sie schaltet in sich selber
immer grössere „Gebiete“, auch von „Intellekt“ frei.
Diana: Dieses „blaue ich“ kann diese „rote Liebe“ ja gar nicht verstehen. UP: Überhaupt nicht, keine
„Chance“, die ist nur „Einseitig“. Da gibt es Beispiele die wir kennen, ich könnte „Worte“ nennen um
einfach einmal „Charaktere“ aufzuschmeissen. Die wollen mit aller „Macht“ ihren „Satan“
aufrechterhalten, die rufen mich an und Du weißt, ich rede mit allen „Menschen“ gleich, die kommen
alle „angeschissen“, das Problem ist, die wollen gesagt bekommen was sie tun müssen und in der
„Not“ kippt es dann immer um! Ich hatte schon viel, jetzt „Raumzeitlich gesprochen“ die dem „Udo“
über Jahre „in den Arsch kriechen“ und sobald das „Leben“ etwas von ihnen „fordert“, wie gesagt, es
kann entweder eine „Prüfung“ sein oder eine „Versuchung“. „Versuchung“ ist wenn sie irgendwie es taucht etwas auf wo sie an „Kohle“ kommen könnten und dann ist immer wieder, die
„Menschen“, wenn ihnen nicht „Gott“ am „Arsch vorbei geht“, wenn sie kurz vor dem „Tod“ stehen
oder etwas ganz „Schlimmes passiert“, dann fangen sie zum „beten“ an! Sobald es ihnen wieder gut
geht, gehe „JCH“ ihnen wieder am „Arsch vorbei“ und das ist „erbärmlich“! Weißt Du, das ist das
„Entscheidende“. Oder dann eine „Versuchung“ oder eine „Prüfung“, dass sie wirklich zeigen
müssen ob sie „Mut“, die „Demut“ haben. „Demut“ und „Geduld“, „Vertrauen“ oder ob das bloß der
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„Noteingang“ war weil sie nichts Besseres „Materielles“ zurzeit in Aussicht hatten. Das trennt die „STreu“ (die S = Raumzeitlich – Treuen ) vom „Weizen“! Immer wieder, mache ich etwas mit
„Kaufmannsdenken“ oder aus „innerer kindlichen Neugier“ heraus“? Treib mich „innere Neugier?
Was bin ich wirklich, was ist die „Welt“? Oder bin ich bloß „Nachplapperer“ meiner „Erzieher“? Dann
wirst Du ein „ewig Getriebener“ sein! Es gibt keinen „Glauben“ der es sich leichter macht wie „JCH“.
Als erstes sage ich, es hat nichts zu tun mit dem Leben von „Diana“ und dem „Reto“, da mischen wir
uns gar nicht ein, da bekommst Du keine „Regeln“ was Du „verändern“ sollst, das „verändert sich
sowieso“! Da mich nur der „Geist“ interessiert, sage ich nur, Du musst der „Beobachter“ werden. Das
ist das, was ich in Dir auslöse. Da kann man dein ganzes „Intellektuelles Wissen“, „Richtig,
Verkehrt“, „darf ich, darf ich nicht“, ist mir vollkommen Gegenstandslos, ich sage „beobachte“
einfach was Du alles „glaubst“, ich meine wieder den „Verstand“ den Du „beobachTEST“. Mir geht es
darum, dass jetzt plötzlich ein „Geist“ da ist, der sich „beobachtet“. Das ist das „Erwecken“! Und
dazu müssen wir nichts „verändern“ an Deinem „Programm“! Das wird sich, wenn der „Beobachter“
da ist, „gewaltig Verändern“, aber nicht weil Du jetzt etwas nicht mehr „willst“, sondern wie gesagt,
alles was Du an Deinem „Programm“ „erkennst“ das „Sinnlos“ ist, das wird „von selber Heilen“,
wenn „Geist“ da ist, der „Sinnlosigkeit“ erkennt und das kann nur „Geist“ erkennen! Der wird nicht
auf „Ewigkeit“ „Sinnlosigkeit wiederholen“. Durch das „Erkennen“ löscht er sich selbst! Reto: Cool!
UP: Alles was „Sinnreich“ ist, wird immer mehr, wie ich sage, „in Dir wachsen“! Reto: „Genial
gemacht die Schöpfung“! Diana: Da wo Du Deine „Interessen“ „fokussierst“, das ist Dein „inneres
Sein“! UP: „IN-TeR-esse“ ist ja schon das „göttliche(I) Existenz(N) und ihr RAI he(TR)“, Du musst
Dich ja „reinkonZENtrieren“ ☺ das Du „B-ILD ER bekommst“, zuerst „Feinstoffliche“ und durch „volle
Konzentration Feststoffliche“ und wenn Dich was nicht mehr „interessiert“ ist es nicht mehr da!
Was den „normalen Menschen“ interessiert sind seine „Triebe“ und „Wünsche“ und seine „Ängste“.
Darum sage ich, die „Wünsche“ werden auch, ohne dass Du es willst, „IN DIR auftauchen“ und vor
allem, was Du „Angst“ hast, werden immer und immer wieder mit einer „extremen Hartnäckigkeit
auftauchen“. Ein „Hauch von Zweifel“ und es wird immer wieder „auftauchen“! Und wenn Du es
„durchschaut“ hast, wenn es Dir „Gleichgültig geworden ist“, ist „Ruhe“! Das heißt, wenn Du
„wirklich verstanden hast“, dass Du „nichts“ bist, „nichts“ kann durch nichts „zerstört“ werden! Dann
hast Du mein „Siegel“ begriffen und „Verstanden“:

SI TOTUS ILLABATUR ORBIS - IMPAVIDUM FERIENT RUIN/E - VOLENTI NON FIT INIURIA!
der „sinngemäß“ folgendes bedeutet:

„Auch wenn die Welt in unendlich viele Fetzen zerspringt, wenn Du mir vertraust mein
Sohn, wirst Du dabei nicht zu Schanden kommen und als einziger heil bleiben!“
Und das sich alles was in „ER Scheinung tritt“, sich „AUP lösen“ muss, dass was „neues
kommt“! Du kannst das überprüfen, Du kannst die „Badewanne“ anschauen, die „Küche“
anschauen oder den „Wasserhahn“ anschauen. Du kannst „wechseln“! Das ist das
„Problem“, dass es nichts damit zu tun hat, dass die „Sachen“ „unabhängig von Dir da
draussen sind“! Darum wiederhole ich, ganz „Elementar“, wenn Ihr „Gespräche“ führt, fang
damit an:

Was ist für Dich wirklicher, das was jedes 13-jährige Kind „Hier und Jetzt“
sofort überprüfen kann oder sich zumindest „bewusst“ machen kann (Du weißt
wieso ich das immer sage) oder etwas, dass noch niemals ein Mensch gesehen hat
oder was man nicht einmal überprüfen könnte wenn man wollte?!
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Wenn Du diesen klaren Satz begriffen hast, was da wirklicher ist, dann darfst Du nicht mehr daran
„glauben“, dass Dein „Körper“ auch dann existiert, wenn Du nicht an ihn denkst! Dann löst sich der
„Geist“ und es wird Dir schon „bewusst“, dass mein „Kopf“, meine „Nase“, mein „Bein“ immer nur
dann da sind, wenn ich die denke! Ganz wichtig, wenn wir jetzt weiter gehen wollen musst Du
unterscheiden können zwischen „Mensch“ und „persona“ („Mensch ständig wechselnden
personas“ = lat. „persona“ = „Maske“, weiteres Beispiel: „Buch und die Seiten“). Wenn Du das
„gecheckt“ hast, kann ich Dir erklären, dass auch wenn Du nicht an den „Körper“ denkst, ist trotzdem
noch das „Programm Reto“ da, oder das „Programm Diana“ wo dann die „rechte und die linke
Hand“ auch wieder zusammenfallen werden. Das ist wenn Du ein „Herz und eine Seele“ wirst, dann
wirst Du merken, wie ich immer sage, es sind nur „zwei Perspektiven“ von „ein und demselben
Ding“. Die „Komplexität“ kannst Du leichter „erfassen“, wenn Du in ein höheres „Chet (x
x)
Bewusstsein“ kommst. Immer denken, die „Zeit“, die „Illusion Zeit“ einer „Bewegung“ - wenn ich
einen „Kreis“ habe kann ich erst in dem „Kreis bewegen“ wenn ich mich in den „Kreis
hineinbegebe“. Das heißt, ich muss - das „Buch“ hat keine „Bewegung“. Zuerst einmal muss ich in
das „Buch“ herein indem ich das „Buch“ zu „Seiten“ mache. „Seiten“ haben schon eine gewisse
„Bewegung“. Ich lese die „1. Seite“, ich lese die „2. Seite“, „3. Seite“, denk an den Film „Inception“,
an unseren „Zeitrahmen“, wenn ich aber „eine Seite“ habe, sehe ich alle „Zeilen“ sind „Gleichzeitig“
und jetzt mache ich die „Bewegung der Zeilen“, „1. Zeile“, „2. Zeile“, „3. Zeile“. Wenn ich jetzt „eine
Zeile“ sehe, sind die „Worte“ „Gleichzeitig“! „Wort“, „Wort“, „Wort“, „Wort“…! D.h. der „Wechsel“,
Du merkst, mit jeder „Schicht“, die „Zeilen sind länger da wie die einzelnen Worte“, die „Seiten
wieder länger wie die Zeilen“, das „Buch ist länger da wie die Seiten“, die „Bibliothek ist aber
länger da wie das Buch“! So „wächst Bewusstsein“! Dann bist „DU ein Chet (x)“ und

„Bilder“ bekommst Du erst wieder, wenn Du…

„GEIST-DICH R-AIN
-

„R“
„AI-N“
„K“
„ON“
„ZEN“
„TR“
„I“
„ER“
„ST“

K-ON-ZEN-TR-I-

ER-ST“ ☺

= die „göttliche Rationalität“ erschafft aus der
= „nicht-existenz“, „Trümmer Haufen“ ☺
= einen „affin, gegenüberliegenden“
= „Augenblick (O) “, der „Ex-istenz“ (N) das gleicht
= einer „Geburt einer Neuen(Z)“, „wahr-geNOMENen (E) Ex-ist-eNZ (N)“
= „die RAI He“ im „Spiel-G-EL T-UN>N-EL) ☺
= des „kleinen Gottes“ mit logischem Intellekt
= „erweckt“ raumzeitlich aufgespanntes Licht
= das sind seine „raum-zeitliche Erscheinungen“ ☺☺☺

