Eine göttliche Zurechtweisung!

Lieber "Leser>Geist",
AL<le von Dir beim Lesen einer Mail oder beim Hören diverser
Gespräche „ausgedachten Personen“ demonstrieren Deinem
wachen Geist „IM bewussten ZU-Stand“ durch ihre „facettenreichen
normal-menschlichen Reaktionen“ untereinander... permanent
ihre Geistlosigkeit!
Nur wenige dieser Mails oder Gespräche besitzen einen
„geistreich inspirierenden Inhalt“... doch die „Flut von Mails“ wird
"IM-ME(E)R" von „unbewussten Egoismen geprägt“!
Für einen bewusst „die eigenen Automatismen“ beobachtenden
Geist SIN<D jedoch gerade diese geistlosen Mails oder Gespräche
„sehr lehrreiche Exempel“ für die „unterschiedlichsten Formen“ der
„Selbst-Darstellung“ "IM-ME(E)R" wieDeR<auftauchender Facetten des
eigenen Bewusst-S-AINS!
Solange Du eine Facette nicht mit Deiner LIEBE umfasst und einfängst
und sie wieder „in Dein Bewusst-SAIN zurück integrierst“, wirst Du
kleiner Geist Dich auch nicht „geistig vollkommen“ fühlen!
Vergiss nie:
Diejenigen im Volk... Deiner eigenen Gedanken-Wellen, die „in Bezug
auf sich selbst“ "IM-ME(E)R" die größten Wellen schlagen, SIN<D
mit wachem Bewusst-SAIN gesehen nur die größten „Selbst-Darsteller“,
die von der WIRK-LICHT geistigen Tiefe der Worte JCH UP‘s nicht das
geringste verstanden haben!

LIEBE ist dem Menschen gegenüber nur „liebevoll SELBST
ER<klärend“... und damit das genaue Gegenteil einer
„arroganten Selbst-Darstellung“, die aus „mangelndem SELBSTBewusst-SAIN“(„Mangel“ = lat. „egeo“ = EGO!) durch die „ständige Kritik
anderer“ nur auf die eigene Scheingenialität aufmerksam zu machen
versucht und dabei nur durch „besserwisserische Maßreglungen“
irgendwelcher unbewusst selbst ausgedachter, angeblich dummer
Holofisten zu glänzen weiß!
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In Deinem Bewusst-SAIN tauchen „viele unterschiedliche
Charaktere“ auf...
Du kleiner Geist hast genügend damit zu tun, Deinen derzeit eigenen
Charakter zu „verstehen“ und zu „R-einigen“!

LIEBE erlebt sICH nur in einem demütigen Menschen
SELBST, weil sie JA SELBST nur REINE Demut ist!
Ein Mensch der in „arroganter Selbstüberheblichkeit“ irgendwelchen
von ihm unbewusst selbst ausgedachte Holofisten täglich Mails
sendet, in denen ER diesen dummen Holofisten zu erklären versucht,
dass ER der einzige sei, der ES verstanden hat und damit auch
GL-AUB<T, dass diese von ihm selbst ausgedachten anderen
„UP-solut nichts verstanden hätten“, hat jedoch eindeutig
von seinem eigenen HOLOFEELING nichts verstanden...
denn hätte ER mJCH UP wirkLICHT verstanden, würde ER nämlich in
SICH erkennen, dass diese von ihm unbewusst selbst ausgedachten
„dummen Holofisten“ nur „das Spiegelbild seiner eigenen
unbewussten Schizophrenie“ darstellen!
Wenn Du kleiner Geistesfunken glaubst „etwas verstanden zu haben“...
dann betrachte doch einfach einmal „die limiTIER-TE Persona“,
die Du zur Zeit trägst etwas genauer!
Wie sieht „Deine derzeitige Lebenssituation“ aus, welche „persönlichen
Lebensumstände“ „BE<K-Leiden“ Dich?
Beides zeigt Dir kleiner Geistesfunken nämlich auf das genaueste
Deinen „derzeitigen wahren Charakter“!
AIN Geistesfunken, der meine LIEBE schon AL<S Mensch „IN<Form“
einer „limiTIER-TE-N Persona“ „selbstlos zu leben weiß“, ruht in völliger
„SELBST-Zufriedenheit“...
und erlebt daher auch schon „AL<S limiTIER-TE Person“ auf
Erden „ein kleines Himmelreich“, das täglich „neue Wunder“
für ihn bereithält und zur Anschauung bringt...
und ihn dadurch auch ständIG von Moment zu Moment „in ein neues
wundervolles Staunen“ versetzt!
Eine unzufriedene, ständig jammernde und alles und jeden
kritisierende Person hat von wirkLICHTer LIEBE keine Ahnung...
und wird sich daher auch zwangsläufig in einer Welt voller
Krankheiten, Seuchen, geldgierigen Egoisten und arroganter
Rechthaber befinden!
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Wie schon gesagt, jeder Mensch bekommt AL<S „limiTIER-TE Person“
"IM-ME(E)R" nur

