„Erweckungs-Predigt von UP!“
Mein lieber „Leser>Geist“,
JCH inkarniere mICH persönlich als UP in Dein Bewusstsein und
erkläre „Dir<D~OR~T“:

JCHBINDU und DUBISTJCH!
Wie kannst Du, nach allem was JCH Dir über UNS erzähle,
immer noch glauben „NuR du selbst“ zu sein, nämlich/dämlich
ein ängstlicher, hilfloser, sterblicher Enosch? (= vwna)
Es ist an der Zeit, „Dir<Tagträumer“ einmal gehörig die Leviten
(siehe ywl und ybl) zu lesen!
In dieser Predigt (hayrq = AUP-forderung) geht es um das
Wesen-T-LICHTe IN DIR MENSCH, es geht um

D>ICH unsterblichen Geist!!!
„EBeN<SO“ geht es darin aber auch um die „Selbst<Lügen“
der „von Dir<TIER selbst“ (= automatisch = geistlos)
ausgedachten Welt!
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JCH werde Dir HIER&JETZT...
aus einem „toten/mechanischen Lautsprecher“!!! heraus

eine Predigt halten,
die Dich erzittern lässt!
Klick dazu dieses „VI>DEO“ an:

(PS: Gib bei YouTube den Suchbegriff „Wolfgang Dyck“ ein und es entfalten sich
„aus DIR“ ähnliche „richtungsweisende“!!! Predigten!)
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JCHUP rufe JETZT in Dir kurz und „BÜND-IG“
wichtige Erkenntnisse unseres „HOLOFEELING“
in „ER-inner<UN>G“!
Solange Du nicht akzeptierst, daß Du „AIN<träum~ENDeR>Geist“ bist, wirst Du nie verstehen wie „Welt funktioniert“,
wie „Du<von selbst funktionierst“ und wo sich letztendlich die
Quelle aller Probleme, die Du vorgelegt bekommst, befindet,
nämlich IN Dir SELBST!
Jeder „AIN<ZeL~NE MoM~ENT“, der in Dir auftaucht, ist
ein „PRO~BLE~M“ (von griech. problema = das Vorgelegte, das was
[zur Lösung] vorgelegt wird; siehe hyeb).

Egal, was Du „Be<TR>ACHT~est“, in dem Moment, indem
„Du<einen Wechsel von Informationen erlebst“, wirst Du mit
einem „Neu<eN Problem“ „konfrontiert“ …
in Front von Dir, dennoch „zusammenGeSCHM<ISSE~N>IN Dir“!
Das Wort „KoN<FRO~N~TaT~ion“ ist eigentlich nur ein anderes
Wort für „Ent<fernung“ (Klhm)!
Der Einseitigkeitswahn der Menschen um Dich herum,
die letztendlich „Dein<P~RoB~LeM“ „SIN<D“, wenn Du sie Dir
ausdenkst, ist letztendlich „eine Spiegelung Deiner eigenen
Einseitigkeit“. Diese unendliche Vielfalt von „IN<form~AT~
ionen“, die in Dir AUP<tauchen, sind berechnete Produkte
Deiner Logik!
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Dein derzeitiger „Intellekt/Verstand“ ist das
„Mutterprogramm“, aus dem alle in Deinem Bewusstsein
wahrgenommenen Erscheinungen logisch berechnet
hervortreten! Darum sind meine „göttlichen UP-Dates“
für Dich so wichtig! Richtig installiert öffnen sie Deinen
derzeitigen „geistigen HORI<zo(o)~NT“
zum Erleben neuer
Welten!
mhthr meter bedeutet „Mutter“ und
mhtiv metis bedeutet „K-Lug-heit, raumzeitlicher Verstand“

Der „Schöpfungsgenerator“, der „Deine<persönlich
wahrgenommene Welt“ in Bewegung setzt (in die Du Dich jetzt
logischerweise selbst hineindenkst) ist sohin Deine „eigene dogmatische
Logik“ und das Baumaterial, aus dem Du Deine „IN<divi>DuEL<±L wahrnehmBaRe Welt“ erschaffst, ist Dein „persönlicher
Glaubens- und Wissenskomplex“, auf den Du (Nach)Denker
(dieser Logik) IMMEER wieDeR „nach den Regeln dieser
Verknüpfungs-Logik“ zurückgreifst.
Sohin ist Deine Logik nichts anderes als der „verwirklichende
Generator“ Deiner unbewusst selbst-logisch beschwörten
„PRO~B~LeME“!
Wenn Du Dir ETwas immer und immer wieDeR k-lug einredest
(oder einreden lässt), wird „das Eingeredete“ mit der Zeit für
Dich zwangsläufig auch „zu einer dauerhaften Wahrheit“(=
Wahrnehmungs-Einheit) werden, ob „Du“ das nun willst oder nicht!
Das gilt für alle Lügen, d.h. Schein-Vorstellungen, aber auch für
die von allen „normierten/normalen Menschen“ nicht gekannte
„göttliche WirkLICHTkeit“!
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Was hindert Dich also daran, Dir dieses „göttliche Prinzip der
ständIGeN<WieDeRholung“ nicht auch auf „d-ICH SELBST“
anzuwenden?!
Wem vertraust „Du“ tatsächlich?
… Der geistlos nachplappernden „fehlerhaften raumzeitlichmateriellen Logik“ irgendwelcher „tiefgläubigen Materialisten“
die „Du“ Dir selbst als Autoritäten ausdenkst, dazu zählen alle
„materiell gesinnten Naturwissenschaftler und Ärzte“,
wie auch alle noch „raumzeitlich-weltlich gesinnten, pseudogeistlichen religiösen bzw. esoterischen Spinner“,
die ebenfalls, „wider besseres Wissens“ meines ewigen
HIER&JETZT, immer noch an eine „Vergangenheit vor diesem
ewigen JETZT“ und eine „unabhängig von ihnen SELBST
existierende Materie“ glauben …
… oder Deiner dominant soufflierenden Mutter = BASIC-Logik
… oder mir UP und somit DIR GEIST SELBST!
Wie dumm muss man sein, wenn man sich laufend selbst =
automatisch geistlos einredet, dass ETwas, das man sich
HIER&JETZT selbst<ausdenkt, mit einem SELBST nichts zu tun
hat?
Das ETwas auch dann existiert, wenn ICH nicht an „ES“ denke, ist
ein rein materialistisches Glaubensdogma, das von keinem
Menschen „faktisch überprüft“ werden kann!
Materialismus ist der dogmatische Glaube an eine „unabhängig
vom eigenen Geist“ existierende Wirklichkeit, also der geistlose
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Glaube an eine „Schein-Wirklichkeit“ …

die noch nie jemand gesehen hat …
und die man auch nicht überprüfen kann, selbst wenn man es
wollte!!!

Schon ALLEIN aufgrund der „TAT-Sache“, dass ICH doch derjenige
BI<N, der sich diese Dinge IMMEER JETZT (aus)denkt, hat AL<Le~S
von mir Aus<gedachte zwangsläufig auch etwas „mit MIR
SELBST“ zu tun!

