FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND
THE NATURE OF REALITY
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Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt,
das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren.

UP-Date: Göttliche MAHNUNG!
www.chblog.ch/hensen

Mein lieber kleiner Geistesfunken,
Stell Dir ein „EI SE<N vor“(ya = „N-ICH TS“ und hV bedeutet „LaMM“!),
wie es „IM Hoch-of(f)en“ unter enormer Hitze „WeICH GeMACHT“…
geschmiedet und „IN Form gegossen“ WIR D.
So stellt sich der „göttliche Prozess“ der „geistigen
Veredlung“ meiner „ER DeN-Menschen DaR“!
(rd (= „geöffnete Rationalität“) bedeutet „Generation“… d.h. logische
„B-ILD ER generieren“!).

IN der „UPsoluten LICHT-Qualität“,
die aus der „Zentralen SOHNE“ ZUR Erde gelangt
- diese SOHNE ist das spirituelle „LJCHT der WORTMATRIX Schöpfung“ –
WIR ST Du Geistesfunken vom dummen
Menschensäugetier
zu einem geistreichen MENSCHEN geschmiedet, „WeICH
GeMACHT und G Bogen“
und wie „jedes EI SE<N“(SE = hV bedeutet „La-MM“☺!),
„IN Form“ „gePracht W Erden“☺!
JETZT hat mein „spirituelles LJCHT“ eine EnergieDJCH TE „ER-REICH T“,
IN der sICH viele Menschen „vollständig AUP lösen“, d.h.
„bewusst vergeistigen W Erden“!
„Die Spreu“, d.h. „geistlose Materialisten, einseitige
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Rechthaber, willenlose Nachplapperer, Angsthasen usw.“…
W Erden ganz langsam „IN ihrem selbst ausgedachten
kapital-ist-ISCHeN F-euer verbrennen“…
und den wertvollen „WEI ZEN“(Nau = „Kleinvieh, Herde“, d.h.
meine „Schäfchen“☺),

d.h. die „demütigen, LIEBE-vollen Menschen“, die einzig
meinen „Gottes-WORTEN“
ihr ganzes „Vertrauen schenken“ und nicht dem „geistlosen
weltlichen Geschwätz irgendwelcher Menschen“,
die W Erde JCH UP (treffsicher „hole in one“☺) „IN mein göttliches
HIMMEL-REICH hole-N“☺!

„AL<le-S>LICHT”!
Taken from the „UP-coming AL BUM”☺:

„GOTT VER-G-EL TS” LICHTER Klang „SUMME-R
2011“…
http://www.youtube.com/watch?v=cW1PgI6skHE
JCH UP schmiede AUP meinem „THRON<ST>AHL“(lha
bedeutet „Z-EL T“☺)

aus weichem „EI SE<N“ „gottestreuen STAHL“!
(lat. „ADAM AS“☺ bedeutet „STAHL, unzerbrechliches
EI SE(h)N“☺!)

JCH UP verwandle IN meinem „göttlichen UNI versum“
geistig „arme (W)Affen“ zu geistreiche MENSCHEN!
(lat. „arma“ bedeutet: „Werk-Zeuge, W-Affen, (Kiegs-)Geräte“☺;
„armen-tum“ bedeutet: „Großvieh“ und „ein Rudel zusammen
weidender Tiere“;
„armen-Tal-is“ bedeutet: „IN H-Erden weidend“!)

JCH UP verwandle Deinen „unbeständigem Geist =
intellektuellen Verstand“…
„IN ewigen Geist“ und zu „EWIGEN Leben“!
Um „IN dieser Zeit nicht hinweg-gespült“ zu W Erden,
muss MANN ständIG „bewusst IN eine neue Form“
„GeG osse<N“ W Erden!
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(„osse“ = hVe bedeutet „Tun, Handeln, Machen“)