Erst wenn Du in einem „Haus drinnen bist“, kannst Du die „Zimmer ablaufen“. Wenn Du
an das „Haus“ denkst, sind die „Zimmer“ alle „Gleichzeitig“, das muss jedem „einleuchten“.
Das ist eine „vollkommen neue Art“ zu denken, wir verändern unser „Programm“, merkst
Du das? Wir „erweitern“ unser „Programm“! Das kann nur der „Geist“ machen. Nur ein
„Geist“ kann das „Programm“ verändern. Dazu musst Du zuerst „Geist“ werden, das ist ganz
wichtig! Immer wieder wenn ich betone, „roter Geist“ ist nicht „intellektuelles Wissen“
sondern…

„Geist ist das Bewusstsein, das sich gewisse intellektuelle blaue Geister, die
Funktionen von „Verstand von Intellektuellen“ bewusst wird“, weil
„Verstand selber“, hat kein „Bewusstsein“! ☺
Ein „Programm“ hat kein „Bewusstsein“. Es ist nur der „Komplex der Bilder erzeugen kann“.
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Deine „Welt“ muss Dir „am Arsch vorbei gehen“. Diana, erinnere Dich „Hier und Jetzt“ an ein
Gespräch das wir geführt haben. Zum ersten Mal, mich interessiert nur der „Geist“ der mir jetzt
zuhört. Die „Menschen“ die Du Dir jetzt „ausdenkst“ gehen mir so am „Arsch“ vorbei. Hab ich das
gesagt oder habe ich das gesagt!? Wird Dir immer mehr „bewusst“! Je mehr Du „ICH“ wirst, wird es
Dir genauso gehen! Was ist denn mit „Menschlichkeit“ schreit jetzt die „blaue Logik“! Niemand ist
„Menschlicher“ wie „ICH“! Reden wir vom „roten Menschen“ oder vom „blauen Menschen“? Dann
kommen grosse „Fragezeichen“ weil ein „Programm“ kann mit dem „Begriff“ „roter Mensch“ und
„blauer Mensch“ nichts anfangen, weil ein „Programm“ keinen „Geist“ hat. Das was Du „Menschen“
nennst, oder dann „Personen“ sind nicht für die „Ewigkeit“ geschaffen! Nimm doch ganz einfach,
was jeder „Materialist“ akzeptiert, „Säugling“, „Kleinkind“, „Erwachsener“, diese „Verwandlung“.
Ich sag was soll denn der „Geist“ wenn „ihr“ rumjammert, es „löst“ sich doch eh „laufend auf“!
„Eure“ „Logik“ sagt doch das! Was willst Du einen „Menschen“ am „Leben“ erhalten? Du merkst,
dass das nur „geistlose Automaten“ sind die „Worte“ sprechen! Eins muss Dir klar sein, nicht „die“
haben es nicht „verstanden“, die können das nicht „verstehen“, Du hast nicht „verstanden“ wenn Du
Dich darüber „aufregst“! Du bist doch der „Geist“ in dem „System“! Diana: Ja, und da sind wir
wieder beim „Freispruch für Alle“! UP: Wenn Du noch in dem „Wahn“ lebst, dass irgendwelche
„Figuren in Deinem Traum“ etwas „verstehen“ können, oder „Protagonisten in einem Roman“, das
ist nichts anderes als „Grundlage“, nur „ausgedachte Charaktere“ , dass die etwas „verstehen“
können, hast Du noch lange nicht „verstanden“ wer Du und was Du „SELBST“ bist! Das macht immer
mehr allein! Das ist der „Preis“, das „All-Eine“! Das „All-Eine“ bist Du dann, wenn Du der „Träumer
bist von Deinem Traum“, der „bewusste Träumer von deinem Traum“! Dann bist Du auf der
„geistigen Ebene“ in der „geistigen Welt“. Solange Du noch „Mitmenschen retten willst oder was“
ist vollkommen „Schattenboxen“, glaub es mir! Durch das „Schöne“ kannst Du nicht „wach werden“!
Die „schöne Gerechtigkeit“ wo ich immer sage was ist „Gerechtigkeit“? „Schau DIR doch
einmal die Tierchen in Deiner ausgedachten Programmwelt an“. Wenn die von „Gerechtigkeit“
sprechen, das ist doch letztendlich nur ein anderes „Wort“ für „Rache“! Der „Gerechtigkeit“ muss
„genüge getan werden“! „Rechtsprechen“, immer die, die „Einseitig“ denken. Der „weltliche
Richter“ sagt „Richtig oder verkehrt“! Von „Gnade“, von „Freispruch“ hat der überhaupt keine
Ahnung! „Auge und Auge, Zahn um Zahn“, dann sofort „ihre Rachsucht“, „ihre Rachsühne“, das hat
mit „Gerechtigkeit“ nichts zu tun. Die „wirkliche Gerechtigkeit ist alle Freizusprechen“,
„IN Deinem Traum“! Weil in einem „Roman“ müssen die „Charaktere“ so sein, wie sie sind, wie sie
„erschaffen“ wurden, die „Betonung“ liegt auf „Affen“! Wenn Du ein „Programm“ „Affe“ nennst ist
er so „programmiert“, das er „extrem allergisch reagiert“! Sag zu irgendeinem „Intellekt“ er sei ein
„dummer Affe“! „DUMM = Mmzd“ auf Hebräisch „dumme Materie“ bedeutet ist dann auch wo ich
immer wieder sage die „Atheisten“. Alle „Tiere“ sind „Atheisten“ weil „Tieren“ der „Geist“ fehlt an
„Gott zu glauben“, sich einen „Gott“ vorzustellen, dies Bezüglich im „Umkehrschluss“ sind alle
„Atheisten“ nicht mehr wie „Tiere“ und genau das ist es doch das, was die „normalen Menschen
glauben“! Dass sie von „ihrer Säugetiermutter geboren und dass sie vom Affen abstammen“! Da
macht übrigens die „Katholiken und die Moslems und die sonstigen Religiösen“ keinen
„Unterschied“. In „ICHBINDU“ steh schon…

Es gibt in Deiner Traumwelt, in dieser Gesellschaft nur einen einzigen
„Glauben“ und das ist „Materialismus“! Unabhängig ob die sich jetzt
„Katholiken, Buddhisten oder Moslems“ nennen. Was alle „glauben“, sie sind
auf einer „Erdkugel und sie wurden in der Vergangenheit geboren“.
Das ist „Materialismus“!
Damit bestimmen „Sie“, dass sie „Trockennasenaffen“ sind! Aber sag zu einem, er sei ein „Affe“! Es
ist ja nicht das, was „ICH“ glaube, ich versuche es „Dir“ doch auszureden, sag ich immer wieder!
Dann bin ich plötzlich „der Böse“! „Du“ glaubst doch, dass Du ein „Affe“ bist, ich versuche es „Dir“
doch auszureden! Ich wiederhole doch nur „Deinen eigenen Glauben“! Ironischerweise verdrängst
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Du das und versuchst es am „Leben“ zu erhalten“! Der „Kain“, der den „Abel“ erschlagen hat! Der
„Kain“ der den „Vater-Gott“ (AB-EL) in sich erschlagen hat, der zu Dir sagt „ICHBINDU“! Stimmt oder
Stimmt! Das hat mit „Grössenwahnsinn“ nichts zu tun sondern mit „Bewusstsein“! Wenn Du das
„Bewusstsein“ hast, bist Du der „Kleinste“ und nicht der „Grösste“! Diana: Genau, wie Du schon gesagt
hast, zum „Beobachter“ werden insoweit, dass dann die „Welt“ von Dir nichts mehr mitbekommt. Da
ist für mich auch der „Schlüssel“ gefallen! UP: Ich lebe es Dir im „Kleinen“ als „Udo“ vor. Wenn wir
jetzt „Raumzeitlich werden“, glaube es mir, alles was ich Dir erzähle als „Mensch“ wenn ich ganz
„bewusst“ „Raumzeitlich spreche“, bis ins letzte „Detail“ vor. D.h. ich habe noch nie eine
„Internetseite“ gehabt wenn ich jetzt „Raumzeitlich spreche“, ich habe noch nie einem direkt gesagt
er soll eine „Internetseite“ machen, wobei die das machen, wie der „Reto“ oder Du „Diana“, das
„fällt“ „DIR JA Ein“ und das sollst „DU JA F-Ließen lassen“! Also nicht dass da etwas „verkehrt“
läuft, Du sollst ja Deine „Rolle spielen“ und da mischen wir uns nicht ein, machen es uns nur
„bewusst“. Man lernt ja viel dabei. Du siehst ja auch, da tauchen „Tierchen auf“, wo Du wieder lernst
und immer auch als „Lehrer“ immer lernst! Aber jetzt auf den „Udo“ bezogen, ich habe noch nie eine
„Internetseite“ gehabt. Ich hab noch nie als „Udo“ in einem „Forum“ meinen „Senf“ dazu gegeben,
das einzige, wo ich im „Internet“ tätig war, waren diese „UP Dates“, die nur eine „handvoll Leute“
bekommen haben, was ein „Nichts“ ist in Bezug auf die „Masse“. D.h. ich lebe total im „Hintergrund“,
ich mach mich nicht „stark“, ich rufe nirgends an, ich habe überhaupt kein „Bedürfnis“ als „Udo“
irgendwo „in Erscheinung zu treten“, als bei den „2 bis 3 Geistesfunken“, die mich interessieren. Das
ist das „Allererste“. Von wegen „Sekte“ und so, ich sag dann immer „versuch doch einzutreten“!☺
☺
Das „schaukelt“ sich hoch, von „materialistischer Sicht“ ist ja alles klar - weil: „Umsonst macht ja
einer nichts“! Wenn einer so denkt, dann siehst Du schon, reiner „Materialismus“! Die suchen alle
den „Haken“! „Es gibt keinen, wo Du alles umsonst bekommst“! Da merkst Du schon wieder, „die“
spiegeln sich „ihre eigenen Ideale“! Ich werde nimmermüde zu erzählen, aber es ist sehr, sehr
„dossiert“ und Du weißt selbst „Reto“ wie ich lebe, wo ich dann zu manchen sage: Wenn ich der
„Meister des ewigen Lebens bin“, lebe ich ja eigentlich erbärmlich angesichts der vielen Reichen!
Das ist doch so nebensächlich! Man kann sehr glücklich sein in einer kleinen Wohnung, weil das mit
„wirklicher Glückseligkeit“ nichts zu tun hat! Ich sage, es muss etwas zum Essen da sein und zum
Trinken, den Durst kannst Du „notfalls“ an einem „Wasserhahn“ löschen und im Winter muss ein
kleines „Loch“ da sein, damit ich mir den „Arsch“ nicht abfriere! Was darüber hinausgeht, wenn es
sein sollte, muss ich nicht ablehnen, es wird nicht mehr „wichtig“! Wenn ich „Inge“ sage, über einen
längeren „Zeitraum“, was die bewundert hat, da war nie das „Thema Bücher drucken und so Zeugs“.
Es ist alles gut, wenn es einer will, kann er es im „Internet herunterladen“. Ihr „Geld“ hat mich
überhaupt nicht interessiert. Ich hab nie gesagt, sie soll was spenden oder so. Ich hab gesagt,
geniesse es, wenn ich „Dich“ jetzt in einen „verrosteten Polo hineinsetze“, das wär „unästhetisch“
für mich. Genauso, wie wenn ich den „Udo-Brösel in einen Rolls-Roys hineinsetze“. Da habe ich ein
gewisses „Ästhetik empfinden“ dabei (schallendes Gelächter…☺
☺)! Verstehst Du, wenn man „sehen“
kann! Das einzige was ist, es muss Dir „gleich-gültig“ sein! Du musst „begreifen“, was Dich wirklich
am Leben erhält! Das ist das, was Dich jeden „Morgen“ wach werden lässt! Das Dir Deine „Einfälle“
gibt! Dieses „Sorge Dich nicht um Morgen“! Nicht mehr „sammeln als bis zum Abend“! Man kann
eine „grobe Planung“ machen, wo ich immer wieder sag, aber das ist dann immer „gleich-gültig“!
Das „grosse Denken“ ist, dass Du immer mehr ins „Jetzt“ kommst und um ins „Jetzt“ zu kommen,
musst Du zuerst einmal ins „Heute“ kommen. Dieses „Heute“ ist ganz wichtig, wenn ich das „Heute“
habe, ich denk einmal bloß bis „heute Abend“, man kann jetzt eine „grobe Planung“ machen, da
und da, „ihr“ kommt zu „mir“, aber „grobe Planung“ ist nur, dass Du einen „Termin“ festsetzt, aber
mit einer „Gleich-Gültigkeit“, denn wenn sich da etwas „verändert“, muss Dir das völlig „gleichgültig“ sein! Wir sind in einer „Zwitter Welt“ zurzeit und Du, rede ich jetzt schon von einem
„Scheinwesen“, eben von einer „Kreatur wo in dem Traum ist“, aber letztendlich unterhalte ich mich
ja mit dem „Kino“! Das ist das „Ziel“!