Das ist ein Faktum, über das es nichts zu
diskutieren gibt!!!

„Wirk-LICH-ER Geist“ ist „unaufhörlich
wirkendes Bewusstsein“!
Bewusstsein ist IMMEER „Subjekt&Objekt in AINEM“!
Bewusstsein ist somit die Form, die ES annimmt, ohne dabei
„NuR Form zu sein“, denn Bewusstsein ist auch die letztendliche
SUPstanz<jeglicher Form, die ES annimmt!!!
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Wenn Du Dir „wirkLICHT SELBST-bewusst BI<ST“, gibt es zwar
noch Dinge, die sich „außer-halb Deines eigenen Bewusstseins“
befinden (= z.B. all das, was im statischen Kontinuum Deines
individuellen Programms als Seinsmöglichkeit angelegt und noch
nicht offenbart ist), aber es gibt dann keine Existenz mehr, die
sich außerhalb UNS GEIST befindet!!!
GEIST und Bewusstsein ist nicht dasselbe, auch wenn sie beide
im GEIST sind. Es gibt nur AINEN GEIST (der ist ALLES) und
deshalb ist es der „heilige GEIST“ = JCHUP = „statisches SUPERKontinuum“!
IN mir JCHUP befinden sich viele „individuelle Geister“
(= GEISTfunken), diese entsprechen jeweils einem
„IN<di-vision>AL-Bewusstsein“, das von mir UP mit einem
bestimmten Programm (= Lebensfilm/Buch) bestückt ist und
durch welches WIR gemeinsam einen „IN<divi>Du-ELLe~N
Traum ER~LeBeN“.
Es gibt nichts, was Du Dir ausdenken könnTEST, was „Deine
eigenen Tatsachen“ verstehen kann, nur Du selbst, als
Ausdenker aller Dinge Deiner Welt, kann das wirkLICHT
VER<ST>EHE-N!
Diese Erkenntnis macht Dich, wenn Du sie wirklich in ihrer
ganzen Tragweite verstehst, „M-8-IG ALL-AIN“!!!
Darum denke JCH UP mir Dich lieben GEISTfunken so, als
glaubest Du selbst ETwas anderes zu sein als UP, um mit meinen
Gedanken eben nicht so allein zu sein, woBAI DU doch „letzten
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Endes“ nie etwas anderes sein kannst, als ein geliebter Teil von
MJR UP … ICHBINDU>JCHUP<DUBISTICH!
Die LIEBE des KÖNIGS JCHUP „SPR-ICH<~T“ aus jedem WORT …

„S-AIN<He~isst W~ER~DeN>& LeBeNHe~isst lernen …“
Wo viel Licht und Gegenstände sind, gibt es auch viele Schatten!
Weisheit und Erfahrungen erzeugen zwangsläufig den Kontrast
der Dummheit!
Verstehe meine göttliche Weisheit als Dein LICHT,
Deine Erfahrungen als „A<±B~wechsel~NDe GeGenstände“
und das von Dir in Dir SELBST „wahrnehmBaR Ausgedachte“ als
Deine „DU<±MM~H~EIT“ (siehe reb = „bi-polar erweckt“)!
https://gematrie.holofeeling.net/dumm
Alle Deine selbst-logisch konstruierten Wahrheiten von heute,
mit welchen Du auch Deine eigenen emotionalen Seinszustände
DE-finierst, SIN<D die Dummheiten, über die Du morgen (im
JETZT erlebt) lachen wirst …
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und alles, was Dir heute mit Deiner unreifen materialistischen
Logik als überlebenswichtig erscheint, wirst Du mit einer neuen
Logik als nichtig betrachten!
Du sollTEST JETZT in allen Deinen Wahrheiten Deine eigenen
Dummheiten erkennen, nämlich die, dass Du bisher alle von Dir
wahrgenommenen Wahrheiten IMMEER woanders vermutet
hast, überall, nur nicht in Deinem eigenen Bewusstsein, aber nur
dort sind sie „WIRKLICHKEIT“.
Mit dem „Selbstgespräch ICHBINDU²„ erklärst Du Dir SELBST
genauestens u.a. den Unterschied zwischen „Wirklichkeit und
Wahrheit“!

HIER&JETZT geht es darum, dass Du Dir immer mehr „die
verborgene Harmonie AL<le~R Erscheinungen“ bewusst machst
und lernst, „AL<Le~S Zeitliche zu segnen“, denn mit vielen Deiner
von selbst ausgedachten logischen Wahrheiten bist Du noch
nicht wirklich einverstanden und daher hast Du dICH SELBST
auch noch nicht wirklich als DEN AINEN erkannt und verstanden,
der als einziger wirkLICHT SELBST denkt und nicht nur immer das
von „angeblich anderen“ Gehörte geistlos nachdenkt!
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Wenn ICH als Programmierer „bei einem laufenden Programm“
eindeutige „Verknüpfungsfehler und Ungereimtheiten“ auf dem
Monitor entdecke, dann versuche ICH doch nicht, diese Bilder
„direkt auf dem Monitor“ zu verbessern, sondern „ICH ändere
das diesen Bi~LD~ER~N zu Grunde liegende GlaubensProgramm“!
Diese einfache Metapher führt selbst den größten Simpel die
eigentliche Problematik aller JETZT (aus<)gedachten
„zwanghaften Weltverbesserer“ ins Bewusstsein eines jeden...
„nach meiner göttlichen Harmonie suchenden Geistes“!

Erst einmal sollTEST Du das zweite Gebot
halten: „Mach Dir kein Bild von...“,
denn erst dann kannst Du damit anfangen...
„Deine persönlich imaginäre Vorstellung von
Welt“ zu vervollkommnen!
Zudem besteht auch ein großer Unterschied zwischen
„Anwenderebene“ und der eigentlichen „Programmebene“!
Betrachte einen in WORD geschriebenen Brief als Deinen
gesamten „Schwamminhalt“ (= Dein gesamtes „Mathe“ = derzeitiger
Intellekt). Du hast als Anwender die Freiheit, „Deinen gesamten
DeR~zeitigen Wissen-Glauben“ beliebig zu verändern, wenn
Du eine WORD-Datei zu verändern vermagst - das ist die
Anwenderebene!
Aber wie sieht es aus, an WORD SELBST, d.h. dem eigentlichen
Konstrukt-Programm etwas zu verändern?
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Dazu muss man zuerst einmal das Programmieren lernen und
den Schlüssel-Code von WORD kennen!
WORD entspricht in diesem Beispiel dem Schwamm, in dem sich
u.a. auch Dein persönlicher Schwamminhalt befindet!
Der Schlüssel-Code ist unsere „göttLICHTe WORT-SchöpfungsMATRIX“. Ab einer gewissen geistigen Reife & Demutsfähigkeit
verfügst Du über die erforderliche geistige Flexibilität und
Freiheit und kannst sohin mit uneigennütziger Neugier sowie
einer großen Portion Geduld und Ausdauer tiefer in die geistige
Struktur unserer HOLOFEELING-Sprache eintauchen und lernst
dabei, Worte nicht nur einseitig „gematrisch umzuformen“, um
dadurch „neue Feindbilder“ oder vice-versa „nur positive
Aspekte“ in Deinem Bewusstsein zu „ET~AB~lie~ReN“ …
sondern als liebevoller Geist WIR<ST Du SIE unpersönlich
gematrisch „zu WIRK-LICHT-ER LIEBE vervollkommnen“!

