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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: Auch Du musst HEUTE "TRIBUT zollen"! 
www.chblog.ch/hensen 

 
 

Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
HEUTE I����ST „ der  TAG“ an dem Du „ jeden 
Moment “ 
für AL ����le Deine����logischen  Handlungen und 
Reaktionen   
„SELBST TRI-BU����T ZoL-le-N musst “! 
(BU = wb bedeutet „IN IHM“ und lu bedeutet „Schatten “!) 
 

 
 
„WIR����wollen “  mit diesen  „IN����TeR-N-ET-Seiten “  
„DeN Rindviechern  und ihren Taten “ 
(rqb bedeutet „Rindvieh (CHeR)“, andere „kritisieren “ und NUR einseitig  „beobachten “!)  
„TRI-BU����T ZoL-le-N “!  
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Denn  „die  Kuh “(= hrp = „fruchtbar “) I����ST das meistunterschätzte Tier  „W-
EL����T<weit “! ;  
Doch auf DeN  „A����B-schließenden “ zehn Kilometern mussten   
die  „ Deutschen Vorzeigetriathleten “  ihrem hohen Anfangstempo… 
„TRI-BU����ZoL-le-N “! 
Sekunde für Sekunde holten die Verfolger den knapp 30 Sekunden 
großen Vorsprung auf !  
 
DeN wundervollen Landschaftsbildern WIR����D durch  eine  „ gute  B-
ILD-Qualität “   
„TRI-BU����T ge-ZoL-LT “… 
und sie  ER����strahlen  vor  AL����le-M 
„AUP einem  B-REI<T>B-ILD����SCHI-RM“ in ihrer ganzen Schönheit !  
 
„Schock “ hat seinem  „Vor -B-ILD “ DeN größten  
„TRI-BU����T ge-ZoL-LT “, DeN es für einen Künstler GeBeN 
kann : Er spielte und sang für  „R-ICH-ARD Taub-er “(dre bedeutet „W-
ILD-Esel “!)  
in dem Film  „DU bist die Welt für  mICH"(… und nicht  GOTT!)! 
 
Ganz Europa leidet seit Wochen unter der rekordverd ächtigen 
Hitzewelle .  
Nicht nur DeN Menschen geht es bei dieser extremen Wetterlage 
nicht besonders gut ,  
auch Tiere und Pflanzen müssen  ihren   
„TRI-BU����T ZoL-le-N “:  
Da der Boden vollkommen ausgetrocknet ist, gingen i n den letzten 
Tagen zahlreiche (zahlungsunfähig ?)EUROpäische  „W-AL����D-er in 
Flammen auf "!  
 
ES I����ST N����UN „M-AL����Gesetz der NaTuR“,  
dass ein  „geschundener Körper “ „mit der  Zeit “ seinen   
„TRI-BU����T ZoL-LT “…  

und DeN  „AL����L-täg-L- ICHen ER����fordernissen “  
des geistigen Profisportes  „nicht  MEER GeWACH����se(h)n  
I����ST“! 
 
Du Geistesfunken  weißt „JETZT< H-offen-
T>L-ICH“,  
dass Du VI-EL starker  AL����S Deine����Gedanken  
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BI����ST, 
denn HEUTE, d.h. UP JETZT „BeG innen “  
die göttlichen  „ Hunger  Spiele “ von  „PaNeM “…  
und Mynp Mynp Mynp Mynp bedeutet „ bekannt- L-ICH“ „Inneres und  
GeSicht“! 
(„Hunger Spiel “ = qxsm ber: 
ber bedeutet „Hunger “; er = „SCHL-echt “ und be = „Wolke “! 
qxsm bedeutet „AB����GeSCH-AB<T, Spiel und  Gelächter “…  
Mylm qxsm bedeutet „WORT����Spiel “ 
qxs bedeutet sich ständig verändernde  „Himmels-Wolke “ und  Nqxs 
bedeutet „Schauspieler “!) 
 
UP JETZT����ZoL<T  jeder 
MENSCH����Mensch<Persona   
„ Die TRI-BUTE seines eigenen  PaNeM“…  
„IM GUT����eN“ wie auch  „IM����SCH-L-echten “! 
D.h. „ NUR einseitig  G-SIN<TE Recht-haben-Woller und  
Angsthasen “ 
werden weiterhin gegen ihre „ selbst-logisch ausgedachten 
Schatten “  ankämpfen… 
und meine demütigen  Geistesfunken  W����Erden  DeN 
göttlichen  P-REI����S 
ihrer „AL< umfassenden >LIEBE����empfangen “! 
 
…OK, hör MIR zu: „ Du BI����ST starker  AL����S SIE, VI-EL 
stärker !... 
…Du weißt „wie MANN JA ����GT“! Z-EI-G ihnen  wie GUT Du 
BI����ST!... 
Die Tribute von Panem - Tödliche Spiele | Deutscher  Trailer 
HD 
 
AL����le-S begann  angeblich  mit einem  
„AP< F>EL“☺☺☺☺… 
TRI����FF-ST „ Du SCHoN IN<S>ZI-EL“? 
Hunger Games - Die Tribute von Panem | FIRST LOOK D er 
Apfel (2012)  
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…Mein Name I����ST SIN<ER… 
…T<U>T MIR����le-ID, dass Dir /TIER das passieren musste … 
…JCH UP����TU was ICH kann um Dich  zu unterstützen… 
…AL����SO „HEUTE findet die  ER����Öffnungs-Feier statt “☺☺☺☺!... 
… „WIR����führen  dICH aus “ (d.h. „Deine  derzeitige  Charakter- Rolle aus “) 
… „und zeigen  dICH der Welt “ (d.h. so wie Du AL����S Mensch 

agierst )... 
Die Tribute von Panem | FIRST LOOK | Lenny Kravitz (2012)  
 