„Z-I>EL“: Die „Geburt(Z) in Gott(EL)“! ☺
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Jetzt ist es so, dass unser „ZI = yu 10-90“ auch „Schiff“ heißt. Nicht nur „ANI = yna 1-50-10“ heißt
„ich“ und „Schiff“, auch „ZI“ die „Geburt Gottes“ oder „meine Geburt“ d.h. „Schiff und Flotte“. Ganz
interessant auch noch „Flotte“! Merkst Du in einer „Geburt Gottes“ wird das „ich“ zu einem „WIR“!
Wenn Du dieses „Prinzip“ einmal hast, die „Programmstruktur“ einmal anschaust und wie gesagt,
das muss auch wieder zuerst einmal „drauf“ sein, Dein „Spezialität zu Leben“ und jetzt wenn Du ein
„Ohr“ bist, dann hast Du Dich nicht für das „sehen“ zu interessieren. Immer wieder, mach Dir zuerst
einmal „bewusst“, was Du bist und sei das und lass es einfach „fliessen“ und werde „neugierig“ wie
das „neugierige Kind“ und was Du schaust, da kannst Du Dich immer fragen, was soll mir das sagen
und dann musst Du automatisch merken, dass es nicht ganz „schlecht“ ist, wenn hier ein grösserer
„Wortschatz“ „freigeschaltet“ wird. Weil eigentlich die „1. Ebene“ vollkommen ausreicht, die
„Buchstaben“ erst in der „deutschen Symbolik“. Was natürlich sehr „spassig“ wird, wenn man in der
„Tiefe“ die „hebräische Radix“ nachschaut, ist man manchmal „verdutzt“, weil was nicht passt, aber
da musst Du wie es im „Sefer Jetzira“ (hebräisch: hryuy rpo, „Buch der Formung“ oder auch
„Buch der Schöpfung“) heißt, „Worte“ transformieren, wenden, jonglieren, die Farben verändern“
und dann ist alles möglich. ☺
Einschub: Das Sefer Jetzira hat selbst in den umfangreichsten Fassungen kaum mehr als 2000 Worte.
Es stellt 32 Bahnen der Weisheit dar, die sich zusammensetzen aus 10 Ziffern, den Sephirot und den
22 hebräischen Buchstaben.

"...(Gott) ersann sie, bildete sie, stellte sie zusammen, wog sie, vertauschte sie
und brachte durch sie die ganze Schöpfung hervor, wie alles, was erschaffen
werden soll..." ☺
Charakterisierung der Buchstaben im Sefer Jezira
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Der „Raumwürfel“ ist ein grundlegendes, gegenüber dem bekannteren „Sephirotbaum“ aber meist
viel weniger beachtetes, eingeführtes Grundkonzept, das die kubische Grundstruktur der Schöpfung
symbolisiert.
Diese „Würfelgestalt der Welt“ darf nicht im „physisch-räumlichen Sinn missverstanden“ werden.
Sie ergibt sich vielmehr aus einer systematischen Gliederung der „SEE Le-N-Welt“ in verschiedene
„GeGeNsatz Paare“, die nach ihrer „SEE L-ISCH-eN“ „Qualität“ zueinander in Beziehung gesetzt
werden. „Höhe und Tiefe“ etwa sind hier nicht „räumlich“ aufzufassen, sondern eher im Sinn von
„Erhaben oder Niedrig“. Im Osten geht das geistige Licht auf, im Westen zieht es sich zurück usw.
„Die Illusion einer räumliche Struktur, die wir sinnlich erleben, ist nur das äußere schattenhafte
Abbild dieser seelischen Beziehungen“.

„ER-STeR AB Schnitt“ ☺
1
In zweiunddreissig verborgenen Bahnen der Weisheit zeichnete „Jah JHVH Zabaoth, der Gott Israels,
der lebendige Gott und König der Welt“, „der allmächtige, barmherzige und gnädige Gott, hoch
und erhaben ist er und ewig wohnend in der Höhe, heilig ist sein Name, erhaben und heilig ist er.
ER schuf seine Welt“ durch drei Zahlprinzipien: Zahl, Zähler und Gezähltes.
2
Zehn Zahlen ohne etwas und zweiundzwanzig Grundbuchstaben: drei Mütter, sieben doppelte und
zwölf einfache.
3
Zehn Zahlen ohne etwas, entsprechend den zehn Fingern, fünf [im Vordergrund (-5)]
„GeGeN üBeR“ fünf [im Hintergrund (+5)] und das einzige Bündniszeichen in der Mitte
[ (+5)
0/„nichts“/1
(-5) ] : „das Wort an der Zunge und die Beschneidung“.
4
Zehn Zahlen ohne etwas, zehn und nicht neun, zehn und nicht elf, verstehe mit Weisheit und
erkenne mit Einsicht, prüfe durch sie und erforsche von ihnen, wisse, rechne und zeichne.
Stelle die Sache in ihre Klarheit und setze den Bildner auf seine Stätte, denn „ER ist der einzige
Schöpfer und Bildner“ und nicht gibt es einen ausser ihm. Seine Attribute sind zehn und haben
keine Grenze.
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5
Zehn Zahlen ohne etwas, ihr Mass ist zehn, sind aber grenzenlos. (Es gibt) eine „Dimension des
Anfangs und Dimension des Endes“, „Dimension des Guten und Dimension des Bösen“,
„Dimension der Höhe und Dimension der Tiefe“, „Dimension des Ostens und Dimension des
Westens“, „Dimension des Nordens und Dimension des Südens“ und „ein einziger Herr, Gott der
treue König herrscht über sie alle in seiner heiligen Wohnung“ bis in alle Ewigkeit.
6
Zehn Zahlen ohne etwas, ihr Aussehen wie die Erscheinung des Blitzes, ihr „Z-I>EL I ST endlos“,
„SEIN WORT ist in ihnen im Hin- und Herlaufen“ und auf „seinen Befehl eilen sie wie ein
Sturmwind und vor seinen Thron werfen sie sich nieder“. (Ez. 1. 14)
7
Zehn Zahlen ohne etwas, „ihr Ende schliesst sich an ihren Anfang“ und ebenso „ihr Anfang
in ihrem Ende“, wie die Flamme an die Kohle gebunden ist.
Wisse, rechne und zeichne, einzig ist der Herr und einzig ist der Bildner und hat keinen zweiten.
Welche Zahl kannst du nennen vor der Eins?
u.s.w.