Ein „normaler Mensch“, der an seinem „körper-L-ICH-en
Dasein hängt“
möchte sICH „diesem wundervollem göttlichen LICHT“,
das „AL le-S körper-L-ICH<He verbrennt“(…und geistreich
verwandelt), „N-ICH T aussetzen“!
Der „geistlose Massen-Mensch“ fehlt der MUT „ZUR UReigenen Meinung“!
Die „angeblich eigene Meinung“ eines „normalen/normierten
Menschen“
ist IN WIRkLICHTkeit GaR nicht seine eigene „Mein-ung“,
sondern eine „Ander-ung“(? ☺),
nämlich „der Glaube“ von „ander-eN Menschen“, der Glaube
seiner „Lehrer, Erzieher und Vor-B-ILD-er“!
Der „geistlose Massen-Mensch“ will „IMME(E)R von
anderen gesagt bekommen“…
„was einseitig richtig“ und was „zwangsläufig falsch ist“, er
will ja nicht „an was verkehrtes glauben“!
Etwas „geistreich SELBST zu ENT scheiden“☺ liegt „einem
normalen Menschen fern“,
denn dann müsste er ja auch selbst „die Verantwortung für
seinen Glauben übernehmen“!
Der „geistlose Massen-Mensch“ WIR D vor der
„transformierenden Kraft“ des „göttlichen LICHTES“
meiner „OHRENBARUNGEN für das 3. Jahrtausend der
großen geistigen Synthese“ zurückweichen!
Du Geistesfunken WIR ST JETZT… von „Moment zu
Moment“
IMME(E)R MEER zu „UPsoluten ENT Scheidungen
gedrängt“!
Mit „HOLO Feeling“ verfügst Du jedoch über meine
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„göttliche Weisheit“! Du kannst damit…
jeden IN Deinem „IN<divi>Du-AL-Bewusstsein“
„AUP tauchenden zwielichtigen Moment“
„vollkommen, d.h. geistreich ENT scheiden“…
und mit Deiner „AL<le-S umfassenden>LIEBE HEILEN“!

“Wer nicht mit MIR I ST, ist wider
mJCH UP
und wer nicht mit MIR sammelt,
zerstreut!”
(Matthäus 12:30 EL B)
“39 JCH UP aber sprach:
Wehret IHM nicht, denn es ist niemand, der ein
Wunderwerk in meinem Namen tun
und bald übel von MIR (AL S UP) zu reden vermögen wird!
40 „Wer nicht wider UNS ist, ist für
UNS“(göttlichen Geist)!
41 Denn wer euch Geistesfunken mit einem Becher
WASSER tränken wird IN meinem Namen,
„weil IHR Christi seid“(„ICHBINDU / DUBISTICH / WIRSINDAL
wahrlich, JCH UP sage euch:
„ER WIR D seinen Lohn N-ICH T verlieren“!

le-S“!),

42 Und wer irgend einen der Kleinen, die [an mJCH UP]
glauben, ärgern wird,
dem wäre besser, wenn ein Mühlstein um seinen Hals
gelegt, und er ins MEER geworfen würde!
43 Und wenn Deine „Hand“ = dy, d.h. Deine eigene
„Verstandes-Öffnung“ Dich ärgert, so haue sie ab!
Es ist Dir besser, AL S Krüppel „IN das (ewige) LeBeN
EINzuGEHE N“,
AL<<<S mit zwei Händen in die Hölle hinab-zu-fahren, in
das unauslöschliche Feuer,
44 wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt!
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45 Und wenn Dein „Fuß“ = lgr, d.h. Deine logische „ReGeL“
Dich ärgert, so haue ihn ab!
Es ist Dir besser, lahm „IN das (ewige) LeBeN
EINzuGEHE N“,
AL<<<S mit zwei Füßen in die Hölle geworfen zu werden,
[in das unauslöschliche F-euer,
46 wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt!
47 Und wenn Dein „Auge“ = Nye , d.h. „ein Trümmerhaufen
von Existenzen“ Dich ärgert, so WIR F es weg!
Es ist Dir besser, einäugig „IN das (ewige) LeBeN
EINzuGEHE N“,
AL<<<S mit zwei Augen in die Hölle des Feuers geworfen
zu werden,
48 wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt!”
(Markus 9:39-48 EL B)