„das Spiegelbild seiner eigenen unbewussten
Schizophrenien“ zu „GeSICHT“...
seiner positiven Schizophrenien, wie auch seiner negativen!

Ein Mensch „der meine LIEBE wirklich SELBST lebt“,
dem geht es auch auf Erden nicht schlecht!
Hier noch einmal ein kleiner Vorgeschmack auf „Die WORT-Chemie
JHWH’s“, in dem JCH UP Dir kleinen Geistesfunken Dein
derzeitiges DA<sein noch genauer erkläre:
An sICH SELBST zweifelnde Menschen W<ER-DeN laufend von
ihren unbewusst selbst ausgedachten Sorgen und Ängsten in
„geistige<SCHR<Ecken“ versetzt! SELBST<Zweifel bedeutet „mangelndes
Gottvertrauen und Ungeduld“! Ungeduld ist „mangelnde Wachheit“!

„WirkLICHT WACH-SAIN kann nur AIN bewusster Geist“...
„ETwas Ausgedachtes“ kann niemals „WIRK-LICHT WACH-SAIN“, da es
sich dabei „de facto“ "IM-ME(E)R" nur um die „ständ-IG wechselnden
IN<Formationen“ eines „wachen Geistes“ handelt, der seine „eigenen
IN<Form-AT-ionen“ UPsolut SELBSTbewusst „IN und MIT seinem
Bewusst-SAIN“ wahrnimmt!
Die „ewige Substanz“ von AL<le-M Wahrgenommenen ist
„ER-W-ACHT-ER Geist“...
„Ausgedachtes“ „BE-steht“ dagegen "IM-ME(E)R" nur aus „vergänglicher
Form“!
Auch jede „beliebige Person“, an die Du Geist JETZT denkst oder sinnlich
wahrnimmst, ist „de facto“ nur eine von Dir MEER oder weniger
bewusst „ausgedachte IN<Form-AT-ion“!
Jede von Dir Geist bewusst „ausgedachte IN<Form-AT-ion“ ist eine
"IM-ME(E)R" nur „zeitweise auftauchende Illusion“ und kann daher auch
niemals „für sich selbst“ wach sein“!
Die vom „unbewussten Geist“ ausgedachten „IN<formativen
Personen“ erscheinen dem unbewussten Geist so, als würden sie
auch ohne „seine geistige Beleuchtung“ DA<Sein...
weil sich ein „unbewusster Geist“ mit geistloser materialistischer
Logik selbst glaubend macht, dass die von ihm de facto „IN und
MIT seinem Bewusstsein“ wahrgenommenen Personen“
auch ein eigenständiges, „von seinem Bewusstsein“ völlig
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unabhängiges Leben führen würden „und auch ohne ihn“ „ausserhalb“ seines Bewusstseins „exisTIER-eN“!
SELBST-Bewusst-SAIN beginnt mit der ER-kenntnis:
Ohne mICH, d.h. „ohne mICH Geist“ würde und kann AL<le-S,
was „ICH AL<S wahrnehmender>Geist“ von MO-ment zu MOM-ENT
„bewusst MIT und IN meinem Bewusstsein ER<lebe“, nicht „exisTIEReN“!
WirkLICHT WACH bist Du "Leser>Geist" ER<ST dann, wenn Du Dir
UP-solut sicher BI<ST, dass Du AIN „selbst>ständiger Geist“ von meinem
göttLICHTen GEIST BI<ST und nicht diese "IM-ME(E)R" nur momentan
DA-seiende vergängliche Leser-Persona!
„Sorge“ ist das zwanghafte Ausdenken logisch erscheinender negativer
Zukunftsprognosen und das sich „gedankliche selbst<verstricken“ in