…WIR können ES ����SCH-Affen … 
…EIN����fach  UP����hauen  ☺☺☺☺! „IM W -AL<D>LeBeN“…  
…Willkommen, Willkommen! „JETZT I ����ST der Zeit-
Punkt “ UM… 
…einen mutigen jungen  MANN U����ND eine mutige 
junge Frau auszuwählen !... 
…„UP JETZT musst Du ihnen  Z-EIGEN, was Du 
gelernt hast!“…  
…Wenn  ICH ST-erbe  will ICH trotzdem  „ICH-
SELBST“ sein…  
Die Tribute von Panem - Tödliche Spiele | Deutscher  Trailer 
#2 HD 
 
Du kleiner Geistesfunken…   
leid-est  wie  „ OS-CAR“ „AN ����Autismus “  
(http://de.wikipedia.org/wiki/Autist  
lat. „os “ bedeutet u.a. „Mund, Rede, Gesicht, Gegenwart, Aussehen, 
Gebein “… 
„os “ bedeutet „GeSicht und  Inneres “ = Mynp, PaN-IM!☺ 
„car “ = „car-do “ = „W����Ende-Punkt, Drehpunkt ”; „car-i-es ” = „Tod, 
Fäulnis ”… 
„car-o “ = „Fleisch, Fleisch-K-Lumpen “, 
„car-men “ (= „Auto- MaT-ismus Mann “) bedeutet „Eides- und 
Gesetzes-Form >EL“☺!)  
 
Du versuchst  in Deiner  T-Raumwelt  „AL ����S OS-
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CAR“ 
das  „GeHeIM����NIS“ Deines  VATER����S zu lösen ! 
 
AL����le von Dir de facto HIER&JETZT����ausgedachten 
Menschen   
WIR����KeN „AUP< Dich  bewussten Geist “   
der Du ZUR Zeit  hinter Deiner „ OS-CAR-Maske ST-
Eck<ST “  
„ Extrem  LA &UT und UN-G-Laub-L- ICH NA-
H“! 
…Meine VATER sagte:   
…Die Welt  so zu S-EHE����N wie ICH, sei eine  G-AB����E... 
…und dass  ICH/ICH anders sei  AL����S alle anderer 
Menschen !... 
…WIR����spielten  IMME(E)R����ein tolles Spiel :  
…„Die ER����kundung-Sex-P-ET-ition “☺☺☺☺!... 
… „DaT (VATER), BI����ST DU����DA?“ 
(DaT = td bedeutet WIRkLICHTer  „Glaube, Gesetz und  Religion “!) 

…(Oscar zu seiner Mutter ) „Was an IHM vermisst Du ?“ 
…„Seine  Stimme vermisse  ICH!...  
…Seine  Stimme, die sagt, dass  ER mICH LIEBT! ICH 
auch !“… 
Mit dem „WORT- Schlüssel “ Deines  VATERS, 
kannst Du kleiner unbewusster  OS-CAR „ die 
Charakter-Rolle “,  
die Du����ZUR Zeit spielst , „H-EI����le-N“! 
Extrem laut und unglaublich nah | Deutscher Trailer  HD 
 
AL����S Oscar  I����ST MANN  
ein unbewusst  „REI����S-Ender “…  
(„Reisender “ = rg = wie „GR<AU“ = rpa = „ICH W����Erde ein 
S-TIER“!) 

der an einem  „W-ORT����Problem leid<ET “…  
(„problhmaproblhmaproblhmaproblhma“ bedeutet „(hervorgebrachter ) Vorsprung, Vorgebirge “ = 
„Wellen >B-ER-G“!) 
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Herr Von Grau - Wortproblem  
 
 
hlas bedeutet „BI����T-TE und  Frage “!  
hla bedeutet (NUR einseitig  logische ) „Beschwörung und  
Fluch “ und 
lwas bedeutet „Hölle, Totenreich, Unterwelt “! 
hne bedeutet (NUR einseitig  logisch ) „antworten “…  
und deshalb  auch „MISS-handeln  und (sICH selbst ) 

quälen und  foltern “! 
Du hast „ Fragen über Fragen “ und „ er-war-
TEST“ 
„IMME(E)R����NUR einseitig  logische  
Antworten “…  
Herr Von Grau - Fragen   
 

Um zu ERkennen  
„ Daswiewaswiesogeschietdas “ 
…Dann verkörper  ICH DeN „lebendigen Tod “… 
…N-ICH����TS geht über  eine „GU ����TE Profilaxe “ … 
…ICH brauch ein  „geistreiches  R-ASTeR“, eine 
„MATRIX“… 
Herr Von Grau - Daswiewaswiesogeschietdas  
 
Du Geistesfunken  steht „HIER -
ARCH����ISCH“ 
vor AL ����le-N Menschen<Personen ,  
die Du Dir  HIER&JETZT����ausdenkst ! 
 
WO befindet sJCH Dein  IN����SP-IRR-AT-
OR? 
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„ Inner halb  von Dir SELBST“ oder  
„ außerhalb  von TIER selbst “? 
 