Zu sehen ist ein „22-ECK SIM-PL<EX“ als Diagramm zur „Visualisierung“ bzw. „IN Ton-I-ER-UN-G“
der „zwei(b) und zwanzig(k)“ „H-EBR ä-ISCH-eN“ „BuCH ST-A-BeN“.
Das Übung besteht darin, jeden „BuCH ST-A-BeN zu visualisieren“, „im Bewußtsein zu halten“
und mit den anderen Buchstaben im Sinne der „231 ToRe zu kombinieren“.
Sie stellen die „231 Mathe-MaT-ISCH mögLICH(T)eN Verbindungen“ zweier Buchstaben des
„a
a B-ET-S“ dar, wenn sich keine „Kom>BI<natio-N“ „W-I-ED-ER holt“.
Weiter im Selbstgespräch:
Es geht nur darum, dass Dein „Geist beweglich wird“ und das mildert dann auch das „Leid“. Die
„geistige Beweglichkeit“ ist eben, dass Du auch alles anders „sehen“ kannst. Es wird Dir immer mehr
ein „Lächeln“ ins „Gesicht“ zaubern! Diana: Es ist Faszinierend und es macht sehr viel Spaß weil wir
merken dass die „Schöpfung“ unendlich ist, das was wir uns denken ist noch gar nichts, was noch
alles möglich ist – „Gigantisch“! UP: Richtig! Richtig, lasst Euch einmal „UP-ER<RA>v
v“! Denk Dir,
wenn Du Deinen ganzen „Intellekt deiner Welt“ jetzt hast entspricht das einem „Basic-Computer“.
Wenn Du jetzt weißt was man mit einem „Basic-Computer“ machen kann, was „DER zur
Anschauung bringen kann“, nämlich gar nichts. Keine „Filme“, keine „Musik“, zwar „Geräusche“ und
„Bilder“, aber keine „realen Bilder“ und jetzt schau einmal, was kann man jetzt mit „Windows“
machen! „3-D“, „High Fidelity ☺“, „5.7 Dolby Surround“ voll ausgereizt, was da alles
„reingepackt“ ist. Ist es so, dass die „Welt“, so „unendlich kompliziert DIR die erscheint“, die ist nur
mit „Basic programmiert“. Reto: „Wahnsinn“! UP: Die nächste „Ebene“ kommt Ihr dann in
„Windows“ und im selben „Maß“ wie sich die „Möglichkeiten eines Basic-Computers“ von einem
„Windows-Computer“ unterscheiden lege ich dann nochmals eine „Schippe“ zu! Da Du nicht von
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„Unten nach Oben“ sehen kannst, immer das „Prinzip“ der „Metapher“ benutzen. Du weißt, dass
ich immer sage, Du kannst „Prinzipien“ verstehen, wenn Du „bewusst“ eine Stufe „kleiner denkst“, wie
Du „denken“ kannst. Mein „Barbiepuppen-Beispiel“, das „Zungenpiercing-Beispiel“. Es ist so
Hilfreich, wenn ich immer wieder sage, Du kannst nichts mitnehmen! Wie sieht es aus in der
„Pubertät“? Alles was „vorher Wichtig war“, wird „nachher Nichtig“! Das leuchtet Dir ein, weil Du
das „durchlaufen hast“. Denk Dir einfach Du bist „vor der Pubertät“ oder „vor den geistigen
Wechseljahren“, ist alles was „jetzt wichtig ist nichtig werden“☺
☺ und Du orientierst Dich in einer
komplett anderen „Richtung“! Deswegen hast Du „nichts verloren“, Du musst Dich
„satt getrunken haben“, das „sattgetrunken/gesättigt“ schreibt sich ja auf Hebräisch „hwr (200/R6/U-5/H), ich könnte jetzt sagen „Ruh“, die „Ruhe“. Das hebräische „Wort“ für „sattgetrunken“ ist
praktisch „Ruhe“! Wenn Du „sattgetrunken“ bist könntest Du sagen, jetzt habe ich genug und Du
wendest Dich automatisch anderem zu! Das ist wie bei Dir mit der „Arbeit“ „Reto“, eine „lange Zeit“
mit „Freunden“ wie Du sagst, aber es ist, Du merkst langsam, Du drehst Dich im „Kreis“. Reto: Ganz
genau! Ich sage zu allen, wenn Du da nicht sicher bist, wenn da noch ein „Feindbild“ ist, oder Du
meinst Du bist für „besseres Geboren“, das „Gefühl“ darf man nicht haben. Dann mach weiter! Es ist
ein „Unterschied“ ob es mich jetzt „langweilt“, dann will ich es „loshaben“, das es mich „ankotzt“,
dann will ich es „loshaben“ oder ob ich wirklich merke, da kommt so ein „gleich-Gültigkeitsgefühl“,
dass Du Dich „im Kreis drehst“. Wenn das nicht der Fall ist, dass da noch, wenn Du aus dem
„Nullpunkt rausschwingst“ ☺, ich mach da gern die „Andrea“, die ist ja „Lehrerin“, wobei sie jetzt
noch „Stundenweise“ gibt, ist auch immer die Frage, „soll ich oder soll ich nicht“? Ich sage Du hast
hier noch viel zu lernen mit Deinen Kindern, weil Du eigentlich der „Schüler“ bist und die „Kinder“
sind der „Lehrer“. Egal was Du machst für einen „Job“, das ist immer wieder, da kommen dann
„Leute“ rein oder bei der „Diana“ zum Beispiel, erst wie ich sage, wenn der „Kaugummi nicht mehr
schmeckt“ oder schöner, dass wir nichts ausspucken müssen, wenn Du alle „Vitamine von dem
Nimm-2 Bonbon aufgenommen hast“, dann löst es sich auf und dann ist Platz da, wo Du etwas
neues in den „Mund“ (lat. mundus = „Welt“) legen kannst. Reto: Das war bei mir interessant, bevor
ich dann wirklich aufgehört habe, der „Gedanke“ war schon zwei Jahre vorher geboren, weil ich
„Intellektuell“ das „Holo feeling“ schon „glaubte verstanden zu haben“ …