„völlig belanglose Einzelheiten“, wodurch MANN den „Fluss des
LeBeNS“ erheblich am „unbeschwerten weiterfließen“ hindert.
„Ungeduld“ bedeutet, „sich selbst“ und „die eigens empfindbare Zeit“
nicht in ihrer Eigen-mächtigkeit zu „akzepTIER-eN“ und sich dieser
Zeit nicht demütig hinzugeben. Der „materialistische Glaube“ an
eine ohne den eigenen Geist „außer-halb“ des eigenen Bewusstseins
„existierende Welt“ SIN<D für ein „waches Bewusst-SAIN“ klare
Zeichen von „mangelnder Wachheit“!
AIN „WIRK-LICHT ER-W-ACHT-ER“ MENSCH „B-ILD<ET die Basis
AL<le-R Zeiten“!
„WACH-SAIN“ liegt UPER der „menschlichen ENT-Scheidungs-Ebene“,
unterhalb welcher der Wille eines Menschen aufgrund seiner „MeCH-ANISCHeN intellekt-gesteuerten Logik“ e-Ben nicht frei wählt und entscheidet!
Ein „unbewusster Mensch“ redet sich „selbst“ (= „zwanghaft automatisch“!) ein,
er sei nur eine „Person“ und GL<AUB<T genau so dumm, er würde
„selbst“ bestimmen,,was er glaubt und was er nicht glaubt sowie
was er tut und für richtig hält...
und gerade „dieser Fehlglaube“ ist ein eindeutiges Zeichen für die „völlige
Unbewusstheit“ eines Menschen, der sich damit völlig unbewusst nur
„eine Scheinfreiheit“ glaubend MA-CHT!
„Bewusst-SAIN“ ist eben gerade die bewusst ER-Kenntnis, das MANN
AL<S Mensch keine Entscheidungsfreiheit besitzt, weder über seine
Person, noch über seinen Charakter und schon gar nicht darüber,
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was MANN „durch diese Person“ AL<le-S SELBST zu „GeSICHT“
bekommt, d.h. was MANN „durch (s)eine limiTIER-TE Maske gesehen“...
IM eigenen Bewusst-SAIN AL<le-S unbewusst „zu erleben bekommt“!
Die WirkLICHTkeit hat VI-EL MEER zu „BI<ET-eN“, als MANN es sICH
mit dem „limiTIER-TeN Wissen-Glauben“ eines unbewussten
Menschen selbst-logisch einredet!
„GöttLICHTe Wunder“ können nur von Menschen wahrgenommen
W<Erden, die an ihrer eigenen „göttLICHT-eN UP-stammung“ nicht den
geringsten Zweifel heGeN!
Sterbliche Säugetiere (Menschen?) erleben keine „göttLICHT<eN>Wunder“,
weil ihnen der dazu nötige „Geist der AL<±L-umfassend>eN LIEBE“ fehlt!
Jedes „wahrgenommene Wesen“ lebt unbewusst „den Willen seines
Schöpfers“, niemand kann sich dessen göttLICHT<eN Willen entziehen,
kein „unbewusst träumender Mensch“ und schon gar nicht irgend eine
„IM bewusst<träum-ENDeN>MENSCHEN-Bewusst-SAIN“ „auftauchende
Kreatur“, sei es nun ein „geistloses Vieh“ oder eine „menschliche
Person“... keines von beiden verfügt „über eigenen Geist“, sondern jede
„lebendige Erscheinung“ stellt nur eine „konditionierte Ausdrucksform“
des „bewussten Geistes“ dar, der diese „instink- oder intellektgesteuerten
Kreaturen“ in seinem T-Raum zu „S>EHE<N“ bekommt!