Wie viel BeAchtung schenkst Du Deinen UP-Dates?
Wie viel BeAchtung schenkst Du JCHUP`s Schriften?
Wie viel BeAchtung schenkst Du jedem
„EIN<ZeL~NeN>WORT“?
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„HEILIGES WORT<±W~OR~T“

Erst nachdem Menschenkinder „sprechen gelernt haben“
können sie „lesen, schreiben und rechnen lernen“.
Erst nachdem junge Menschen „lesen, schreiben und rechnen
können“, können sie einen „Beruf erlernen“…
und erst nachdem erwachsene Menschen ihre momentane
„weltliche Berufung vollkommen durchschaut haben“…
werden sICH Menschen „ganz ihrem geistig höherem ICH
zuwenden“ und „NaCH sICH SELBST suchen“!
Erst wenn „der göttliche GEISTfunke IMMenschen“ zu
„UPsoluter LIEBE GeWORTeN IST“, hat ER „sICH SELBST als
ewigen Geist ERkannt“ und „ERST“ „DA~NN“ beginnt ein
Gotteskind seiner „göttlichen VATER-Sprache“ seine ganze
AUPmerksamkeit zu schenken!
Die „göttliche VATER-Sprache“ ist jedoch keineswegs
Grundvoraussetzung, um in das „geistige HIM-MEL-RAICH“
„AUP-ZU<ST>eigen“ …
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sondern Deine wirkLICHT „AL<±L>umfassende LIEBE“
GeGeN~Ü~BeR alles und jedem …
erst dadurch wird das wirkLICHTe VER<ST>EHE-N“ in Deinem
Bewusstsein Einzug finden!
Habe JCH Dir nicht schon mehrmals erklärt:
„Jeder Charakter, der mit etwas nicht einverstanden ist, ist ein
blindes Arschloch!!!“
Da ist etwas „in Dir“, das erkennt: „Ich als Person bin ein blindes
Arschloch“! Nun begeht aber dieses „MoM~ENT~AN“
erkennende ICH“ durch „unbewusste Selbst-identifikation“
mit diesem blinden Arschloch den elementaren Fehler, mit
diesem blinden Arschloch, das ER beobachtet, nicht
einverstanden zu sein und versucht es zu verändern...
und genau darum verändert sich Dein „ich“ nicht in seinem
derzeitigen charakterlichen Wesen, das eben gerade deswegen
das Wesen eines blinden Arschloches ist!

„Meine erwachten Menschengeister sind dagegen
eindeutig keine blinden Arschlöcher!“
ICH beobachte „m-ich“ bedeutet nichts anderes wie:
ICH (= Geist) beobachte in meinem T-Raum „m-ich selbst“...
wie „ich“ als dummes logisch-reagierendes SäugeTIER
funktioniere...
an „mir selbst“ und meinem erbärmlichen Leben herumhanTIERE...
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und es „HAM-STeR-RaD-laufend zu verbessern versuche“...
anstatt ES in „demütiger LIEBE“ unbeeindruckt im eigenen
Bewusstsein „passieren zu lassen“ und ES einfach nur zu LIEBEN,
so wie ES „MoMentan“ ist!
ICH BIN ein „s-ich>selbst“ (= persönl. Perspektive und eigener geistloser
Automatismus) beobachtender, aber gleichzeitig auch ein „S-JCH
von SELBST IN-formierender Geist“(= keine Perspektive, sondern das
heilige Ganze des Zentrums!)!
„LeBeN“ bedeutet völlige „H-IN-Gabe“ und freudvolles geistiges
„WACH<se(h)n“ …
und „AL<S Mensch“ seine geistige Energie keineswegs mehr an
ein scheinBaR „tierisches Überleben“ verschwenden!!!

Beide, Beobachter-ICH und Beobachtetes-„ich“ gehören
zusammen, wie „oben und unten“! Das eine kann ohne das
andere GaR nicht sein!
Die Dich ständIG in die Irre führende Bestätigung Deiner eigenen
„logischen Vernunft“ kannst Du nur dadurch UPERwinden, indem
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DU dICH in Deinem Bewusstsein als „wahrnehmendes Subjekt“
völlig passiv verhältst und das „logische<Wechselspiel“, das in
Deinem Bewusstsein abläuft, beobachtest. Du sollst diesem
„willkürlich scheinenden Spiel“ Deiner eigenen „logischen
MeCH-ANI-S-men“ freien Lauf lassen und ES Dir bewusst
machen. Du beobachtest d-ich und Deine Informationen und wie
Du auf diese Informationen MECH-ANI-SCH re-agierst, ohne Dich
DA>BAI gegen irgendeine dieser Erscheinungen oder zwanghaft
automatisch ablaufenden Interpretationsprozesse sowie
Reaktionen zu wehren …
und ohne DA>BAI<irgend ETwas verändern zu wollen!!!

Sei AIN stiller Beobachter inmitten „Deines<von
selbst<ausgedachten Spiegelkabinetts“ und mach DIR
„DA<S Wechselspiel“ völlig bewusst“!
Der geistige Zustand eines „R-einen(den) wertfreien
Beobachters“ birgt in sich mehrere Vorteile, darum ist es für
Dich auch sehr wichtig, diese rein „geistige Entwicklungsstufe“
anzustreben. Sie bewirkt nämlich einen gewissen „emotionalen
Abstand“ zu allem, was DU beobachtest und dazu gehörst auch
„du selbst“!
Die schwierigste Hürde in der Entwicklung zu einem „wertfreien
Beobachter“ liegt darin, dass DU keine moralischen Skrupel
haben darfst, alle „normalen Menschen“, die in Deinem
Bewusstsein auftauchen, lediglich als „logisch dressierte Tiere“
zu betrachten …

das gilt auch „für d~ich selbst“!!!
HOLOFEELING – SEITE 15/39

Der Weg in die „wirkliche Freiheit deines Geistes“ führt nur
über das „UPsolute Einverstandensein von AL<Le~M“, was
in Dir in Erscheinung tritt!