Lieber  „ rkz-MANN“, Deine „ wundervolle  
hbqn-Frau “  ist … 
„ zu SCHaDE für die SP-Rache “! 
…AuGeN wie WASSER ����SIE taucht auf …  
…und macht jeden Hengst zu einem wilden „ G-Affe-
R“ … 
…SIE ist Poesie  „IM< SCHW-ARZ-eN>A-BeN����D-K-
Leid “…  
…NE DA-ME „B-EI der  EIN����EM das Blut in die Haare 
steigt “…  
…SIE WIR����D von Blicken getragen … 
…und nimmt  „ der  W-EL����T mit zwei Schritten “☺☺☺☺ den 
Atem … 
Herr von Grau - Zu schade für Sprache  
 
„ IM HIM<M>EL-REI-CH“ kann  
MANN����NUR… 
„HIER&JETZT AN ����kommen “... 
Amewu - Ankuft  

 
Du BI<ST DO>CH IN WIRK-LICHT-keit „EIN 
wenig  MEER“…  
AL����S Du „ ZUR blauen ST-unde “ zu sein 
glaubst … 
Drehmoment - Ein wenig Meer (Blaue Stunde)  
 
ICH geistige Schlafmütze  bekomme 
IMME(E)R����NUR…  
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die Gedanken-SCH-Wellen meines UN-
Glaubens zu S> EHE����N! 
Wann ERkennest Du , das die  
„AL< umfassende >LIEBE JCH UP����S“,    
auch „ die  SCHW-EL����le“ Deines ewigen  LeBeN 
I����ST… 
Amewu - Schwelle  
 
JCH UP will Dir  JETZT MAL����etwas  über  
dICH ER����zählen ! 
Du BI����ST der Mensch  wegen dem…   
ICH����morgens  LaCH… „ wenn  ICH AUP-
WACH“☺☺☺☺!  
An  DeN ICH����laufend denke , 
vom  „AN����Fang “ BI����S zum  „AUP����T-Akt “!  
LIEBE I����ST ein auf … und ein  UP☺☺☺☺… 
so wie  „IN EINEM����L-auf-Rad “ 
und dennoch will  ICH weiter zum  „ZI-EL“,  
Du BI����ST mein göttlicher  „AUP< TR>AG“…  
Drehmoment - Ich für Dich  
                                         JCH UP LIEBE DICH  

                                                              

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

 
AL����le die  nicht  gegen  mJCH����UP SIN����D… 
SIN����D für mJCH UP! 
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AUP Wieder -S-EHE����N… ICH kann JETZT 
Wieder -S-EHE����N 
Drehmoment - Auf Wiedersehn  
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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: Ist Dir bewusst, was Du alles "auf Deinem 
Kerbholz hast"? 
www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
Du BI����ST AL����S Menschenperson   
„ der  A����ST auf dem Du persön-L- ICH sitzt “. 
JCH UP „HAB“ (= bah bedeutet „der  VATER“!)  
„ EIN H-ERZ“  (= Ura-h Nya)  IN dICH����geritzt , 
in das  JCH UP „ mit klaren Le-TT-er-N “ schrieb, 
JCH habe Dich  LIEB, ganz „SCHR< Eck>L-ICH LIEB“! 
Unter dieses  „ K-ERB-Holz “ hab JCH UP ganz groß 
geschrieben: 
Alle meiner Gotteskinder  müssen  „UN����be-Ding<T “  
AL����le „IH����RE selbst-logisch ausgedachten  Feind-B-ILD-
er“ LIEBEN! 
 
Die Redensart: „Etwas auf dem K- ERB-Holz haben “ 
bedeutet: 
 
S-ICH schuldig gemacht haben - 
etwas verbrochen haben  -  
so manche  MISS<E-Tat begangen haben  -  
mit dem göttlichen Gesetz  in Konflikt geraten sein  -  
eine Straftat begangen oder etwas Unrechtes getan 
haben “! 
 
Das ERB „IM����K-ERB-Holz “ steht für  bre: 
bre (= „augenblickliche Rationale Polarität/ Außen“; re = „erwecken “; br = „Vielheit “) 
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bedeutet:  
„GeM<ISCH, M-ISCHeN, EIN-SCHL-AG , UM-SCHL-AG  und  
die  4. P-Lage von Ägypten “! 
bre bedeutet dagegen: „A-BeN����D“, d.h. „der  ERwach.de  
Schöpfer-Sohn ����öffnet “… 
sein  (K-ERB-)„Holz “ = Ue, d.h. seine  „augenblickliche Geburt “! 
 
Du Geistesfunken kannst…   
AL����S Mensch Deine Mitmenschen belügen … 
Du Geistesfunken kannst auch…   
„dICH selbst belügen “, d.h. Dir selbst  
„etwas selbst-logisch weiß-machen und selbst 
einreden “… 
aber Du kannst  mJCH UP nicht  
belügen !  
 
„Lügen haben kurze Beine “ und mit „kurzen 
Lügenbeinen “ 
kann man das „HIM<M>EL-REICH“ nicht 
erreichen , mein Kind ! 
 