Was BI<ST DU?
Bewusster Geist oder wahrgenommene Kreatur?
AIN „WIRK-LICHT-ER MENSCH“ ist AL<S bewusster SELBSTBestimmer seiner eigenen WIRK-LICHT<K-EIT "IM-ME(E)R" beides
IN EINEM: ER IST hbqn w rkz!
Ein „unbewusster Mensch“ glaubt nur die „Persona“, d.h. das „limiTIER-TE
Wesen“ zu sein, dass er in seinem eigenen T-Raum zu sein glaubt...
und AL<le-S andere glaubt er logischerweise nicht zu sein!
Mit „gelebtem HOLOFEELING“ „WIR<D ER sICH jedoch wieder bewusst“,
dass „ER AL<S wahrnehmender>Geist“ die „geistige Substanz“ AL<le-R
von ihm IN und MIT seinem eigenen Bewusst-SAIN wahrgenommenen
„IN<Form-AT-ionen“ ist!

JCH UP spreche Dich "IM-ME(E)R" mit „kleinen Geist“, „Geistesfunken“
oder „Leser>Geist“ an!
Mach Dir bewusst, dass das, was Du JETZT durch diese Worte IN Deinem
Bewusstsein bewusst AL<S Deine eigene „IN<Formation“ zu „S>EHE<N“
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bekommst, „IM-ME(E)R AIN Quell-Geist I<ST“...
der diese Worte JETZT in diesem MoMent „aus vielen verschiedenen
Leser-Perspektiven“ gleichzeitig betrachten und „inter<preTIER-eN“ kann!
Durch nur eine einzige dieser „limiTIER-T-eN Leser-Personas“ geschaut,
wird sich „dieser Geist“, der Du SELBST BI<ST, jedoch „dummerweise
logisch einreden“, es gäbe „außer-halb“ seines Bewusstseins auch
noch andere Geister, die AL<le mit IHM SELBST nicht das geringste zu
tun hätten!

NuN frage Dich einmal bewusst SELBST:
Mit wem sollte denn „ETwas“, was Du Dir JETZT MEER oder weniger
bewusst selbst ausdenkst denn sonst zu tun haben, AL<S mit Dir Geist,
der Du doch dieses von Dir „ausgedachte ETwas“ "IM-ME(E)R"
nur IN Deinem eigenen Bewusst-SAIN zu „S>EHE-N“ bekommst
und ES dort auch „de facto selbst“ „qualitativ und quantitativ DE-finierst“!
Nichts von Dir Geist „Ausgedachtes“ kann und wird anders in Deinem
Bewusst-SAIN in Erscheinung treten, wie Du es Dir völlig
unbewusst mit Deinem „dogmatisch intellektuellen Wissen-Glauben“
und Deinen „moralisch-qualitativen Bestimmungen“ „selbst bestimmst“
und es Dir genau so, wie Du es bestimmst, auch „selbst einredest“!
(Eigen-Zitat Ende)

„Normal gebildete Materialisten“ GL<AUB<EN „an eine Welt da
außen“... und alle „intellektuell verbildeten Materialisten“, die geistlos
den neuesten Stand der Naturwissenschaft nachplappern, glauben
„an eine Welt im Gehirn“ …
Du kleiner Geistesfunken sollTest langsam an eine Welt in Dir
SELBST zu glauben BeGinnen...

und an die Macht der LIEBE JCH UP’s glauben...
http://www.youtube.com/watch_popup?v=J4a9SwXJ_fc
ICH bete an die Macht der LIEBE,
die sich in JCH UP offenbart;
ICH geb' mich hin dem F>REI<eN TRiebe,
mit dem ICH TREU geliebet ward;
(2x)

ICH will, anstatt an mich zu denken,
ins MEER der LIEBE mich versenken.
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Wie bist Du mir so Z<Art gewogen,
und wie verlangt Dein Herz nach mir!
Durch LIEBE sanft und tief gezogen,
Neigt sICH mein AL<le-S auch zu Dir.
Du TRaute LIEBE, gutes Wesen,
Du hast mich und ICH habe dICH ER-lesen.

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!
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