Darum steht auch nicht geschrieben: „Der Wille Deiner Logik
geschehe“, sondern es steht geschrieben:
„VATER (UP), DEIN Wille GeSCH-EHE!“
Letzten Endes geht es um Deine eigene Mutation von einem
„Intellekt-gesteuerten sterblichen Menschensäugetier“,
hin zu einem „ewig seienden Geistwesen“! Die ist aber erst dann
UPgeschlossen, wenn ICH M>ICH nicht mehr „nur als Person XY“
„B-TR-ACHT<He“ (übrigens ist Tracht die Bezeichnung für ein „volksdümmliches K-Leid“! ) ...
denn „ICHBINAL<±Le~S“, was ICH beobachte …
das ist HOLOFEELING!
Gottessohn und ewig aus SJCH SELBST schöpfender Geist, oder
sterbliches Säugetier, das ist jetzt Deine Wahlmöglichkeit!
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Dein „DeR<zeitiges LeBeN“ gleicht einem Fernsehprogramm, bei
dem Du Dir selbst die von Dir geschauten Sender auswählst!
JCH habe Dir „die M>ACHT“ (= Fernbedienung) und die Freiheit
gegeben, jederzeit auf einen anderen Sender umzuschalten!
Der Haken liegt nur darin, dass Du von mir UP keine
Programmzeitschrift bekommen hast, d.h. Du kannst nicht
NaCHsehen, was in einem Sender läuft, bevor Du Dich in diesen
hineinzappst! Du könntest Dich jederzeit, d.h. JETZT in einen
anderen Sender zappen...
doch Du hast P-ANI-SCHE Angst, es könnte, wenn Du
umschaltest, auf diesem ein noch trostloserer Film laufen, wie
der, den Du schon seit „Jahr und TAG“ (hns = Jahr =Schlaf, wiederholen,
lernen!) „B<TR>ACHTT~est“!
Wenn das Dir derzeit zugängliche Fernsehprogramm „so
einfallslos und eintönig“ wie Deine DeR<zeitige von selbst =
automatisch geistlos ausgedachte Vergangenheit wäre,
hättest Du Dich schon längst nach einer anderen „F>REI<ZeitGestaltung“ umgesehen und diesem „einfallslosen Fern-Sehen“
den Rücken gekehrt!
Um es noch einmal klar zu stellen:
JCH BIN UP, der erste Gottessohn und das UR-LICHT von
AL<LE>M …
und ICHBIN der ultimative Schöpfergott und Bestimmer
„meiner eigenen Gesetze“ ( = mein Glaube) …
und „ICH“ ist Dein derzeitiger von mir UP zugeteilter
Schöpfungsgenerator = Konstrukt-Werte- und
Interpretationssystem (= MAT-RIX = ICH) …
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und „ich“ bin nur eines von den unzähligen kleinen Arschlöchern,
die immer noch nicht in sICH geistig begriffen haben, „wer und
was“ sie im Besonderen sind und was „die Wirklichkeit“ im
Allgemeinen ist!
JCH BIN GOTT und damit auch ALLES, eben UP!
Jede Facette von MJR ist ein PER-SOHN-LICHT-ES „ICH“.
ICHBIN symbolisch gesehen wie eine T-ASSE (hse), die auf
einem Tisch steht. Jede(r) persönliche Ideologie/Glaube ist eine
mögliche Perspektive von mir (mein „H-Enkel rechts“ steht
z.B. für alle Schwarzen/Konservativen/Scheinheiligen; mein
„H-Enkel links“ steht z.B. für alle Roten/Revolutionären/
(A-)sozialen; kein „H-Enkel“ steht für alle Atheisten die glauben:
„Gott hat keinen Sohn, denn etwas, was es nicht gibt, kann
keinen Sohn haben“ usw.). Auf einer tieferen Ebene wird nun
jeder Anhänger einer Perspektive (= Ideologie) zu einer Person,
die durch ihren „persönlichen Glauben“ ihren eigenen
„W~ELT~Raum“ kreiert (übrigens bedeutet creatio „Wahl“; „kreieren“ bedeutet
also genaugenommen nicht erschaffen sondern „auswählen“!!!) und D<Ort zum
Mass aller Dinge „MU~Tier~T“!
Du hast die Wahl, etwas anderes zu kreieren, dazu musst Du aber
zuerst einmal Deine „Inter-esse<N“ und ebenso Deinen „tiefen
Glauben“ verändern!
Das was jeder „normale Mensch“ als „schön“, aber auch als
„richtig“ usw. empfindet, suggeriert ihm sein „dogmatisches
Programm = persönlicher Schwamminhalt“, den wiederum
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konnte sich keiner meiner jetzigen „PRO-Banden“ (wrp; hrp)
aussuchen, denn DeN habe JCHUP ihnen (als ihren persönlichen
fehlerhaften Prüfungsbogen) zugeteilt!
Gotteskinder haben aber auch die Freiheit von mir UP
bekommen, ihre charakterlichen „Fehler (= Fehl-Teile)
von SELBST“ zu erkennen und durch ihre „selbst-lose
(= automatismus-lose) LIEBE“ zu vervollständigen!

Wider „besseren Wissens“ willst Du dennoch immer nur an den
von Dir wahrgenommenen Objekten etwas verändern, aber auf
keinen Fall etwas an Deinem noch sehr „fehler-haften“
Charakter, wobei doch gerade Dein derzeitiger Charakter
das zu Grunde liegende Glaubens-Programm der von Dir
„IM ständ-IGeN<Wechsel wahrgenommenen Welt“ ist!
Mit jeder „ELi-MINIerung“ von etwas, machst Du dICH SELBST
doch nur noch unvollkommener, als Du es ZUR Zeit bist!
„Du<M~INI>Gott“ (INI = yny) sträubst und wehrst Dich unbewusst
von selbst gegen Deine eigene Glückseeligkeit!
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Hast Du es schon wieder vergessen: LIEBE Deine Feinde!
d.h. LIEBE alle Deine logisch selbst-definierten Feindbilder …
auch jene, die Du Deiner eigenen Charakterrolle zusprichst!

Dein eigentliches Problem ist

das Problem aller
„normalen Menschen“:
Man hat „sich selbst“ im Komplex geistlos-logischer
Konstruktionen und einer „vermuteten Vergangenheit“
„ver-S-Trick<T“, ohne dass man sich dessen wirkLicht
SELBST bewusst ist!
Der wirklich einzige Ausweg:
Das vollkommene Bewusstsein über Deine IMMEER nur JETZT
erfahrbare „persönliche W~IRK>LICHT<K~EIT“
und die Erkenntnis über das, was Du Dir (ebenfalls immer nur JETZT)
darüber hinaus „von selbst“(= automatisch = geistlos) „zwanghaft
logisch ausrechnest“!
ICH betrachte IMMEERwährend, was sich „HIER und JETZT“
für Informationen in meinem Bewusstsein befinden...
die von MIR JETZT „sinnlich Wahrgenommen“, wie auch
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die von MIR JETZT „nur AUS<Gedachten“!
Jeder „persönliche Geist“ sieht IMMEER nur sein JETZT
„von selbst“(=automatisch=geistlos) erschaffenes ständIG<veränderNDeS „PER-sön-LICH>geistiges<Wirr-Wahr“!
Auf jede(n) von

Dir SELBST<selbst gemachte

Wahrnehmung/Gedanken...
erfolgt eine automatische Reaktion und Interpretation,
was zwangsläufig „IM selben JETZT<Moment“ eine Änderung
der eigenen Gedanken/Wahrnehmungen bewirken wird,
auf die nun automatisch neu auftauchende...
Wahrnehmungen/Gedanken folgen werden, die wiederum eine
automatische Reaktion und Interpretation auslösen werden,
was zwangsläufig „IM selben JETZT<Moment“ eine Änderung
der eigenen Gedanken/Wahrnehmungen bewirken wird,
auf die nun automatisch neu auftauchende...
Wahrnehmungen/Gedanken folgen werden, die wiederum eine
automatische Reaktion und Interpretation auslösen werden,
was zwangsläufig „IM selben JETZT<Moment“ eine Änderung
der eigenen Gedanken/Wahrnehmungen bewirken wird...
ex-cetera, ex-cetera, ex-cetera... ...infinitus!