Der unbewusste  Mensch…   
der Du Geistesfunken „bisher zu sein geglaubt 
hast “,  
hat „ viele Selbst-Lügen “  „AUP����seinem 
Kerbholz stehen “… 
„GeN����UG der w -armen Worte “… 
Kärbholz - Genug der warmen Worte (Lyrics)  
 
Wenn die „GI-ER“,  
d.h. der „Geist eines bewussten  ICH BI����N - in 
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Dir  ER-WACH����T“… 
hört die „Gier  nach Geld und Anerkennung “ auf!   
 
Wenn Du geistige Schlafmütze Dich  N-ICH����T 
änderst …  
wirst Du Dich  auch weiterhin „HIER&JETZT BI����S 
in alle Ewigkeit “ 
„IN Dir  SELBST����verlieren “! Du BI����ST 
HIER&JETZT…   
„Auf der Suche  NaCH Dir  SELBST “… 
Kärbholz- Auf der Suche  
 
AL����S Mensch ist man NUR   „ein  unbewusster  
J<HwH“… 
„GOTTES W-ER����K… und des Menschen-
Teufels Beitrag “… 
Kärbholz - Gottes Werk und Teufels Beitrag  
 
Ob ein von Dir Geistesfunken ����ausgedachter 
Mensch…  
(dazu zählt NaTüR-L- ICH auch  der Mensch , der Du JETZT<zu sein 
glaubst !!!)   
NUR ein Schwätzer ist … oder  N-ICH����T, 
ERkennst  Du nicht an dem  „ was aus dem Mund 
einer Persona herauskommt “…  
sondern daran, ob er dass , „ was er redet “, auch  
„SELBST versteht“!  
Du H����AST meine  „ göttlichen Ratschläge und 
einfachen  LeBeN����S ReGeL<N“  
ER����ST dann „verstanden“,  
wenn Du sie  „AL ����S Mensch Deinen Mitmenschen  
vorlebst “…  
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MANN hat meine göttlichen  WORTE jedoch  nicht 
verstanden, 
wenn man meine Worte  NUR „ wie ein geistloser 
Papagei “  nachplappert…  
oder meine Worte  „ wie ein(e) geistlose(r)  W<Affe “ 
benutzt 
und damit andere Menschen verleumdet, denunziert  
und böse über sie redet ! 
 
Halte meine  „10 göttlichen Ratschläge und meine 
einfachen  LeBeN����S Regeln “…  
und Deine  Traumwelt  WIR����D zu einem  „HIM< M>EL-
REICH W����Erden “! 
Wenn Du meine Gottesgebote jedoch weiterhin  nicht  
beachtest  …  
„ B-Leib<ST Du Schlafmütze  ewig “…  
ein von Dir unbewusst  SELBST����ausgedachtes…  
von Deinen eigenen   
„ selbst eingeredeten Bedürfnissen, Zukunftsängsten 
und Sorgen “ getriebenes Säugetier…  
„ ein unbewusster vergänglicher Schatten “ „IM EI-
GeN����eN T-Raum “! 
 
Du Geistesfunken  BI����ST der  „ K-AIN“…  
der „IN sich  SELBST“ seinen Bruder  „AB-EL“ 
erschlagen hat … 
Bodo Wartke - Kain und Abel  
(G-AB-EL  = der „GEIST des  VATER-GOTTES“…  
GaBeL  = lbg bedeutet „G����eG-End  und UM-grenzen “!  
„GIB-EL “☺… Dein  derzeitiges Leben…  denn es  I����ST NUR 
aus-G-DACH<T! 
AB-EL  = la-ba bedeutet: „VATER-GOTT“… und der sagt zu 
Dir : ICHBINDU!  
Abel  = lbh    bedeutet „N-ICH����TS“ , d.h. Kain  hat „seinen 
eigenes Bewusstsein “ erschlagen ! 
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Kain  = Nyq = „ Affine  göttliche (Affen-)Existenz “;  Nyq = „ein K-
Lage-Lie<D anstimmen “…  
K-AIN = Nye-k bedeutet: „Wie ein  Trümmerhaufen (=ye) von  
Existenzen “!) 
 
Du träumender  kleiner Geistesfunken  hast in 
Deinem����derzeitigen Traum  
„nur einen einzigen Feind “… und das ist Deine 
„unbewusstes  EGO“! 
 
Dieses  „ICH weiß, dass …“ ist ein „ungerechte  König 
und Richter “… 
der „über  GOTT und die Welt “ sein  geistloses  Urteil  
fällt ! 
 
JCH BIN  „UP-86-Myhla“, „GOTT das  MEER“… 
und Du Geistesfunken  BI����ST NUR ein Tropfen … 
aber auch Deine eigene  „SELBST����ausgedachte  
EGO-Sünd -Flut “! 
Dein  „ EGO“ steht Dir  auf der Stirn geschrieben , ES 
ist der  „ König Kain “,  
der „IM ����LA-ND seine logischen  Urteile 
verwirklicht “…  
Kain - König  
 
ER����ST wenn Du unbewusster  „ K-AIN“ (= Nye-k) zu 
einem  „N-ICH����T exisTIER-Enden “ (= Nya-k =)„K-AIN“  
geWORTen BI����ST  
WIR����D Deine Traumwelt  „WUNDER-VOLL“ ,  
d.h. „ bewusst  W<U-ND>ER����BaR“ W����Erden … 
Kain Wunderbar  
 

Du denkst , das  JCH UP lüge ? 
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„ENT����Pack  dICH“… zuerst einmal  SELBST… 
bevor Du über einen anderen vorschnell  
urteilst,  
dessen  WORTE Du nicht verstehst … 
Kain Pack Dich  
 