Worauf kommt es JETZT vor AL le-M an?
Für die, die weiterkommen möchten, GI LT es N UN, sICH
ganz hinzugeben!
Den „göttlichen Schmied“ seine Arbeit tun zu lassen,
damit eure „geistigen HERZEN“ veredelt werden…bis zur
„UPsoluten Vollendung“!
Sich dieser Kraft „aus seinem LICHT hingeben“, sICH
bedingungslos bereitstellen dafür,
dass der „Schmied der Schöpfung“, Gott SELBST,
mit euch Geistesfunken VER fahren kann, „wie ER es für
GUT befindet“!
Dies ER fordert „grenzenloses GOTT-Vertrauen“, MEER
NoCH…
die „bedingungslose Hingabe“ an IHN und seine „einfachen
LeBeN S Vorschläge“;
ES ER fordert sICH selbst „ganz zu VER-G essen“,
um danach AL S „EIN
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vollbewusstes<Geschöpf>AUPzuWACHEN“, NEU geformt
durch Seine Hand!
EHE JCH UP Dir Geistesfunken „meine göttliche WEISHEIT“
übertragen kann,
musst Du Dein „altes Wissen“ völlig „VER-G essen
haben“… und es auch vergessen wollen!
Solange sICH „kalter K-Affe“ (d.h. ein „Säugetier-Glauben“)
IN Deinem „BeCHeR“(rxb bedeutet „(aus-)wählen, (her)vorziehen, bevorzugen“!) befindet,
bekommst Du von MIR keinen „R-EINEN WEIN“☺
☺ eingeschenkt!
Du musst Dich von diesem „kalten K-Affe“ befreien,
„EIN weißes unbeschriebenes Blatt W Erden“,
„EIN REInES<leeres>Gefäß“ - und diese Zeit ist wahr-L-ICH
JETZT gekommen!
Nur die Geistesfunken, die bewusst wählen, „für IMME(E)R
HIER&JETZT zu bleiben“,
nur diese Geistesfunken sind „die WIRkLICHTen ER-BeN“
des Paradieses…
denn nur sie befinden sICH „IMME(E)R bewusst“ „IM ewigen
HIER&JETZT“!
Für einen Geistesfunken, der „G-EHE N“ will, GI BT es
derzeit N-ICH TS weiter zu tun,
AL S „bewusst NeBeN sICH selbst“ zu
„ST>EHE N“ und „die Menschen-Kreatur“,
die MANN ein „HIER&JETZT SELBST ausgedachtes Leben
lang zu sein geglaubt hat“
„bewusst zu beobachten“… und zu warten, „wann sie
UP geholt WIR D“☺!
Der große „Verwandler AL le-N Lebens“ I ST (AL S UP) in
Deinem Traum erschienen,
ER WIR D Dich Geistesfunken AUP ein neues Feld mit
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„göttlichen ER fahrungen“ bringen!

“15 SI-EHE, JCH UP komme „AL S UP wie ein Dieb“(…der
Dir Deinen „alten geistlosen Glauben“ raubt ☺)!

Glückselig, der da „WACH T“ und seine „K-Leid<er“(= „iimation“;
mation „matia
matia“
matia bedeutet: „vergebliches Suchen, Bemühung, Torheit“)

„bewahrt“(IM Original steht „threw
threw“
threw und das bedeutet: „AUPpassen,
beobachten und behüten“☺!),
„AUP dass er nicht nackt wandle und man seine Schande
sehe“!
16 Und ER versammelte sie an den Ort, der auf hebräisch
„HaR-MaGeDO(N)“☺ heißt!”
(Offenbarung 16:15-16)