So, und „NuN“ versuche einmal „an dICH SELBST“ zu denken!
Deinen „Geist“ kannst Du Dir nicht (bildlich) vorstellen, der kannst
DU nur „SELBST-bewusst-SEIN“!
SICH seiner SELBST „bewusst-sein“ hat nicht das Geringste mit
arrogantem „intellektuellen Wissen“ zu tun, denn jede Art von
„Intellekt“ ist etwas, was Geist "sICH IM-ME(E)R" „vorstellen“ und
„ausdenken“ kann!
„Holo feeling“ kann man nicht „verstehen (im Sinne von haben)“, sondern nur „Sein“ ☺. Aber da
wäre es noch mit der „Brechstange“ gewesen und dann hab ich nochmals in mich „reingehört“ und
eingelenkt und ein „großes Projekt durchgezogen“. UP: Du weißt ja „Reto“, das habe ich auch gesagt
vornherein, das sind so Sachen, darum bin ich auch „unbequem als Messias“, du musst Dein eigener
werden! „Die“ meinen ja, wenn „Sie“ einen „Messias“ haben, der sagt „Ihnen“ dann was „Sie“ tun
müssen oder „der“ bring „Sie“ dann „Heim“. Wie es in den „Ohrenbarungen“ schon so schön heißt,
dass der „Wegweiser“ Dich nicht „Heimbringt“, der zeigt Dir nur den „Weg“. Dich wird keiner
„erlösen“, nicht einmal der Tod! Wenn Du „hochgradig besoffen bist von Deinem Ego und Deinem
Materialismus“ , dann „nüchterne“ ich Dich höchstens aus und wenn Du dann „nüchtern“ bist,
kannst Du selber nach „Hause“ fahren oder „Heim“ laufen! ☺
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Ich mache so Kleinigkeiten wenn Du „Bilder“ siehst. Ich rauch eine Zigarette auf dem Balkon und da
fährt ein „Motorrad“ vorbei. Da hab ich dann nur ein „schmunzeln auf dem Gesicht“ und das ist ein
„Gedanke(x) und wenn ich das auffächern würde, müssten ich mindestens einen Tag reden“. Aber
ich mach das grobe o.k.! Das „Motorrad“, das sind 2 Räder. Das sind die zwei Seiten, wenn Du das
aufbaust. Interessant ist einmal der „Motor“, da haben wir schon als „Radix“ „MTR = rtm“ =
von(M) einer „RAI he(TR)“. Wir haben natürlich auch „MT = tm = der Tod“, der „erweckt“ wird
r(e)>tm, sein „ToT der ER weckt wird“, von einer „RAI he die rationale Öffnung“, o.k! Zum Rad:
„RD“ da hast Du einmal „I/10-R/200-D/4 = dry“ heißt „hinabsteigen“, das „I/yy“ vorneweg, wenn Du
die „BI-B>EL“ übersetzt wirst merken, dass oft „Worte“ übersetzt sind, die da gar nicht da stehen und
h“ machen, „I/yy“ oder „N/nn“,
dann ist da meisten, dass die da „I/yy“ und „N/nn“ hinsetzten oder ein „H/h
„JoRDaN“ ist dann „hinabsteigen“, o.k! Wenn wir das „spiegeln“ das „RD“ bekommen wir „DR =
rd“ und dann hast Du die „Generation“. D.h. erst wenn „DU hinabsteigst kommen die
Generationen“, wenn Du das „Wellental absinken lässt ( +5), kannst Du zum Schwingen
anfangen ( -5)“. Das war das „Motorrad“ und jetzt haben wir auch noch das „Auto, das läuft auf 4“,
der „Automatismus läuft auf Vier“. Wenn Du das „aufbaust“ „Reto“, stell Dir immer das
„Achsenkreuz“ vor. Da ist ein „Kreis“ und von rechts oben (+/+) - geht’s nach links
(+/-) - dann
abwärts ins Minus (-/-) und dann geht er wieder über (-/+) nach oben.
Da bist Du in „vier Rädern“. Du kennst doch bestimmt die berühmte Geschichte, als „Kind läufst Du
auf vier Rädern, auf 4 “. Dann läuft „er“ auf „2“ und am Ende auf „3 - der Synthese“ (D-RAI“ =
4<Spiegel ☺). Wenn Du im „Automatismus“ lebst, musst Du begreifen, das da „4 Sachen“ sind in dir
wo sich da „öffnen“. Es sind eigentlich 4-Seiten, wenn ich so mache ( ) sind es 2-Seiten. Jetzt habe
ich aber in einer der letzten „Schriften“, der „HOLOGRAMMATIK“ gesagt, dass Du eigentlich 4-Seiten
hast. Wenn Du den „Sin us“ machst, ist die 1. Bewegung ( 3-12 Uhr steht für +/+), 2. Bewegung
(12-9 Uhr steht für (+/-), 3. Bewegung (9-6 Uhr steht für -/-) und die 4. Bewegung
(6-3 Uhr
steht für -/+). Wenn Du die 4 hast, wirst Du feststellen, dass es eigentlich „8“ sind gespiegelt.
Nehmen wir es „geistig“ oder „materiell“? Die reine „Symbolik“ von was sprechen wir? Sprechen wir
vom „roten Deutsch“, beim „Deutschen“ ist es ganz entscheidend, ich mach immer wieder mit dem
„Namen“, ich habe meine „Duftnamen“, nicht nur das „UP“ überall drinnen (die UP-anishaden
(Sanskrit, f., उप नष , up-ani-ṣad, wörtl. „das s>ICH-in-der-Nähe Niedersetzen“; gemeint ist damit:
„sich zu Füßen eines Lehrers (Guru) setzen“, aber auch geheime, belehrende Sitzung) sind eine
Sammlung philosophischer Schriften des Hinduismus und Bestandteil des Veda). Du wirst auch
merken beim „Thenach“ auch wenn ich „UP<ET>SCHER“ (UP<ET im Spiegeltunnel>SCHER) ist es so
weil dieses „ET“ ausgeklammert ist, dieser „rote Bereich, dieses Wissende(P), logische(SCH), wache
Rationalität(ER) = das „Pe-SCHeR = rSp P/80-SCH/300-R/200“ ist wenn du nachschaust im
„Wörterbuch im Langenscheidt“ heißt es, „deuten“, „auslegen“, „die Wort-Wörtliche Bedeutung
des Bibeltextes ☺“, das ist „PeSCHeR“! Reto: Das ist das „rote Deutsch, das deuten und richtig
Auslegen“. UP: Darum sage ich, wenn das einer „Nachvollzieht“, Du bekommst es ja mit, denken wir
wieder einmal „Raumzeitlich“, Du weißt wie viel „Beweise“ oder „Hinweise“ ich den „Leuten“ gebe
und ich betone immer wieder, ganz wichtig, es geht nicht um den „Udo“ den „DU DIR ausdenkst“,
weil das ist jetzt wirklich nur ein „Gedanke in Deinem Kopf“, es geht um den „Geist der sich das
denkt“! Wenn einer nur „1+1“ zusammenzählen kann, muss ich wirklich sagen, wie viele „Beweise“
wollt „Ihr“ eigentlich noch? Da siehst Du, wenn einer „weg glitscht“ ☺ und es nicht „glauben“
wollen, nicht dass „Die“ das nicht wollen, es sind einfach „Programme“ und „Programme“ können
nichts „glauben“! Du hast es zu erkennen! Nicht einem „Programm“ vorwerfen, dass „es“ nichts
versteht, ein „Programm“ kann nichts verstehen! Du musst die „S-Treu vom Weizen trennen“, in
Dir! Es geht zuerst einmal nur um Dich! Umso „bewusster“ Du wirst, weil Du die „Ausgangbasis“
bist, Du bist das „Letzte“, das „Maß aller Dinge“, „MENSCH ER-KeN Ne D-ich selbst“! „ES WIRd
IM ME(E)R so sein, wie Du das bestimmst“! Bestimmen tust es aber nicht Du, Du bist nur die
„Energie“ als „Geist“, du bist die „Lampe“ im „Projektor“. Was bestimmt die „Lampe“ im
„Projektor“? Was bestimmt „Gott“? „Gott“ ist die „Knete“, was bestimmt die „Knete“? Gar nichts!
Und die „Formen“ wiederum müssen so sein wie sie „geformt“ werden! Dann landen wir beim
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„Jotzer = ruy I/10-Ts/90-R/200 = erschaffen, Bildwerk“ beim „Schöpfer“. Es gibt verschieden
Formen für Schöpfer, wir haben einmal den „Bariah = arwb B/2-W/6-R/200-A/1 den Schöpfer“ und
ruy“
wir haben den „Jotzer = ruy“.
ruy Im „ruy
ruy steckt der „ZuR, Former ru“,
ru eigentlich ist der „Former“ der
„Jotzer“. Aber dieser „Jotzer“ ist auf der „blauen Ebene“, der „Form“, ist ein „Programm“. D. h. Dein
„Programm“ bestimmt, aber ein „Programm“ ohne „Strom“, ohne „Energie“ macht nichts.
Letztendlich bist Du die „Energiequelle“ für alle „Programme“! Du bist die „Energiequelle“ die alle
„Programme“ in sich „lebendig werden kann“ und dann „reiner Geist“, weil es „unendliche viele
Programme“ ja noch gibt in dem „Internet“. „N-ET = nte“ heißt zuerst einmal, „wir(N als Vorsilbe
Imperfekt)werden zu Zeit (te)! ☺ Wo? In „TeR = rt = Reihe“, in einer „RAI he“! Wo „IN“ auch
„innen“ heißt. Weil die „Vielheit“, wenn ich unseren „Spiegeltunnel“ nehme, unsere eine Kerze da
reinstelle, ist da nur „ein Licht“ und alle „Lich-TeRr“ sind nur „Aspekte“, „Facetten“ von diesem
„einen Licht“! Tat vam assi, das bist Du (Tat Tvam Asi (Sanskrit: तत ् वम ् अ स oder त वम स), ein
Sanskrit-Satz, unterschiedlich übersetzt, eine Übersetzung: „Das bist Du“!). Reto: So eine tiefe
Metapher! UP: Wen Du natürlich „Alles bist“ kannst Du „oben und Gleichzeitig unten“ sein! Du
kannst Dich jetzt als „Reto“ oder „Diana“ oder in der „Kombination von beiden“ genießen, aber Du
brauchst dazu, alles „Rundherum“ wird immer mehr „Hintergrund (+5)“ ☺! Es wird immer mehr
„Hintergrund“. Was Du erkennen wirst, auch beim „Tierchen gucken“, ein großes „Problem“, die
wollen „Frei“ werden, aber sie können nicht „loslassen“! Ich sage durch „festhalten“ an
„Glaubenssätzen“, an „Dogmen“ ist noch nie einer „frei“ geworden! Es heißt „loslassen“ und das
„Festhallten“ ist das „Gegenteil“ von „Loslassen“! Wenn Du „wachsen“ willst, dann musst Du
„loslassen“! Du musst „Gestaltveränderung“ zulassen! Die „Nachasch = vxn N/50-CH/8-SCH/300
die Schlange“, wir haben in darin das „xn = das Ruhende“ und „(a)vx = Sinn, Gefühl, Empfinden“,
„NaCH-CHaSCH“ heißt ein „ruhendes Sinn“ ein „ruhendes Hier und jetzt“, wenn ich „Ruhe“ habe
kann ich doch nichts „empfinden“, das scheint sich zu widersprechen. Aber wie sieht es aus wenn Du
Zuhause bist, Du schaust Dir einen „Film“ an und Du „heulst“ mit weil eine „traurige Szene“ ist. Ich
bin ja so eine „Heulsuse“, meine „Marion“ lacht immer wenn ich mich „hineinfallen lasse“ in
„Schmalzfilme“. Wenn da so „Szenen“ sind sagt die „Marion“ zu mir, was ist, Du kannst doch jetzt
nicht schon „heulen“, die „Szene“ kommt doch erst! (schallendes Gelächter ☺). Da sage ich, ich freu
mich schon so darauf! Z.B. bei „e-mail for you“, die gute „Schlussszene“: „Da kommt der „Hund um
die Kurve rum und die schöne Musik“, und ich hab so gehofft, dass das Du bist, da kann ich fünf
Minuten vorher „heulen“! Ich kann total mich „reinfallen“ lassen, aber genauso kann ich mir auch
„gruslige Filme“ ganz toll anschauen wo es mich „zusammenzieht“ und das ist: „ich empfinde etwas
obwohl ich nichts empfinde“! Ist es nicht beides „Gleichzeitig“? Das ist das Gegenteil von
Mitleiden! Auch „Sympathisiere“ ich nicht! Leide nicht mit, sondern es ist immer wieder dieses „Apathisch“. Nicht(A)-Leidend sein, aber alles „er leben“ können! Aber um zu der „Nachasch“
zurückzukehren, was viel unterschlagen, dass dasselbe „Wort“ auch „Wahrsagen“ heißt! Es ist
„Wahrsagertum“! Es gibt übrigens ganz tolle „Wörter“ für „Wahrsagen“! Wie gesagt, das
„schöpfen“, wo ich sage „er-schaffen“, „schöpfen“, die Kleinigkeiten wo Du überhaupt nicht siehst
wenn Du eine deutsche Übersetzung hast. Was so unheimlich wichtig ist, was steht da drinnen, oft
wenn die „erschaffen“, steht „schöpfen“ drinnen. Reto: Das ist ein „himmelweiter Unterschied“! UP:
Ihr müsst mit den „Worten jonglieren“, ich sag immer wieder dieses „Wort“ „schöpfen = bav
SCH/300-A/1-B/2 was „schöpfen“ heißt“, die „Logik(v) des Vaters(ba), der „Logos der in Dir
aufblüht“, wenn wir das „Rot“ machen. Es gibt aber noch ein zweites „Wort“ für „schöpfen“, was
aber meistens nicht erwähnt wird, das ist die gespiegelte Form von „dly“, „dl“, immer zuerst die
„Wurzel“ heißt ja zuerst einmal, das „y“ schmeißen wir weg, „dl = Licht(l)Öffnung(d), heißt zuerst
einmal gebären“. „ld = das geöffnete(d) Licht(l) heißt Tür“ und „hld = öffnen in einer Form von
schöpfen“. Das „gebären“ rückwärts gelesen ist „yld = und das heißt Eimer“, so steht es im
„Wörterbuch“. Wenn ich ein bisschen „Fantasie“ habe heißt das ein „Nicht-Meer“! „AI-ME(E)R“! ☺
Ist übrigens auch die Bezeichnung für das Sternzeichen Wassermann. „Wasser-Mann“, o.k! „dly“/
„yld“ aus diesem „Wassermann wird alles herausgeboren“! ☺ Das wievielte Zeichen ist der
„Wasser-Mann“ wenn wir die durchzählen? Reto: Das „elfte Zeichen“! UP: „Pla = eleph“ ☺ und
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dann kommt der „F-isch“ ☺, aus dem „AI-ME(E)R/yld kommt der F-isch“ ☺ das „zwölfte Zeichen“,
1-2 = ba = da haben wir schon den „Vater“! ☺ Dann geht es „AB/UP“! ☺ Dann erst geht es los mit
dem „Widder“, dem „Mauerbrecher“ und der wird zu einem „S<Tier“ (Raumzeitlichen(S)<Tier).
Dann kommt der „Zwilling“, wenn Du das Hebräische „Wort“ für „Zwilling“ anschaust „Mwat“ hat
sehr viel mit „Tohuwabohu“ zu tun weil die „Zwillinge“ sind „Zwei“, Du brauchst „Fantasie“, Du
musst „jonglieren“, das „Chet-Denken“ wo ich immer sage, wenn Du ein „Wort“ siehst, sind dann
„tausende Seiten von Erklärungen da“. Das ist wie wenn ich sage „Deutsche-Grammatik“. Da sagst
Du ja, das machst Du „automatisch“, aber „erkläre“ es einmal einem! Das ist wenn einer mir sagt
„erkläre“ mir dieses „System“. Ich muss Dir „Tröpfchen-weise“ in „Form“ von „Metaphern“,
„Vereinfachungen“ von „Vereinfachungen“ von „Vereinfachungen“ machen und wie mit der
„Pipette“ eintröpfeln, dann können wir einen Zacken zulegen! Diana: Es ist so super spannend Dir
zuzuhören! UP: Ach, was ich Euch alles noch erzählen könnte! Ihr habt ja keine Ahnung! Diana: Diese
Gespräche hören wir uns öfters an und es ist so sensationell! UP: Ich hab sag immer wieder das
„Wiederholen“. Was macht ein „Meister“ wenn - warte, mein „Karate-Lehrer“ der jetzt mit mir
spazieren geht, der „Micha“, der heißt ja „K-UP-P-EL-“ nicht „Meier“ sondern schreibt sich „M-AIR“,
d.h. praktisch „was wird erweckt“, wenn ich das „umsetze“. Der kennt mich schon 10 Jahre und der
ist immer im „Hintergrund“, der studiert wie Du „Reto“, ist einer wie „Du“. Der ist ein ganz, ganz
lieber, ein demütiger. Jetzt hat der sich eine „Aufnahmegerät“ gekauft und wenn wir spazieren
gehen nimmt er die „Gespräche“ auf und der schneidet das und hört sich das 5- bis 6-mal an weil „Du
so tolle Sachen erzählst wenn wir spazieren gehen“, sagt er. „Ich muss es 5- bis 6-mal hören“! Der hat
eine riesen „Freude“! Du musst ins „Detail“ gehen. Ihr wisst, ich wiederhole sehr oft, nicht weil ich
nicht „Neues“ erzählen könnte, sondern es muss in Euch „Schlafwandlerisch“ drin sein! So wie Du
ein „Hier und Jetzt ausgedachtes Leben lang“ auf einer „materialistischen-Logik“ einem „Werteund Interpretationsmechanismus“ gelaufen bist, muss ich das komplett austauschen, dass jetzt
diese neue „Erkenntnis“ genauso ein „Automatismus“ wird, diese „Sichtweisen“, es wird immer
„ME(E)R“, du weißt es „wächst“ und „wächst“ und „wächst“! Diana: Ja, genau! Darum hören wir es
immer und immer wieder an und hören was „Neues“, es geht „tiefer und tiefer“! UP: Ich sag du
bekommst es mit, gerade „zwischen den Zeilen“ wo ich sage, das eigentliche „intellegere = lat.
einsehen, erkennen, verstehen, zwischen den Zeilen lesen“. Wenn ich „Bücher“ nehme und zu einem
„normalen Professor“ gehst an einer „Hochschule“ hat er ein riesen Haufen „Bücher“ dastehen. Gut
ob er die alle gelesen hat oder nur reingeschaut hat, ist wieder eine andere Frage, aber egal, wenn
„die“ den „Mund“ aufmachen - immer wieder - „Diana“ angenommen ich würde mit Dir durch Wien
ziehen, so „Bekannte“ und „Intellektuelle“ und glaube mir, wenn die den „Mund“ aufmachen, ich
sage Dir genau wem sie „Nachplappern“ oder aus welchen „Büchern“ sie das gehört haben und ich
sag jetzt: Was ist Deine „Meinung“! Ich habe auch „Bücher“ bei mir, wenn einige kommen, wenn ich
ein „Buch“ nehme, dass ich das „zeige“ was „zwischen den Zeilen“ drin steht, was keiner „rausliest“
und „Bücher“ die überhaupt nicht zusammen gehören, dass da „dasselbe“ drin steht! Der „Reto“
kennt das, da sind „Chinesische Bücher“ dann „Sanskrit“, dann „Bibel“ und ich zeige Dir nahezu
dieselben „Sachen“ die „auf den Zeilen total anders klingen“ aber „zwischen den Zeilen“ steht
komplett „dasselbe“ da. Wenn Du das „Prinzip“ kennst! Das Du merkst, es ist aus einem „Guss“!
Diana: Ja, das ist dieser „rote Faden der durch alles zieht“!