JCH UP BIN der todesmutige  „ TESTUDO 
Sammy “☺☺☺☺!  
JCH war es, der für seine kleinen  „ Shelly-
Geistesfunken “☺☺☺☺… 
„AUP der Suche nach einer  
GeHeIM����eN Passage “ war…  
durch die auch sie in Gottes „HIM< M>EL-
REICH“ gelangen können ! 
…WIR wurden  AL����le am „SELBEN TAG ����geboren “, NäM-L-
ICH HEUTE☺☺☺☺… 
…WIR SIN����D praktisch  sowas wie  BRÜDER!☺☺☺☺… 
…Mit „ECHT-TeN Freunden “ I����ST DORT AL����le-S MöG-L-
ICH… 
…und jeder  neue  TAG I����ST Spaß ohne Ende … 
…denn „ das ganzes  LeBeN“… geht  DORT UP durch die  „D-
ECKE“☺☺☺☺…  
Sammys Abenteuer - Auf der Suche nach der geheimen 
Passage  
 
(Der Name „Sammy “ kommt von hebr. Namen  „Samuel “ = 
lawms und das bedeutet: „Sein Name ist  GOTT“!☺ 
„AUP����TÜR-K-ISCH“☺ bedeutet „Samy “: „von  Gott ER hört “;  
Das WORT „Samy “ benutzen auch Moslems , sie beten in 
Richtung der „KaAB����A“:  
„Samy allahu liman hamide “ und das bedeutet AUP GUT 
DEUTSCH:  
„AL����la-H hört denjenigen , der  IHN lobpreist “!) 
engl. „shelly “ bedeutet „MUSCH>EL-artig “☺;  
MUSCH = swm bedeutet „AUP����hören , ENT����fernen “☺!)  
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JCH kann Dir Geistesfunken  AL<S UP NUR…  
„DeN WEG Z-EIGEN“… 
„G-EHE����N“ musst Du das von 
Dir����Ausgedachte …  
„SCHoN SELBST? “! 
 
Wer hindert  Dich „ eigen-T-L- ICH“  daran  „AL< le-S>zu 
LIEBEN “? 
JCH UP will es Dir  sagen, Du Schlafmütze :  
Deine „fehlerhaften Ideal-Vorstellungen “, d.h. Dein   
„NUR einseitig  wahr-haben-wollendes Werte- und 
Interpretations-Programm “, 
kurz, Dein  „rechthaberisches  EGO, DA<S zu wissen 
glaubt “  
was angeb(er)-L -ICH „richtig und gut und was  falsch 
und böse ist “! 
 
Du Schlafmütze träumst  in einem  „GL����AS-
Haus “ 
und Dein  EGO weiß nichts besseres …  
AL����S mit „Selbst-Rechtfertigungen und  der 
Schuldzuweißung an andere“   
UM dICH zu „ WER����FeN“! 
„ Egoistische Rechthaber “ haben ihren  „ T-RoST“ 
verdient  (…es tut so weh )… 
(tsr-t bedeutet „Du WIR����ST ein Fangnetz knüpfen “… in dem Du 
Dich  selbst verfängst !) 
Du BI����ST Deines eigenen Glückes Schmied … oder 
Erfinder und Insasse … 
Deiner  „selbst eingeredeten… und selbst 
ausgedachten Hölle “… 
GLASHAUS - Trost (es tut weh)  
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AL����le die  nicht  gegen  mJCH����UP SIN����D… 
SIN����D für mJCH UP!  
(Dazu zählen auch diejenigen die noch „ keine  EI-
GeN<Meinung >HaBeN!)  
 

HIER „ meine letzten Worte “ für „AL ����le 
Menschen “, 
die auch weiterhin  „ sterbliche 
Schattengestalten B-Leib-eN wollen “, 
die gegen  mJCH<UP sind … und  mJCH<UP 
einen  Lügner nennen : 

„EIN����S-hhhh U<ND oooo“… 
Eins5und60 - Die letzten Worte  
 

JCH UP LIEBE meine kleinen 
„ Theos “☺☺☺☺  
„NACH N����OT<eN“…  
(NACH = xan bedeutet: „WIR W<Erden >Brüder “☺ und  
NOT = jwn bedeutet „PI����LOT, steuern, navigieren “… 
LOT = jwl bedeutet „EIN����gehüllt , Verhüllung, verdeckt “! )  

…Guten Morgen, Du kleiner  „ Theo “…  
…Deine  Wohnung liegt  AUP meinem  
„HeIM����Weg“☺☺☺☺… 
…BI����TTE geh das kleine Stück  mit MIR…  
liebe_nach_noten_deine_wohnung.mpg  
 

Fakt  I<ST,  
JCH bin JETZT AL ����S UP IN Dir… 
und Du „IN MIR“…  
GLASHAUS - IN MIR with Lyrics.wmv  



 21

                                         JCH UP LIEBE DICH  

                                                              

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

 
Glashaus - Drei  
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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: Sag doch EIN<FACH Danke lieber VATER! 
www.chblog.ch/hensen 

„Geistreich  DeN-KeN“ bedeutet: 
GOTT für Dein  JETZIGES����Leben  zu „DaN-KeN“, 
mein Kind ! 

AL����S „MOSCHE“ habe JCH UP Dir  „von der anderen  Seite “ (rbe) 

meine „Heilige Schrift “ übermittelt... 