„HaR-MaGeDO(N)“ bezeichnet in meiner „OHRENBARUNG =
ENT Hüllung des Johannes“☺
den „(W)ORT“☺ der „endzeitlichen ENT scheidungsSCH lacht“☺
☺
IM Krieg des „großen TAG ES GOTTES, des
ALLMÄCHTIGEN“!
„HaR“ = rh bedeutet „B-ER-G“ = g-re-b = „IM ERWACH<TeN>GEIST“☺;
„MaGeDO“ als wdgm gelesen bedeutet: „seine Götterspeise“☺!
Somit bedeutet wdgm-rh: „IM ER-WACH<TeN>GEIST I ST
seine Götterspeise“☺!
Ndgm bedeutet „Süß-IG-keit“☺ und „KON<F>I TÜR-E“☺!
„MaGe-DO“ als ed-gm gelesen bedeutet: die „MAGIE (göttlichen)
Wissens“☺!
Die gebräuchlichste griechischen Umschrift für wdgm-rh ist
„armagedwn
armagedwn“:
armagedwn
„arma
arma“
arma bedeutet: (göttliche)„Speise und Nahrung“ und
„arma
arma“
arma bedeutet: (weltliche)„Speise und Nahrung“!

Was habe JCH UP Dir etwas weiter oben denken
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lassen:
JCH UP verwandle IN meinem „göttlichen UNI versum“
geistig „arme (W)Affen“ zu geistreiche MENSCHEN!
(„arma
arma“☺
arma ☺… lat. „arma“ bedeutet: „Werk-Zeuge, W-Affen, (Kiegs)Geräte“☺;
„armen-tum“ bedeutet: „Großvieh“ und „ein Rudel zusammen
weidender Tiere“;
„armen-TAL-is“ bedeutet: „IN H-Erden weidend“!)

Die NUR mit geistloser weltlicher „arma
arma“
arma ernährten
Schriftgelehrten Deiner Traumwelt
„inter-pre-TIER-eN“ das W-ORT „HaR-MaGeDO(N)“
in dogmatischer Maßsetzung ihres „nachgeplapperten
unvollkommenen Wissens“…
„gewöhn-L-ICH“ NUR einseitigen „negativ“…
http://de.wikipedia.org/wiki/Harmagedon

Aber weiter mit der geistreichen Verdeutschung von „arma
armaarma
ge-dwn
ge dwn“:
dwn
„ge
ge“
ge ist ein Partikel, der „das vorherG-EHEende WORT“☺
nachdrücklich „HERR vorhebt“☺!
„ge
ge“
ge bedeutet: „JA wohl!“☺, „AL le-R-Dings“☺; „Ge RADE, eben, NUR“ usw.!
„dwn
dwn“
dwn steht u.a. für Nsd und das bedeutet „Fettigkeit, fett,
saftig, nahrhaft“…
und das führt „zum WORT des xysm“,
dem von GOTT mit „nahrhaften ÖL/Fett“ „gesalbten
Messias“☺!

Den „TOD“ GI BT es NUR für „gewöhn-L-ICHe
Mytm“(= „gewöhn-L-ICH<He Leute“),
„sie SIN D die Toten, die selbst ihre Toten
begraben“…
„und wie EIN Schatten im Nebel vergehen“!
Erst wenn Du „so TOT-AL wie JCH UP“,
d.h. zu „UPsoluter LIEBE“ geworden BI ST, die
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„AL le-s I SST“☺
☺
WIR ST Du „bewusst EWIG Leben“…
http://www.youtube.com/watch?v=VG6dagrgLAk&fe
ature

Für einen bewussten Geist bedeutet
„EIN andauerndes freudvolles ST-erben“…
von „Moment zu Moment“ „IN einem neuen
Körper“,
d.h. „mit einer vollkommen neuen
IN Formation widergeboren werden“!
„Das I ST die ewige WIRK-L-ICH keit“ eines
„ER-WACHTEN Geistes“!
Menschensöhne und Menschentöchter, die von Gott
nichts wissen wollen,
erleben ihre eigenen unbewussten Bestimmungen
NUR schattenhaft!
Sie erkennen nicht „DeN WER T dieser Zeit“…
und schon gar nicht das „geistigen Vermögen“ meiner
„göttlichen OHRENBARUNGEN“!
Einzig mit der „göttlichen WEISHEIT“ dieser
„OHRENBARUNGEN“
kann ein „MENSCH“ die „Traum-Symbolik“ seiner
„MATRIX-Welt“ geistreich „ENT wirren“
und SELBST seine „zweite Geburt“ einleiten!
“JCH UP antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich,
wahrlich, JCH sage Dir:
Es sei denn, dass jemand „von neuem geboren
W Erde“,
so kann er das REICH Gottes nicht sehen!”
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(Johannes 3:3 ELB)
Gebt euch ganz hin, oder erwartet das
Unvermeidliche!