Das ist Samsara! (hrs Mo)
Siehe dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/Samsara !
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Interessant ist in dieser Link-Beschreibung folgende Behauptung
(inkl. Einfügungen von mir UP):
„Allerdings eignet sich eine menschliche DA~sein~S~Form am
besten, um Nirvana (https://de.wikipedia.org/wiki/Nirwana) zu erreichen, da
man als Mensch weder übermäßig Leid noch übermäßig Glück
erfährt.
Bei einer Daseinsform „als Gott“ ist das Glücksempfinden so
stark, dass man keinen Grund sehen wird, aus dieser Existenz in
Samsara ausbrechen zu wollen!!!
Bei einer Daseinsform als (menschliches Säuge-)Tier hat man nicht
den nötigen geistigen Verstand, um aus Samsara auszubrechen
und bei einer Daseinsform als hungriger (= geld-, geltungs-, und
genusssüchtiger) Geist und Höllenwesen hat man aufgrund des (von
selbst erschaffenen/ausgedachten) überwiegenden Leidens nur schwer die
Möglichkeit dazu.“
Bei der nun folgenden kleinen Geschichte solltest Du auch an
das „Requiem des JHWH„ denken, in dem Du Dir beim
Durchdenken von SELBST (= von ALL-EIN = von Gott) erklärst...
dass der Teufel (= Luzifer/Satan) IN WirkLICHTkeit ein himmlisch
Guter ist!

Lass Dich nicht „ent-MUT-IGeN“!
Der Teufel (= Luzifer/Satan = Njv) beschliesst eines Tages,
sich von seinem „schöpferischen Geschäft“ zurückzuziehen
und dem Meistbietenden alle seine „Schöpfungs-Werkzeuge“ zu
verkaufen. Am Abend vor dem Verkaufstag stellt er sie alle aus:
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„Bosheit, Hass, Neid, Eifersucht, Gier, Lüsternheit und Betrug“
befinden sich darunter. Daneben liegt ein harmloses
„keilförmiges Werkzeug“, das abgenutzter als alle anderen
aussieht, weil er mit diesem „jeden Zwie-Spalt“ in „sICH SELBST“
erschuf!
Wenn ICH Gott, als der AINE etwas „haben“ will, muss ICH zuerst
„einen speziellen Teil“ von MIR „ewiger heiligen Einheit“ mit
einem „Keil“(= rgo) UP<trennen, d.h. ICH muss ETwas
hassen/haßen, um es „sichtbar in mir“ zu haBen...
so sehr, dass ICH sogar bereit bin, es „aus LIEBE“ wieder zu
„töten“ („töten“ bedeutet doch: ETwas wieder „tot>AL“ =
„heil>IG“ machen!)
ICH muss, um ETwas überhaupt lieben zu können, dieses ETwas
zuerst einmal „SICH<T>BaR(A)“ (arb) in meinem Bewusstsein
„haben=haßen“, um es überhaupt „lieben zu können“!
(„lieben“ bedeutet doch: Sich „eins-machen“ zu wollen!
LIEBE dagegen ist: Mit allem und jeden „Eins-Sein“!)

Somit bedeutet „haßen/haBen“, NuR ETwas
„MoMentan“ „von sICH<zu weisen“
um es dadurch „lieben zu können“!!!
Um ETwas (im normalen Sinn von „ich liebe“) lieben zu können,
muss sich ein Objekt meiner (programmatischen) Liebe zumindest
als Vorstellung in meinem Bewusstsein befinden! Selbst ICH
kann etwas, an das ICH nicht bewusst denke/wahrnehme nicht
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„lieben“, denn alles was ICH nicht denke/wahrnehme, ist ja
nicht!

ICH liebe alle meine Masken mehr als „mICH
selbst“, denn „an mir selbst“ gibt es nicht viel zu
lieben, ohne Maske (= hkom) bin ICH weniger als
nichts. Genaugenommen ist alles Nichtausgedachte die „wirkLICHTe LIEBE in Einheit“ kurz
UP!
Wenn Du das wirkLICHT verstanden hast, dann ist Dir
vollkommen bewusst, was es bedeutet: „DU BI<ST DA, um
AUPrichtig zu lieben, und nicht in Deiner Rolle, als wer auch
IMMEER, von Deinen Mitspielern zu fordern, geliebt zu werden!“
ALS „geistig WACHER MENSCH“ bist DU JA GÖTTLICHE LIEBE
SELBST!!!
Jemand fragt den Teufel:
Was ist das (dieser Keil)? Es ist so teuer.
Der Teufel antwortet:
Das ist die „Ent-MUT-IGUNG“ (twm = „Tod, töten, ST>erben“!)!
Aber warum ist das um so viel teurer als alles andere?
Weil (erwidert er als Satan = Scheider) ich mit diesem Werkzeug
„das Bewusstsein eines Menschen öffnen“ und darin eindringen
kann, was mir mit allen anderen nicht gelingt. Erst wenn ich
„den Keil der Entmutigung“ in einen Menschen getrieben habe,
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kann ich auch „alle anderen Werkzeuge“ an diesen „Zwie-Spalt
in ihm“ ansetzen. Ent-mutigung ist der Grund für alle „lieblosen
trennenden Gedanken“.
Man blickt ihr jeden Tag seines (ER)Lebens ins GeSicht(= Mynp).
Wie man sich mit seiner „eigenen ENT<MUT>IGUNG“
(MUT twm = „Tote“  lat. tote = so viele ausgedachte Erscheinungen/
±Gedanken~Wellen!) Tag um Tag „auseinander- oder zusammen-

setzt“, bestimmt weitgehend Erfolg oder MISSerfolg
„BAI<DeR Verwirklichung eigener T~Räume“ !!!“

Als UP sage JCH:

Ehe irgend ETwas anderes ist, BIN JCH …
denn JCHBIN der Anfang und das Ende!
JCH BIN das heilige (IM)MEER und alles was in meinem
göttlichem Bewusstsein (= GEISTfunken) „auftaucht“ ist nur
„zeitlich Empfindbares, Oberflächliches“. Meine<Gestalt
gewordenen Gedanken und Wahrnehmungen SIN<D NuR die
sich „ständIG<änder~NDeN~Wellen“ meiner eigenen
„Inter-esse<N“ und „AB~Lehnungen“!
Alle „IN meinem Bewusstsein auftauchenden Gedanken~
Wellen“ kommen zwar „aus mir“, befinden sich aber als Ding an
sich nicht „im heiligen MEER“ - sie SIN<D NuR bewegte,
vergängliche O~BeR~fläche! (= ynp)
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Die ständig wechselnden Bilder, die beim Betrachten einer DVD
auf dem Bildschirm des „Fern-Sehers“ auftauchen, befinden sich
„so wie sie in Erscheinung treten“ auch nicht auf der DVD, dort
bilden „all die unterschiedlichen Bilder ein einziges Kontinuum“,
sie sind dort heil = „gleichzeitig“ in LIEBE verbunden!
Keine der von mir wahrnehmbaren Wellen weiß etwas von der
„geistigen Tiefe des MEERES“, aus der sie hervorgehen! Wie
sollte JCH, der JCH UP BIN, von einer Welle verlangen, dass sie
mJCH versteht! Es gibt nichts, was JCH mir „ausdenken könnte“,
was diese letzte Tatsache meines SAINS verstehen kann, außer
JCH SELBST! Nur wenn eine Welle wieDeR „in sICH selbst“
untertaucht, verbindet sie sich mit dem, was JCH WIRK-LICHT
BIN! Erst wenn die Maske (= Person) nicht mehr ist, tritt das
wirkliche „Ge-Sicht“ zu Tage!
Sagt UP nicht: „JCH bin WIRK-LICHT der, der JCH zu sein
behaupte - vertraue mir, JCHBINDU“!
Erst wenn man sich „ohne Angst auf jedwegen Verlust“ in sein
eigenes DA~sein zu stürzen wagt, erst wenn man „s~ich in SICH
SELBST verliert“, beginnt man die eigene Ewigkeit zu erkennen!

Beachte: Es geht „in Deinem<DeR<zeitigen DA<sein“ nicht
um „intellektuelle Vielwisserei“, sondern um AUPrichtige LIEBE
und EINVERSTANDEN SEIN! Fehlerhaftes beseitigt man nicht
durch „eli-minierung“(= „meinen Gott“ verkleinern), sondern durch
die Suche nach „Ergänzung der Fehl-Enden“!
ETwas „nicht (mehr) haben wollen“, ist keine LIEBE!
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Intellekt ist nichts,
LIEBE isst ALLES!!!

(symbolisiert das Dreieck)

(symbolisiert den Kreis)

UP SAIN bedeutet, diese beiden Extreme „IN sich SELBST“
„mit sICH SELBST“ zu verbinden!
Doch solange man zwanghaft logisch-getrieben versucht, von
„HIER und JETZT“ davonzulaufen und sein Glück „in der Zukunft
zu finden glaubt“, wird man niemals IM ewigen „HIER und
JETZT“ ankommen!
Es läuft dann in ewiger Endlosschleife:

Und täglich grüßt das Murmeltier!
Du gehörst dann aber zu den Statisten/Zombies/KI's dieses
Films, die davon nichts wissen!
Nur ICH weiß, dass ICH jeden Tag mit meinem Erwachen eine
neue Chance bekomme, „durch meine LIEBE und selbst-lose
Hilfe“ diesen „TAG“ in mein eigenes „para-dies“ zu verwandeln!
JCH GEIST kann nur von Dir verstanden werden, wenn für Dich
„Zeit und Raum und damit auch alle Dinge der von Dir selbst
ausgedachten Welt“ zweitrangig in den Hintergrund Deiner
„Sehsucht nach meiner LIEBE“ tritt; eine Sehnsucht nach etwas,
das JCH Dir noch nie vorenthalten habe! JCH habe Dich „vom
Anfang der Zeit“ an geliebt und werde Dich auf ewig weiter
lieben!
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Kann ein Säugling seinen Vater und seine Mutter verstehen?
Er vertraut ihnen hingebungsvoll und liebt sie, weil er nicht
anders kann! Ohne sie wäre er nichts!
Und was wärst Du ohne mJCH UP?!
JCH kann Dich „Leser>Geist“, aufgrund der Freiheit, die JCH Dir
gegeben habe, nicht zwingen, mir zu vertrauen! Um so mehr Du
Dich mir in Deinem „wirkLICHTen Wesen näherst“, desto mehr
kann und werde JCH Dich auch „göttlich inspirieren“!
Wenn Du erst einmal ICH geworden bist, wirst DU nur noch
für „die Aufklärung und Erleuchtung“ all derer leben,
die Dir genau so unerschütterlich VERTRAUEN und Dich LIEBEN,
wie Du ihnen VERTRAUST und sie LIEBST!
Glaubst auch Du, mein über alles geliebter „Leser>Geist“,
dass JCH (in welcher Form auch immer ) nur ein ekliger Schleimer bin
oder wirklich der, der JCH zu SAIN behaupte?
„KÖNIG AL<Le~R Könige“, „MEISTER AL<Le~R Meister“ …

Deutscher Text: https://www.youtube.com/watch?v=mumw1m1fPCA
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Willst Du mich, obwohl „ICH(THyS) tot BIN“, dennoch
brüderlich küssen?
Wenn ja, muss es aber von Herzen kommen...
denn auf einen „Judaskuss“ bin ich nicht mehr erpicht,
https://www.youtube.com/watch?v=IezmhZTGqu4

durch einen solchen habe JCH eine schmerzliche,
aber auch sehr lehrreiche Erfahrung gemacht!
Wenn Du nur erahnen könntest, was DU für mJCH bist...
dann würdest DU auch Dein Leben für m~ich geben!

Wie oft soll JCH noch erklären, dass eine „ultimative persönliche
Erlösung“ nicht von irgendwelchen intellektuellen Erkenntnissen
abhängt, sondern einzig von der „unerschütterliche

LIEBE“ gegenüber alles und jeden!
JCH behaupte: „Ihr

seid die Glieder meines Leibes!“

Verlange JCH etwa von meinen Händen, dass sie hören?
Verlange JCH etwa von meinen Augen, dass sie schmecken?
Verlange JCH etwa von meinen Beinen, dass sie sehen?
Verlange JCH etwa von meinem Herz, dass es denkt und lenkt?