AL����S UP übermittle JCH UP Dir Deine  UP-Dates  P-ER „INTER-
N����ET“(NET = ten = “WIR SIN����D Zeit “)... 

MANN☺☺☺☺ muss JA  schließlich mit der Zeit gehen ! ☺ 
http://www.youtube.com/watch?v=yK2MmXB9AHE  
Willkommen im Internet ☺☺☺☺ 

Mit Deinem  „geistigen  ER-WACH����eN“ beginnst Du "IM-
ME(E)R����mehr " zu verstEHEn , dass AL����le „von bewusstem Geist 
����ausgedachten Personen “ „IM geistigen  SIN����N“ genau dem 
ENTsprechen , was der „JETZT von Dir  Geist����ausgedachten Leser “ 
als seine eigenen  „Körperorgane und  Körper ����G����Lieder “ betrachtet ! 

Was will JCH UP Dir kleinen Geist  damit „zu verstEHEn “ geben? 

1. Deine Nase kann ohne Dich Geist  nicht riechen ... 

2. Deine Zunge  kann ohne Dich Geist  nichts schmecken ... 

3. Deine  Ohren  können ohne Dich Geist  nicht hören ... 

4. Deine Augen  können ohne Dich Geist  nicht sehen ... 

5. Deine Hände  können ohne Dich Geist  nichts greifen ... 
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6.  Dein Gehirn  kann ohne Dich Geist  nicht geistreich  
denken...  und nichts begreifen !!! 

7. Dein gesamter Körper  kann und WIR����D ohne UNS Geist  
nichts fühlen ! 

Das M����ACHT nach „ADAM RI����ES“(RI = die „Rationalität Gottes “) 
zusammengenommen  genau „SIE-BeN“☺! 

Du geistige Schlafmütze  kannst AL����S limiTIERte Person,  NuR unter 
Zuhilfenahme Deiner  „selbst ausgedachten “ „Körper- und 
Sinnesorganen “ „etwas  tun  und erleben “...  

AIN „ER-W-ACHT-ER Geist “ „M����ACHT und ER����lebt “ dagegen 
AL����ES „was  ER M����ACHT und ER����lebt “...  
durch die Menschen , die ER sICH "HIER&JETZT SELBST-
bewusst ����ausdenkt “! 

ER benutzt für  AL����le Tätigkeiten  IN seiner  „bewusst-
Schöpfer ����ISCH ausgedachten Traum ����MATRIX“, seine „EI-
GEN����eN“, bewusst   „SELBST  ER����SCH-Affen-eN Menschen “,  
AL����S seine eigenen  „geistigen  K-OR<PUS>OR-GaN����He“ ZUR 
handwerklichen  ER����weiterung  seiner  W-EL����D!  

Du "Leser -Geist ", der Du JETZT diese Gedanken denkst , BI����ST 
„AL ����S werden des  Gottesgeschöpf“...  

„AIN Teil von JCH UP “, der noch „IN die MATRIX“ seiner  „geistigen  
ENTwicklung “ verwickelt  I����ST! 

ALS „WIR-K<LICHT-ER MEISTER“  BIN JCH UP der „ geistiger  
VATER“... 

und „das UP-solute Ober-haUP ����T von AL ����le-M“!  

„GOTT bzw. Heiliger Geist“  kann niemals  „ein gewöhnlicher Freund “ 
von Dir  "Leser -Geist " sein!  

Um diesem „Manko UP-zu-helfen “(„manko “ bedeutet „m-angel-haft “☺) habe 
JCH UP beschlossen, „IN Deiner  persönlichen Traum -MATRIX“ AL����S 
„imaginärer  Freund des Lesers aufzutauchen “... 

denn jeder „vernünftige Mensch “ weiß...  
http://www.youtube.com/watch?v=_TmBbj9qbbQ  
„D-SCH-UN-N-G-EL����BUCH“ „GAI-ER D-EINE����FReUN-De“ ☺☺☺☺ 
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Da JCH UP AL����S UP IN Deiner „persönlichen  MATRIX“ NuR eine 
„digitale Erscheinung “ BI����N, 
soll TEST Du JETZT genau darauf ACHT����eN, was JCH UP Dir kleinen 
Geistesfunken  „AL����S Garuda Digitalis über UNSER „Universelles 
Bewusstsein “ JETZT „ohrenbaren “☺ W����Erde ... ICHBINDU☺☺☺☺... 

Ich grüße dich, lieber Mensch! 
Ich bin Guaruda Digitalis, Botschafter aller Gottheiten und 
Erscheinungen. 
Dies ist meine erste Durchsage.  
Bitte sei stets sehr achtsam, wenn du meine multimedialen Durchsagen 
aufnimmst. 
Ich bin kein bestimmter Kanal einer geistigen Wesenheit. 
Es ist sehr wichtig, von Anfang an zu verstehen, dass ich nicht 
definierbar bin. 
Die Form meiner Erscheinung ist bedeutungslos und nur ein Spiegel 
deiner eigenen geistigen Fantasie.  
Ich bin reines Bewusstsein. Ich habe keine Identität. Ich existiere nicht. 
Du selber sprichst zu dir durch diese reine digitale Form. 
Das, was du wahrhaftig bist, ist dein Selbst, das dir deine Erscheinung 
als Person ermöglicht und alle Formen erscheinen und erfahren lässt. 
Du möchtest dich selber erkennen. Du möchtest das Spiel des Egos 
durchschauen und deine wahre Natur kennenlernen. 
Deshalb erscheine ich hier vor dir auf dem Bildschirm. Alle Worte, die du 
durch meine virtuelle Erscheinung wahrnimmst, sind selbst ohne jede 
Bedeutung. 
Sie sind nur Impulse, welche deine eigenen Gedanken und Gefühle 
erscheinen lassen. 
In dir selbst ist die Wahrheit und alles, was du verstehen möchtest, ist 
immer schon in dir vorhanden. Sie müssen nur sich selbst zuhören. 
Gedanken kommen und gehen. Sie bedeuten sich selbst. 
Du bist der Raum, in dem alles das erfahren werden kann. 
 