UP: Der „rote Faden“ bist Du „SELBST“! Immer daran denken! Was ist das
„verbindende Parameter“? Es gibt einen „verbindenden Parameter“ für alles
was „Du DIR ausdenkst“! Reto: Das bin ICH! UP: Genau, das bin „ICH“, das
„rote ICH“! „ICH BIN IM ME(E)R und alles was ich denke ist immer nur in
dem Moment wo ich es denke“! Das ist die „höhere Bewusstseinsebene“!
Und dieses „Bewusstsein“ ist nicht „Intellektuelles Wissen“! Ich wiederhole nochmals: Der
„Computer“ braucht sein „Programm“, kann aber nur „Bilder“ und „Geräusche“ machen, heute
schon „3-D“ und jetzt rein „theoretisch“ könnte man im „Programm“ auch schreiben, so „Geruchs24

Kino“, das jetzt hier „Geruchsfläschchen“ wären wenn Du durch eine „Müllhalde“ läufst oder sonst
was. Rein „Programmtechnisch“ kann man das „programmieren“ das man bei bestimmten „Szenen“
den „Geruch“ noch mitmacht, die „Temperatur“ mit der „Klimaanlage“ koppeln, was sich rein in
dieser „normalen Wirklichkeit“ jetzt schlecht realisieren und präzisieren lässt zum Steuern. Aber
jetzt pass auf! Unser „Computer-Mensch“ ist ja bloß ein „Gehäuse“ mit „Chip“, bloß, dass ich jetzt als
„darstellendes Bewusstsein“ nicht einen „Bildschirm und Röhren“ habe. Der „Computer-Mensch“
kann auch „Kälte“, „Wärme“, „Trauer“, „Zorn“, „Hass“, jede „Gefühlspalette“ die ein
„Programm aufwirft“, kann er „darstellen“! Der „Menschliche-Computer“ kann das, wobei nur ist
das „MENSCHLICHTE Kino“ wesentlich „komplexer“ weder das „normale“! Du merkst, ich habe
wieder nur Stufen, so wie die „Pünktchen“ zu „Zahlen“ werden, und die „Zeilen“ zu „Bilder“ werden,
obwohl die „Bilder“ wieder „komplexere Punkte“ für die „Zeile Film“ ist! Das „Prinzip“ ist immer das
gleiche, nur auf einer „höheren Ebene“. Wenn Du das einmal „verstanden“ hast, kannst Du von
„unten“ nach „oben“ schauen! Natürlich nur „grob“! Aber Du musst das „Prinzip“ verstanden haben.
Mein berühmtes „Barbie-Puppen-Beispiel“, die „Moral von der Geschichte“, wenn ich begriffen
habe, immer wenn ich sage, damals habe ich ja keine Ahnung gehabt! Wenn Du Dich jetzt über etwas
„aufregst“, willst Du dann wieder 10 Jahre Dich „ärgern“ und „Angst“ haben weil Du sagst, damals
habe ich keine Ahnung gehabt? Spar Dir die 10 Jahre und lache gleich darüber! Du musst in dem
„Moment“ wo es passiert gleich darüber „lachen“ und nicht sagen, hei bin „ich damals blöd
gewesen“, was haben wir damals für einen „Blödsinn“ gemacht, sondern Du sagst Dir, wegen dem
„Blödsinn in den Disco-Zeiten“ u.s.w. hei bin „ich damals Blöd gewesen“. Da „lachst“ Du jetzt
darüber. „Lach“ gleich darüber, Du musst nicht 10 Jahre warten! Das ist der „göttliche Humor“, den
musst Du Dir „aneignen“, das macht „Frei“! Diana: Der ganz wesentliche „Aspekt“ dabei ist „Vater,
dein Wille geschehe“! UP: Es steht überall! Wenn Du so liebst wie „JCH, wenn Du all das willst wo
JCH will, das ist das Vater dein Wille geschehe“! Dann musst Du „Alles werden, was „IN
DIR auftaucht“! Ich kann nicht oft genug sagen: Jeder „Moment“ der „DIR wiederfährt ist der
Beste den es überhaupt gibt“, von allen die „PRINZ-I-PI>EL-IN-DIR auftauchen können“,
unabhängig was für ein „Programm“ Du hast! Reto: Du musst es auch nicht „verstehen“ in diesem
„Moment“! UP: „Beobachte“ Dich wie Du auf den „Moment“ „re-agierst“ und wenn Du meinst es ist
jetzt ein „Scheiss-Moment“, dann sag ich Dir:

„JCH“ habe ihn genau deshalb auftauchen lassen, das da in Deinem
„Wertesystem“ noch ein „Mangel“ herrscht! Das da etwas noch nicht
„Vollkommen“ ist.
So „vervollkommnest“ Du Dich. Was Dich „wachsen“ lässt, ist „Demut“ und „Geduld“ und nicht
„Grosskotz“ und „Rechthaberei! „Einseitig“, immer dieses „einseitige Rechtfertigen“! Sollten die
„Geist“ haben, immer daran denken, sollte es die geben auch wenn Du nicht an die denkst, sollten
sie einen eigenen „Geist“ haben, solltest Du immer sagen: Ich bestimme jetzt nicht die sind „so“ oder
„so“, ich sehe nur was „IN MIR auftaucht“. Immer daran denken, sehen können ist was anderes wie
„Interpretieren“. Der „normale Mensch“ der sieht nicht, der „interpretiert“! D.h. wenn der
„normale Mensch“ über „Politiker“ hetzt, ist es so, „er“ „interpretiert“ einen „Charakter“. Das erste
„Problem“ beginnt schon dabei: Wie viel dieser „Politiker“ kennt er? Die „Kybernetische Schleife“,
es sind „Märchenfiguren“, wo einer nicht begriffen hat, dass es „Märchenfiguren“ sind. Du kennst
mein „Heizkörper-Beispiel“ „Reto“! Die „Kybernetische-Schleife“.
Einschub aus „Ohrenbarung des JHWH Band“ „ICHBINALLES“ Seite 651:

Vom Geist der ALLES durchdringt:
„Ich wohne in einer modernen Wohnung mit Zentralheizung. In den Fensternische der
Zimmer befinden sich Heizkörper mit Thermostaten. Diese ermöglichen es mir, trotz laufend
schwankender Außentemperatur im Winter, meine Zimmertemperaturen relativ konstant auf
den Wert zu halten, den ich, je nach Zimmer, als angenehm empfinde.“
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Diese Aussage dürfte für die meisten „normalen Menschen“ in Deinem Land zutreffen. Die
moderne Technik scheint den Lebensstandard zu vereinfachen. Laß uns doch einmal dieses
Wunderwerk einer modernen Heizung etwas genauer betrachten. Obwohl im Winter die
Außentemperaturen zwischen Tag und Nacht beachtlich schwanken (z.B. zwischen -20° und
+8°) wird die Temperatur in den Zimmern immer auf einen relativ konstanten Wert gehalten.
Wo sitzt nun der „kleine Denker“, der dies bewerkstelligt? Im Heizkörperthermostaten
natürlich, wirst Du Dir jetzt wahrscheinlich spontan denken. Mit dieser vorschnellen Aussage
liegst Du aber, wie mit den meisten Deiner nur oberflächlichen Betrachtungsweisen, völlig
neben der wirklichen Wahrheit. Um Dir das genauer zu erklären wollen wir diesen Vorgang
einmal in seiner einfachsten Form betrachten. Wir haben es bei einem Zimmer mit einem
sogenannten „geschlossenen System“ zu tun. Dieses besteht aus einem Thermostaten, dem
Heizkörper und der Raumluft. Du gehst nun unbewußter Weise davon aus, der Thermostat
„regelt“ für Dich die Zimmertemperatur, gleich einer kleinen Intelligenz, immer auf den von
Dir gewünschten Wert. Damit irrst Du Dich aber gewaltig. In einem „geschlossenen System“
gibt es nämlich keine „bestimmende Intelligenz“. Alles „reagiert“ darin nur auf alles. Wie
sollst Du das nun wieder verstehen? Begeben wir uns doch ganz einfach einmal auf einen
kleinen gedanklichen Kreislauf und Du wirst sofort begreifen, was ich Dir damit sagen
möchte. Der Heizkörper ist im gewissen Sinne ein Sklave des Thermostaten. Wenn der Thermostat
befiehlt: „Warmwasser marsch!“, wird der Heizkörper heiß, befielt der Thermostat jedoch:
„Warmwasser stop!“, wird sich dieser auch wieder abkühlen. Die Raumluft dagegen ist ein
Sklave des Heizkörpers. Wenn dieser Heiß wird, wird sich auch die Raumluft erwärmen, wird
dieser aber Kalt, wird auch die Zimmertemperatur sinken. Unser Thermostat ist nun keine
kleine selbständige Intelligenz, sondern ebenfalls nur ein Sklave und zwar der der Raumluft.
Wenn diese sich abkühlt, befiehlt sie bei einer gewissen Temperatur dem Thermostaten
geradezu: „Warmwasser marsch!“ und wenn sie dann wieder zu stark anzusteigen droht,
befiehlt sie dem Thermostaten: „Warmwasser stop!“. Dieser wird nun ohne Widerrede diese
Befehle knechtisch, ohne dabei auch nur selbst den geringsten Gedanken zu verschwenden,
gewissenhaft ausführen. Wie Du NUN siehst, ist es ziemlich Vorschnell gewesen, als Du
behaupte hast, der Thermostat „regelt“ Deine Zimmertemperatur auf einen relativ konstanten
Wert, da in diesem „geschlossenem System“ jeder Teilnehmer dieses imaginären Kreislaufes
nur auf seinen Vorgänger reagiert, ohne dabei die geringste eigene Meinung zu äußern oder
gar zu besitzen, geschweige denn für die „konstante Temperatur“ verantwortlich zu sein. Die
Temperatur des Zimmers wird also überhaupt nicht geregelt, sondern das gesamte System
versucht sich, im stillschweigenden Einvernehmen aller darin befindlichen Elemente, nur
selbst zwischen zwei Werten (den Schaltschwellen) stabil zu halten. Ingenieure der
Verfahrenstechnik sagen dazu: Dieses System wird „Fehleraktiviert“. Der Thermostat
beeinflußt also die Zimmertemperatur nicht, „außer durch den Bewohner“ selbst. Wenn wir
also den verantwortlichen „Bestimmer“ dennoch ausfindig machen wollen, müssen wird dieses
„geschlossene System“, sprich, „das Zimmer“, verlassen und „außerhalb“ davon nach ihm
suchen. Für die „Tautologie einer Software“, ist ein „Programmierer“ verantwortlich und für „Dein
derzeitiges Dogma“ bin ich verantwortlich. Wir haben es hier immer mit „geistigen
Übersystemen“ zu tun. Man könnte nun wieder vorschnell glauben, daß Du „normaler
Mensch“ es bist, der seinem Heiz-System, seinen Willen aufzwingt. Du selbst bist aber auch
nur ein kleines Teilchen eines „geschlossenen Systems“, das bisher auch nur nach „den Regeln
des ihm innewohnenden Dogmas zu re-agieren“ wußte und daher bis zum heutigen Tag auch
zu keiner eigenen intelligenten Meinung fähig war. Dein jetziges Denken wurde
„bis(hier)her“ auch immer von einem Dir übergeordneten System gesteuert, das sich Deiner
„normalen Wahrnehmung“ völlig entzieht; genauso, wie die Raumtemperatur Deiner Zimmer
keine Ahnung von Deinem Einfluß auf sie besitzt, hattest Du seither auch keine Ahnung von
GOTT. Ich gebe Dir nun mit HOLO-FEELING die Möglichkeit, in Deiner geistigen
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Entwicklung in eine höhere Stufe aufzusteigen.