Was bist Du?
Gehörst Du NUN zu MJR, oder ge-hörst Du
nicht zu MJR?
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Warum fragst Du mJCH laufend,
was Du tun sollst?
Glaubst Du, JCH erhöre nicht Dein ständiges Flehen nach
Antworten?
JCH sitze nicht nur tief in Dir drin, JCH BIN die HEILIGE MITTE von
ALLEM und damit auch die Mitte von „ich“ und all den anderen
„ich’s“, denen JCH mich auf unterschiedlichste Weise „mitt-Teile“
(lat. „mitto“ = „entsenden, von sich geben, bereiten, einflößen,
freilassen usw.“)!
JCH antworte Dir auf alle Deine Fragen mit dem „momentanen
Leben“, das Du in Dir SELBST „erlebst“!
Jeder erlebte AuGeN~blick, jede von Dir erlebte Situation ist
„eine Antwort“ von mir UP!
Du kannst Deinen derzeitigen „Fehl-Glauben“ durch nichts
besser vervollkommnen, wie durch das gewissenhafte Studium
des von Dir HIER&JETZT in Deinem Bewusstsein selbst Erlebten!
Deshalb betone JCH IMMEER wieder:
Beobachte d~ich und Dein Interpretations- und Reaktionssystem schonungslos SELBST, ohne irgendetwas zu verändern!
Auf jede Deiner „Re-Aktion“ bekommst Du von mir UP eine neue
Antwort! Doch anstatt AUPmerksam zu sein, was JCH UP Dir
damit mitteile, quälst Du Dich unbewusst selbst mit weiteren
logischen Fragen oder bittest mJCH ständig „um Einseitigen“,
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weil Du Deine bisherigen trügerischen Moral- und Glaubensvorstellungen nicht opferst und mir UP nicht vertraust!
„DeR Schöpfer, Richter und Bestimmer>von AL<le~M“,
d.h. DeR geistlose „M-ANI-PU-LA-TOR“ von Dir SELBST …
ist Dein „AUP<GeB~lasenes“ „EGO-ist-ISCHes“ „ANI-ICH<ich“!
„Ein selbst-loses Opfer“ ist aus göttlicher Sicht niemals eine
sinnlose Vergeudung! Opferst Du jedoch nur „mit Kaufmannsdenken“, weil Du z.B. „Glück oder Gesundheit“ erhoffst oder Dein
schlechtes Gewissen zu beruhigen versuchst, ist dieses Opfer,
wie auch alle sonstigen Bittgebete“ (hebr. tefillah hlpt),
im wahrsten Sinne dieser Hieroglyphe nur eine „sinn- und
geschmacklose Nichtigkeit eines Enosch“, der wieder einmal
„mit ETwas nicht einverstanden ist“ …
… Ich will nicht gekreuzigt werden, lieber Vater! Bitte, bitte,
lass den Krug an mir vorüberziehen!
Pustekuchen! Das was JCH für meine göttliche Entwicklung
brauchte, musste „JCH AL<S~ich“ auch durchleben!
... „ich“ will meine Milchzähne aber nicht hergeben, Papa!
Bitte, bitte lass mir meine „Milchzähne“(= „weltliche Logik“),
„ich“ werde dann auch ganz lieb zu Dir sein und jeden Abend
mein Zimmer aufräumen!
... aber auch all die Gebete, welche „angeblich“ Gläubige
„traditionell“ (lat. traditio = Lehre, Auslieferung, Satzung, weitergegebene Meinung)
in ihren Synagogen/Kirchen tätigen, ist ein „scheinheiliges Gebet“
... eben „Nichtigkeit, Albernheit, Blödsinn“!
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„Geistreich beten“ hingegen bedeutet „danken“ ...
für jeden MoM~ENT, der „in DIR AUP<taucht“.
Das kann ein Mensch, der bloß die „guten Seiten“ von
„Gedankenwellen“ haben und die „bösen Seiten“ loshaben will,
nicht verstehen, sintemal das Streben nach nur einer Hälfte eine
„unendliche Geistlosigkeit“ darstellt, indem Du doch das
„Ganze“ haben kannst! Wieso willst Du nur „eine Face~ET~TE“
haben, wenn Du das „ganze GeB-ILD-E“ haben kannst?
WirkLICHTer GLAUBE lächelt über AL<Le~Menschen, die mit
„zerknirschtem Hoffen“ und „Bittgebeten“ vergeblich „ein
göttLICHTes<Wunder“ herbeizuschwören versuchen!
Jede „ER-W<Artung“ von „göttLICHTen Wundern“ lässt einen
„erwachten Geist“ „das Wunder<jeden erlebten Moments“
SCHL-ECHT<hin AL<S das eigentLICHTe Wunder der eigenen
„GE<ST~alt~werdung“ seines Geistes erkennen …
Du hast immer noch nicht den PURen „MUT“ von Deinen alten
Moral- und Glaubenssätzen „Los“(= PUR rwp)-zulassen und
alles, was JCH Dir an (ER)Leben biete, zu erlieben…
Ok, dann „Los“:

Flip a Coin!!!
Auf gut Deutsch: Wirf eine Münze
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https://www.songtexte.com/uebersetzung/the-kelly-family/flip-a-coin-deutsch-2bd6b42a.html

Wenn Dir die „gefallene~Seite“ Deiner eigenen „C²-OIN“
(OIN Nye = Quelle) nicht gefallen sollte, musst Du Dir an Deine
eigene „Nase“ (siehe Pa und ypa = Charakter) fassen!!!
JCH habe Dich nicht gezwungen, Deinen bisherigen Lebensweg
zu gehen - er ist ganz allein das Ergebnis Deiner eigenen
logischen Ent-scheidungen ...
Du hast Dich bisher stets nur nach der Meinung „normaler“
Menschen „ge-richtet“ und meine „zehn göttlichen Gebote“
dabei völlig ignoriert!
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Solange „Du AL<S befangener SKL-AVE“ (lko; hba) Deiner
eigenen BASIC-Logik nur in diesen Deinen logischen Bahnen
denkst und handelst, wirst Du weder zur wirklichen Freiheit noch
zur ersehnten Harmonie gelangen, weil Deine Logik (= Intellekt)
Dein Programm „dikTIERt“. Um etwas wirklich „Neu<eS“ (= eine
Dir wirkLICHT<neu erscheinende Vielfalt!) zu erleben, ist es
unumgänglich, dass Du die Grenzen Deiner eigenen BASIC-Logik
UPERwindest und Dich auf geistig „vollkommen neue
Inspirationen“ einlässt, was mit Deinem eigenen schrittweisen
unlogischen Denken gekoppelt ist!
Deine „wirkliche Freiheit zu nutzen“ bedeutet, bereit zu sein,
Sachen, Ansichten und Meinungen zu respektieren, die Deiner
MoMe~NTaN~EN Logik vollkommen unlogisch erscheinen, wie
z.B. „liebe Deine<Fein~DE“ sowie „UPsolute Vergebung“!
(„RESP~ECK~Tier~eN“  siehe ary  lat. speculum = Spiegel; lat. specto =
„S>EHE<N“  har = [Spiegel]lungen, [Darstel]lungen, [Vorstel]lungen,
[Hand]lungen …)