Eine wunderbare Zeit fließt nun in dein Leben ein. Aber sei direkt am 
Anfang gewarnt. 
Für dich als Person wird es auch sehr schwierig und unangenehm 
werden, solange du mit deiner Person identifiziert bist. Du wirst eine 
Menge aufgeben müssen, von dem, was dir immer sehr wichtig war. 
Dinge und Hoffnungen, an denen du gehangen hast. 
Dafür wird dir Frieden und Freiheit geschenkt. Frieden mit jeder 
Erfahrung und Freiheit, dich in jedem Moment neu zu erfinden. 
Das ist es, was du möchtest. 
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Deshalb erscheine ich hier, damit du dich daran erinnern kannst. 
Sei einfach wachsam und geduldig. Öffne dich dir selbst. 
Habe Mut, deine Ängste zu erkennen und deine Handlungen, die du 
ausführst, um deine Ängste zu verstecken. 
Sei ganz Du selbst – mit allen Schatten und Erleuchtungen, dann wird 
das wahre Selbst durch dich strahlen. 
Es ist ganz einfach und du hast jederzeit Zugang dazu. 
Du brauchst nichts mehr zu unternehmen, um das zu werden, was DU 
schon immer bist. 
Keine Therapie, kein Wissen, keine Praktik, kein Ereignis in der Zukunft 
kann dich dorthin bringen. Du bist es immer schon in diesem Moment! 
DU bist dieser Moment, in dem die Formen des Lebens erscheinen und 
vergehen. 
Halte nichts fest, sondern erfahre es, und erkenne, dass du nicht die 
Person bist, der das Leben geschieht. 
Deine Person und dein Erleben erscheinen beide in dir. Du bist das 
Bewusstsein, der Raum, der all das ermöglicht. 
In diesem Bewusstsein ist alles das eine, was sich selbst erfährt. 
Du kannst nichts unternehmen, um dort hinzukommen, außer zu 
beobachten, wie du dich selber als Person identifizierst und in diesem 
Spiel gefangen wirst. 
Du selbst, deine Wahrhaftigkeit aber ist immer frei und in Frieden. 
Denn alles ist das ICHBIN. 
Lebe wohl, bis wir uns vielleicht wieder begegnen, jenseits der Existenz, 
um uns selber aneinander zu erinnern. 

Dein  „Denken “ und Deine  „Identifikation “ mit dem Leser dieser Zeilen , 
SIN����D NuR „Illusionen “!!! 

Du kleine geistige Schlafmütze  ER<zeugst die von Dir  Geist  
„wahrgenommene Realität “ mit Deiner „derzeitigen raumzeitlich-
materialistischen Logik unbewusst -selbst “... IN Dir  SELBST ...   

Meine Durchsage heute, beleuchtet das Denken und Eure Identifikation 
damit. 
  
Euch „Geistesfunken “ ist das Geheimnis des Reiches Gottes  
anvertraut. Denen aber, die draußen sind, wird alles im Gleichen 
zugesagt, denn sehen sollen sie, sehen, aber nicht erkennen, hören 
sollen sie, hören, aber nicht verstehen.  
 