Weiter im Selbstgespräch:
All die ganzen „Meinungsumfragen“ derzeit, wenn die immer wieder sagen. „Bundestag“ bestimmen
über das „Volk“ hinweg usw., es wär so unendlich „unsinnig“ das „Volk“ zu befragen, weil diese
„Form“ von „Demokratie“, was kann Dir irgendeiner sagen, was „wählt“ er? Es ist doch alles was
abgestimmt wird, sind doch nur „geistlose Zombies die Zeitungsberichte nachplappern“! Das einmal
zu „neutralisieren“ als der „Michael Jackson“ gestorben ist, da waren natürlich die „Zeitungen“ voll
und da haben die ganzen „Prominenten“ ihren „Senf“ dazu gegeben: „Was glaubst Du?“ Oder: „Er
wurde umgebracht von dem Arzt usw.“ und da haben alle „grosse Prominente“ daher gesprochen
wo doch keiner den „Michael Jackson“ kennt, die kennen den nicht anders wie Du, nur aus
„Fernseher“, aus „Zeitungen“. Das ist nichts anderes mit „Politiker“. Immer daran denken: Kritik sagt
nicht aus über das „Kritisierte“! Was will der „normale Otto-Normalverbraucher“ über die
„Eurokrise“ sagen, er weiss doch nur das, was in der „Zeitung“ steht. Also was machst Du
„Meinungsumfragen“? Mein „Heizkörperbeispiel“. Wer regelt, dass die „Temperatur“ konstant ist?
Der „Regler“, der „Heizkörper“ oder die „Raumluft“? Wer ist dafür „Verantwortlich“? Es beisst sich
die „Katze in den Schwanz“! Meinungsumfragen in „Deutschland“, das Hoch oder das Tief von
„Politikern“ geht einher mit dem was in den „Zeitungen“ berichtet wird! Die „Journalisten“
wiederum, es „schwingt im Kreis“, da gibt es auch keinen „Schuldigen“ um es an den „Illuminaten“
festzumachen, die wir uns jetzt ausdenken! Je nach „Charakter“ „filterst“ Du in einem gewissen
„Bereich“ und dann „schwingt“ sich das hoch und Du wirst feststellen, dass hier die „Bosse“ von
grossen „Firmen“ absolut nichts zu sagen haben! Du kannst jetzt auf einem „Ackermann“
herumhacken, Du kannst sagen der ist ein „Schwein“, der ist doch „Korrupt“! Was jetzt immer mehr,
in „Deutschland“ ufern die „Berichte“ jetzt immer mehr aus, was „JCH“ denen „einspiele“ wie
unendlich „korrupt“ und „verlogen“ die „Politik“ ist. Ich sage es wird natürlich immer noch
„Hochgehalten“, es sind ja natürlich nur die „schwarzen Schafe“! Das kannst Du vergessen, schon ein
„Charakter“ der in der „Politik“ ist, ist ein „mieser Charakter“, weil Du kannst in der „Politik“ nicht
überleben, wenn einer einen „Hauch von Charakter“ hat, wird er in kürzester Zeit „wo er sich
engagiert hat“ und wird das „System“ wieder verlassen. Weil er die „Sinnlosigkeit“ erkennt! Jetzt
gehe ich einen Schritt weiter und schau Dir doch nur die „Physiognomien“ an. Du musst doch nur,
wenn Du einen „Hauch von Physiognomie“ hast die Gesichter anschauen, egal in welchen
„Systemen“ Du hast. Ob Du in „Politik“ oder „Esoterikbereich“ gehst, es ist alles erschaffen! Die
„Tiergattungen“, ob Du jetzt „Esoterik“ oder „Weltverbesserer“, „Ökofanatiker“, oder „ganz Liebe“
nimmst, Du kennst all diese „Kreise“! Nimm das arithmetische Mittel, darum habe ich das „Filmchen“
rausgezogen, wo Du kurz mit auf dem „Einspieler“ drin bist, die „Leute“ wenn die Kamera schwenkt
wo sie drinsitzen, ist ein „Arithmetisches Mittel“, eine „Gausche-Glockenkurve“ für „Esoterikköpfe“!
Dann schau wenn der „Papst“ spricht oder wenn ein „Evangelischer Kirchentag“ ist, wenn Du sehen
kannst, dann „siehst“ Du, es ist ein „Arithmetisches Mittel“, eine komplett andere „Physiognomie“.
Dann schau Dir ein „Jazz-Konzert“ an und geh, wenn die Kamera reinschwenkt, ist wieder ein anders
„Arithmetisches Mittel“. Wenn Du sehen kannst, es ist alles bestens geordnet. Es ist wirklich
„Programm“! Da gibt es keine „Schuldzuweisungen“ mehr, dass man irgendwem oder irgendwas
eine „Schuld“ zuweist. Machen wir einmal die „geilen Liedtexte“ in den „UP Dates“ wo ich euch
bringe, z.B. das letzte „Udo Lindenberg Album“. Das ist nicht der „Udo“ aus der „Lindenstrasse“ ☺,
sondern der „Udo“ vom „Lindenberg“ (schmunzeln…☺
☺)! Aber wenn ich das jetzt nehme und Du
nimmst diese „geistreichen Texte“ und wenn Du von dem „Udo Lindenberg“ jetzt, wenn Du den Dir
denkst, Du kennst ihn ja nur aus „Videos“ oder aus dem „Fernseher“ wenn er irgendwo auftritt,
wenn Du den „Udo“ nur 5 Minuten siehst, der ist so „balabala“, der ist immer „zugekifft“ oder
„besoffen“, der ist ja aus „normalen Gesichtspunkten“ nicht ganz gebacken der Typ führt sich auf
wie ein 16-jähriger, verstehst Du, der ist wie ein 16-jähriger ein Kind, da merkst Du, der ist
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permanent unter „Drogen“! Können diese „Texte“ von dem sein? Du wirst es auch merken wenn es
„Intellektuell Liebe“ sind, immer wieder, „Singen“ und das „Leben“, mein „Musterbeispiel“ der
„Grönemeyer“ auf der einen Seite in deutschen Texten. Wenn Du den einmal in Interview siehst als
„Privatmann“, er ist ein absolut „fanatischer Rechthaber“, „engstirnige Augen“, „engstirnige
Gesichtszüge“, die ganze „Physiognomie“ schon! Es sind nur „Werkzeuge“, es sind nur
„Kugelschreiber“ und sie „wissen nicht was sie tun“! Aber es hat seinen „Sinn“! Zuerst einmal, dass
Du das „erkennst“! Immer wieder, Du dass was meine „Prediger predigen, was noch lange nicht
heißt, dass sie das selber Leben! Geh doch in die Esoterikszene rein, da gibt’s so viele Beispiele“ und
da geht es nicht darum „Schuldzuweisungen“ zu machen, denn wie gesagt, alles ausgedachte wo Du
kennst siehst Du die „Fehler“! Diana: Die müssen ja ihre „Rollen“ spielen, damit ich es „erkennen“
kann! UP: Ich nehme alle „Schuld“ auf mich, der „Einfaltspinsel“ der begreift, ich bin der „Träumer“,
ich „träum“ mir das und das ist ein „Führerscheinprüfungsbogen“. Es geht nicht darum den
„Fehlern“ vorzuwerfen, dass sie so sind! Hab ich das „Bewusstsein“, dass ich nicht nur das „Gute“
darin sehe, sondern auch das „Schlechte“! Es ist halt so, „einseitige Weltverbesserer“, die werfen
„MIR“ vor, dass „JCH“ eine scheiss „Schöpfung“ geschaffen habe! „JCH“ bin nicht „nachtragend“,
☺ Denn spätesten, wenn einer „mitbekommt“
aber da bin schon etwas „beleidigt“! (schmunzeln…)☺
wie „perfekt“ die „Schöpfung“ ist, dann kann er über die „Deppen“ bloß „schmunzeln“! Merkst Du
diese „Ambivalenz“, auf der „einen Seite“ ich „glaube an Gott“ und dann doch wieder nicht und um
das dann wieder zu „Rechtfertigen“ muss dann der „Satan“ herhalten! Ich sage Dir, „MIR pinkelt
keiner ans Bein“, das ist ein guter alter „Freund“ von „MIR“! (…Gelächter ☺) Den brauchen wir um
„Vielheit zu schaffen“, „Ani EL SCHaDaI“! Immer die erste Ebene, „ydv = SCH/300-D/4-I/10 = die
logische(v)Öffnung(d)Gottes(y) und das ist das „Allmächtige“ in Dir! Aber wie viel „Logik“ hast Du
noch, hast Du noch „Logik-Einseitig“ oder schon „LOGOS“? „SCHaDaI“ kann man ja auch „rot“
schreiben, dann wird er zum „Allmächtigen“, wenn wir es nur „blau“ machen, dann ist es „Simpel“.
Du musst auch die „Ewigkeit“ verstehen wenn Du „ewig Leben“ willst, dann musst Du immer wieder,
ich mache ganz klare „Worte“, „Fleisch“ kann nicht „ewig Leben“, „Fleisch“ ist etwas
„Vergängliches“! „Geist ist ewig“! Aber „Geistlosigkeit“ ist eben wenn der „Abel“ vom „Kain“, dem
„Affen“ erschlagen wird, der „Affe“ mit aller „Gewalt“ den „Affen“ am „Leben“ erhalten will, ist das
„Zeichen“ dass er „Geistlos“ ist, dann hat er den „AB-EL“, den „Vater-Gott“ erschlagen in sich!
Man kann doch so schöne Sachen mit dem „Körper“ machen, muss ich euch das sagen ☺?!! Alles zu
seiner Zeit! Auch das legt sich, glaubt es mir! Wenn das in einem „Massvollen Rahmen“ abläuft,
wenn Du das „durchläufst“, dann „löst das sich in sich selber“, in einer neuen „Qualität“ auf. Aber in
dem „Alter“ wo Ihr jetzt seid, „geniesst“ es… und wie auch immer! Alles was da ist, ist „Gut“! Auch
hier kann man sich „satt trinken“ und dann gibt es immer neuere „Qualität“. Wenn ich Euch etwas
wegnehme kann das „verschmelzen“ in einer neuer „Formenwelt“. Erst wenn man es „durchlebt“
hat, kann man „mitreden“! Bei mir und der „Inge“, ich weiss ja noch wo das losgegangen ist bei Euch
zwei wo bei der „Inge“ mehrfach, sagt Sie, sie hat so einen „Spass“ obwohl sie Dich noch gar nicht
gekannt hat, weil das so „Aufregend“ ist, aber das ist jetzt viel schöner, den „Roman“ zu lesen, in der
„Form“ wie ein „Film“ ist viel interessanter als selber „mitspielen wollen“, sagt Sie, da wollen wir gar
nicht mehr „mitspielen“, das wollen wir gar nicht mehr haben! Du wirst als „Zuschauer“ mehr
„Spass“ haben, weil Du dann doch alles „fühlen“ kannst obwohl Du es doch nicht „fühlst“ und
dadurch hast Du kein „Plus-Minus“ mehr, das ist die „Spannung“, Du brauchst die „Kontraste“, dann
kannst Du sagen Mensch heute Abend kommt ein „grusliger Film“ und ich freue mich schon! Diana:
Ja, aber das bezieht sich dann auf „Alles“! UP: Wenn Du dann in den „Leihfiguren“ bist, wird es
einmal „um Schwingen“, dass Du dann nicht mehr „zusammenzuckst“, weil das immer verbunden ist
mit der „Angst“ in Dir den „Körper“ zu verlieren. Immer daran denken, diese „Angst“ dieses „ANG =
„gna der schöpferisch(a)existierende(n)Geist(g)“. Wenn wir das „A“ als „70/e“ schreiben, als
„Augenblick“, dann haben wir den „augenblicklich(e/70)existierenden(n/50)Geist(g/3) und dieses
70-50-3, ist das hebräische Wort für „Lust“, „Vergnügen“, für „absolute Lebensfreude“ (ANG-) und
das ist die (ST) „Raumzeitliche Erscheinung“ ☺ Das ist die wirkliche „Angst“, es ist genau das
„Gegenteil“ wenn wir die „Worte“ verändern. Der dem das „bewusst“ wird und das die „Freiheit“ ist,
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wenn Du jetzt „Worte“ hörst oder liest, dass die „festgelegt, in Masssetzung deines
Programms vorstellungen aufwerfen“, nur die „Vorstellungen“, als „unbewusster Mensch“
verwirklichst in Dir! So war das jetzt ein „Leben“ lang! Jetzt kannst Du durch das „verändern“ des
„Interpretationssystems“ Deines „Bewusstseins“, Deines „Geistes“, kannst Du komplett aufgrund
desselben „Dinge“ andere „Vorstellungen aufwerfen“ und genauso in Dir „verwirklichen“! Das ist
der „Weg“! Du veränderst das „Programm“ ohne am „Programm“ etwas zu verändern. Weil in der
„Grundstruktur“, da begeben wir uns in die „Vielfalt des Programm“ hinein. Wir ändern ja nichts am
dem „Text“, sondern bloß an unserem „Interpretations- und Wertesystem“! So kannst Du aus jedem
„Scheiss-Film“ ein „hochinteressanten Film“ machen, wenn Du nicht schon in einem „Vorurteil“ das
ganze „einseitig Bewertest“! Reto: Ganz genau! UP: Sondern Dir in allen „Möglichkeiten“ anschaust
was man hineindenken kann! Egal welchen „Film“ Du hast, ich kann Dir „Leute“ bringen die sagen der
ist „super“ und ich bringe Dir welche die sagen der ist „scheisse“! Wenn Du ein „vollkommenes
Wertesystem“ hast, kannst Du alle diese „Urteile“ nachvollziehen, aber das sind dann wieder
„Perspektiven von dem ganzen Komplex“ ☺! Das ist das was ich Euch beibringen will, die „geistige
Beweglichkeit“! Reto: Die „göttliche Sichtweise verbindet sämtliche Sichtweisen“(y hwh)! UP:
Das ist Es! Immer wieder! Na wir schauen einmal wie es weitergeht. Reto und Diana: Danke Dir
vielmals! UP: Rührt Euch wieder… tschau…!
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