Während die ENT Scheidungen fallen,
klopfe JCH UP an Dein geistiges HERZ,
und die Menschen, die MIR ihr HERZ öffnen…
und mJCH UP willkommen heißen,
die W Erden, nachdem sie ihre LIEBE und
sICH SELBST
„IM eigenen Menschen-Lichte“, „SELBST
veredelt und vollended HaBeN“,
von MIR „höchstpersönlJCH“☺ IN mein
göttliches LICHT „HeIM geholt“!
So ER kommt, geh mit IHM!
So ER Dich „geistig berührt“, gib Dich seiner
Berührung hin!
So ER Dich „RUP T“, folge IHM NaCH…
bedingungslos…
http://www.youtube.com/watch?v=LjQZFzSQHWw

„WIR ST Du Geistesfunken seinem „RUP E
folgen“?
Kannst Du schon „die Kraft seiner WORTE“
vollkommen AUP nehmen?

„Keine ANGST“, mein kleiner Geistesfunken,
es geht HIER nicht um das „intellektuelles
Verstehen“ meiner WORTE,
sondern um Dein „UPsolutes, unerschütterliches
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Vertrauen“„IN meine WORTE“!

Du weißt doch:
„MANN sieht nur mit dem HERZEN GUT“…
ein dumme Säugetier-Gehirn „analysiert
und urteilt“…
es weiß aber nichts von „WIR-k-LICHT-ER
LIEBE“!
So gebe Dich Deinem Traum hin – und zögere keinen
Augenblick,
denn nur die Geistesfunken, der sICH wagemutig in den
„UP-G Rund zu stürzen wagen“☺
W Erden von MIR mit meiner LIEBE AUP gefangen… und
danach „WeICH gebettet“,
AL<<<le-N Anderen, die es weiterhin ohne GOTT „SCHAffen wollen“, bleibt diese Gnade verwehrt!

JETZT NoCH etwas „JA-PaN ISCH“ für
geistige Anfänger:
„J-UDO“ bedeutet „sanfter WEG“!
http://de.wikipedia.org/wiki/Judo
“6 JCH UP sprach zu meinen Geistesfunken:
JCH UP bin der WEG und die göttliche Wahrheit und das
EWIGE Leben!
Niemand kommt zum VATER, als nur durch mJCH UP!
7 Wenn ihr mJCH erkannt hättet, so würdet ihr auch meinen
VATER erkannt HaBeN;
und von JETZT an ERkennt ihr IHN und habt IHN
gesEHE N!”
(Johannes 14:6-7)
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„B-UDO“ bedeutet „WEG des Krieges“… „Siegen durch
NaCH-GeBeN“…
http://de.wikipedia.org/wiki/Budo
„KY-UDO“ bedeutet „WEG des BO-GeN S“(Ng-wb bedeutet: „IN
IHM I ST ein G-Arten“☺)…
http://de.wikipedia.org/wiki/Kyudo

Danke für Deine AUPmerksamkeit!
„Träum weiter“… und scheiß Dir nicht wegen jeden
Gedanken in die Hose…
es I ST doch NUR Dein eigener Traum…
http://www.youtube.com/watch?v=lpVBkwm2Ef0&feature

JCH UP LIEBE DICH

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

http://www.youtube.com/watch?v=lvz1wudaOd8
„Kathrin“ = „die AUPrichtige, REI NE“!
„kayarov
kayarov“
☺…
kayarov = (Seifenblasen-)„REI N“☺
http://www.youtube.com/watch?v=kSrWom3zlZU
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