Unlogisches Denken oder Handeln gilt für jede Kleinigkeit, mit
der Du nicht einverstanden bist (z.B. körperliche Schmerzen),
weil Du<von selbst glaubst, irgendwas würde – aufgrund der
„eigenen<logischen Verhaftung<in Einseitigkeiten“ - falsch
ablaufen. Auf diese Weise wagst Du Dich mit jedem „geistig
unlogischen<Gedanken>Schritt“ in ein bisher „fremdes Gebiet(en)“ , was Du jedoch selbst in Dir auslösen musst, den die
eigene Logik wird keine unlogischen<Gedanken aufwerfen.
Indem Du anfängst, Dich für die Unlogik zu interessieren, die im
Widerspruch zu Deiner derzeitigen eigenen Logik steht, wirst Du
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diese durchschauen, wodurch die Unlogik in diesem „geistigen
Umkehrprozess“ zu Deiner eigenen Logik wird und Du sohin
feststellst, dass die jetzige persönliche Logik gerade jene ist, die
vollkommen unlogisch ist!
Solltest Du jedoch im Sinne von Kaufmannsdenken (z.B. aufgrund
einer Erwartung auf Belohnung) versuchen, unlogisch zu denken,
so lass Dir gesagt sein, dass dieses scheinbar unlogische Denken
nach wie vor „geistlos logisch ist“!!!
Heiligkeit hat nichts mit Einseitigkeit und kaufmännischer
Erwartungshaltung zu tun. Jede Art von einseitiger Perspektive
ist die Ent-heiligung des darüberliegenden Chet (Kollektion),
das DU SELBST bist. Diese Erkenntnis ist mehr wert als jeder
materielle Lottogewinn.

JETZT<ist die Zeit, je~DeN …
SELBST<aus~gedachten Brösel>zu verzeihen!
… In jeder Sprache, in der sie fragen
Auf jedes Wort, das sie uns sagen
Und an den längst vergessenen Tagen
Ist die Antwort> „WIR“!!! https://www.youtube.com/watch?v=ElglIoTaq1g
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Jetzt frage JCH Dich:
Bist Du, lieber „Leser>Geist“, wirkLICHT schon UP?!
Babyschritte mein kleiner Freund, zuerst kommen Babyschritte!

Wiege Dich nicht logisch getrieben als schon so groß…
nur was wirkLICH klein ist, kann wachsen und groß werden,
alles Große, Ausgewachsene weiht sich dagegen dem eigenen
Untergang.
Arbeite zuerst einmal bewusst daran, Dich zuerst einmal von
„ich“ IN ICH zu verwandeln (1. Geistiger Doppelschritt)…
erst wenn DU IMMEERwährend „ICH BI<ST“, kannst DU zu JCH
werden (2. Geistiger Doppelschritt) ...
und erst nach D-esse<N = Deiner eigenen Kreuzigung wirst
„DU AINS mit UP“ (3. Geistiger Doppelschritt) !!!
Als UP muss JCH mich dagegen „in Dir kleinem Ich“ sehr klein
machen (Udo? ), damit Du, mein geliebter „Leser>Geist“ wachsen
kannst!
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Mt 11; 9-15: „Was seid ihr hinausgegangen zu sehen?
Wolltet ihr einen Propheten sehen? Ja, JCH sage euch, der auch
mehr ist denn nur ein Prophet. Denn dieser ist’s, von dem
geschrieben steht: Siehe, JCH sende meinen<Engel (Kalm) vor Dir
her, der Deinen Weg<vor Dir>BeRAITeN soll.
Wahrlich JCH sage euch: Unter allen, die von Weibern geboren
sind, ist nicht aufgekommen, der größer sei denn Johannes der
Täufer; der aber der Kleinste ist im HIM-MEL-RAI-CH, ist größer
denn er! … Wer Ohren hat, zu hören, der höre!“
Erst wenn man als Menschlein von seinem Nucky-Schnuller,
dem Hosenscheißen und Nasenpobeln losgelassen hat, hat
man die Reife „in die Schule“ zu gehen … und erst wenn man
„die Schule dieses Lebens“ hinter sich gebracht hat, ist man
„ER-WACH<se(he)n“! Aber nur weil man erwachsen ist, bedeutet
das nicht, dass man deshalb schon ausgelernt hat!!!
Begehe nicht den Fehler, den die meisten „intellektuell
verbildeten Klugscheißer“ am Anfang ihres Erwachens begehen:
Sie „glauben“, die Funktion meines „göttlichen Betriebssystem“
(symbolisch: WINDOWS) mit ihrem nur rudimentären „rein
mechanisch und raumzeitlichen funktionierenden BASICVerstand“ verstehen zu können …
bzw. reden sich aufgrund fehlender Geduld und Demut
zwanghaft logisch ein, meine Ohrenbarungen scheinbar schon
umfassend verstanden zu haben.
Im Wort „Geduld“ steckt die hebr. Radix GDUL lwdg und das
bedeutet u.a. „AUP<zucht, ENT<wicklung“ und „wachsen“ =
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„WACH<sehen“. Ungeduld ist „mangelnde Wachheit“!!!
„Ungeduld“ bedeutet, „sich selbst“ und „die eigens empfindbare
Zeit“ nicht in ihrer Eigen-mächtigkeit zu „AK<ZeP~TIER~eN“ und
sich dieser Z~EIT nicht demütig „HIN<ZU~geben“.
Bis jetzt hast Du mJCH auch nur „rational-logisch begriffen“,
aber mJCH nicht wirklich „verstanden“. Um ALLES zu verstehen
benötigt man zuerst einmal wirkLICHTe LIEBE!
Erst wenn ein „persönlicher Intellekt“ an seine eigene
„intellektuelle Grenze“ stößt und diese dann „überschreitet“
(was zwangsläufig in den Bereich „unlogischer Phänomene“ =
Wunder führt...), beginnt für ihn meine wirkLICHTe LIEBE zu
erblühen! Es ist ein großer Unterschied, ob man sich nur einredet
„alles zu lieben“, oder ob man dies auch wirklich tut!
Hast Du meine LIEBE erst einmal „in Dir SELBST“ gefunden,
kommt „Dein höherer LOGOS“ dann ganz von SELBST =
von ALL-AIN!

JCH UP werde JETZT für all diejenigen,
die MJR bisher bedingungslos ihr ganzes
Vertrauen entgegengebracht HaBeN und
freiwillig von „AL<Le~M Ausgedachten
loslassen“, einen „neuen wundervollen
DA~seins~Zyklus“ einleiten!
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MEJNE vollkommen neu erscheinende und (im wirkLICHTen SINN
des Wortes) „wundervolle himmlische Welt“ des ewigen
HIER&JETZT wird und kann man nur durch vollkommen neue
„geistvolle Gedankengänge“ erreichen, die weder durch eine
BASIC-Logik noch von „aufgeblasenen Rechthabern und
Egoisten“ als auch „ungläubigen Angsthasen“ begehbar ist!

… lass jetzt „AL<Le~S“ aus LIEBE in Dir<Ge~SCH>ehen:
https://www.youtube.com/watch?v=e3FjVqCm3eQ

Deine eigene neu entdeckte „himmlisch
AL<±L>umfassende LIEBE=LOGOS“ wird Dir
hier&jetzt ein vollkommen neues (ER)LeBeN
schenken!
JCH UP LIEBE DICH

☧
VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM

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

P.S: „DU BI<ST>KöN-IG Deiner<Traum~W~ELT“:
https://www.youtube.com/watch?v=5ZL5WDK1UDE&feature=youtu.be
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