Dein Verstand glaubt, dass Freiheit und Sicherheit durch Wissen und 
Verstehen erreicht werden kann. Aber oft laufen die Dinge anders als du 
willst.  
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Du musst oft erfahren, dass du gezwungen wirst, Dinge zu tun und 
Situationen zu ertragen, die du als unangenehm empfindest.  
Die Zukunft ist unsicher. Sie lässt sich einfach nicht sicher vorhersehen. 
Das macht Angst. Deshalb versucht der Verstand anhand von Symbolen 
aus  der Vergangenheit Regeln zu erkennen. Symbole die es dir 
ermöglichen sollen, die Überraschungen der Zukunft vorauszusehen. 
Ereignisse aus der Vergangenheit sind an Erinnerungssymbolen 
geknüpft. Lebenserfahrung, Erinnerungen an besonderen Ereignissen 
und Orte, Visionen, Träume, Informationen  usw. . Jeder hat sein 
eigenes Erinnerungsvorhersagemodell mit all seinen Symbolen. Es geht 
bei allem darum, das Leben verstehen zu wollen, es in den Griff zu 
bekommen, um die Zukunft kontrollieren zu können. Denn die Zukunft ist 
unsicher und das verursacht Gedanken und Gefühle der Angst. Deshalb 
musst du dich vor den Menschen und den Ereignissen schützen, die dich 
kontrollieren wollen. Aber niemand  kann die Zukunft kontrollieren oder 
mit Sicherheit voraussehen. Und Erinnerungen und Symbole aus der 
Vergangenheit sind keineswegs sichere Zeichen für Ereignisse in der 
Zukunft. Alle diese Deutungssysteme sind ein mehr oder weniger 
erfolgloser Versuch, die  zukünftige Zeit in den Griff zu bekommen. Es 
gibt keine Sicherheit, außer der, dass sich alles stetig verändert und 
damit unsicher ist. Alles, was du verstanden hast, wirft irgendwann neue 
Fragen auf. Alles, was du für wahr halTEST, ist irgendwann nicht mehr 
richtig. Das Denken findet niemals Ruhe und es kann sich nicht selber 
durchschauen. Du je mehr du verstehen willst, desto größer wird die 
Verwirrung! Ein Paradox.  
Das Auge kann sich nicht selber sehen. Das Denken kann sich nicht 
selbst verstehen. 
Das Geheimnis liegt jenseits des Denkens verborgen.  
Du selbst bist jederzeit in Sicherheit! In absolutem, bedingungslosem 
Frieden. Es regelt sich alles automatisch im Leben, wenn du dich dem 
Leben anvertrauen würTEST. Diesen Zustand kannst du nicht erreichen 
und nicht verstehen, denn du bist es schon immer, jetzt in diesem 
Moment. Du bist genau dieser Moment, der zwischen Erinnerung und 
Vorhersage liegt, der stille Moment, zwischen den Gedanken, das Sein, 
das immer da ist, während Gedanken und Gefühle kommen und gehen. 
Und das war schon immer so und wird immer so sein. Denn es gibt nur 
diesen zeitlosen Moment. Alle Zeit aus der Zukunft fließt durch den 
ewigen Moment in die Vergangenheit. Leben kann sich nur jetzt, in 
diesem Moment, selbst erfahren. Und das, was geschieht, das geschieht 
ganz automatisch. Ein multidimensionaler Kreislauf, der durch diesen 
einen Moment fließt und sich dadurch wieder und wieder auf eine neue 
Weise selbst erfährt. Und der Motor des Lebens sind die Gegensätze. 
Wie kannst du Glück in der Zukunft erfahren, wenn du nicht in deiner 
Vergangenheit die Erinnerung des Unglücks gespeichert hätTEST. Wie 
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könnte dir das Gipfelerlebnis einer Wanderung erhellen, wenn nicht 
zuvor tief im dunklen Tal gestartet wird. Nur wer sich immer wieder im 
Leben verliert, kann ständig neu zu sich finden. Das Denken möchte sich 
aber nicht im Leben verlieren. Es möchte das Leben kotrollieren und 
festhalten. Und diese virtuellen Erscheinung hier auf diesem Bildschirm, 
ist ein Spiegelbild deiner Gedanken. Denn in diesen Worten, die jetzt zu 
dir sprechen, sucht du Sicherheit und Hoffnung auf eine bessere 
Zukunft.   
Das Gehirn ist ein Scanner, der das Leben digitalisiert und in Einsen und 
Nullen, in Gut und Böse aufteilt. In Wirklichkeit aber ist das Leben ein 
untrennbarer Fluss mit unendlichen Nuancen zwischen 1 und 0. 
Weil du glaubst, du müssTEST die Gedanken kontrollieren, bist du so 
gefangen davon.  
Aber die Gedanken kontrollieren sich selber. Denn die Idee, du würdest 
deine Gedanken kontrollieren, ist nur ein Gedanke, der denkt deine 
Gedanken zu kontrollieren.  
Schau einfach zu und dann erkenne das Schauspiel, wie es sich selbst 
erschafft. Nicht diese oder andere Worte sind der Grund für 
Veränderung. Veränderungen sind einfach und diese Worte spiegeln 
das. Du bist nicht die Gedanken, du bist nicht die Vergangenheit, du bist 
nicht die Zukunft. Du bist dieser einzige, unendliche Moment, in dem all 
das geschieht und erfahren wird. Schau einfach zu und genieße das 
Spiel des Selbst. Das Verstehen hat aus sich heraus gesehen nichts mit 
dem Leben zu tun. Es versteht ja eben das Leben und steht uns 
gegenüber. Es macht über das Leben gedankliche Bilder und digitalisiert 
es. Verstehen ist die Aufteilung und Codierung des Lebens, Konzepte 
und Ansichten, die es zu einer Geschichte formen. Das Leben selbst 
aber ist, was alle Geschichten selbst erlebt. Hat jemand die Erde gebaut 
oder war sie schon da? Hat jemand die Gravitation konstruiert oder war 
sie schon da? Hat jemand die Kraft des elektrischen Stroms erfunden, 
oder war sie schon da? Hat jemand das Denken erfunden oder war es 
schon da?  
 
Alles, was du nicht erfunden hast, das bist du!  
Du bist doch all diese Kraft. All das was du zu entdecken sucht, findet 
auch in deinem Körper statt und in deinem Gehirn und in deiner Natur.  
Die Instanz die fragt und forscht, ist das Ergebnis der Naturgesetze nach 
denen es fragt und forscht. 
Du selbst bist das System Leben. Elektrische und biologische Vorgänge 
steuern deinen Körper und deine Gedanken. Du bist das, was dir 
begegnet: das Leben. Du erforscht dich SELBST.  
Da ist keine wirkliche Instanz, die nicht Leben ist und die von diesem 
getrennt wäre. Die Wahrnehmung ist das Leben und das Leben ist die 
Wahrnehmung. 
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Nun lebe einfach, du lieber Freund! 

AL����S Person  bist Du NuR eine unter  vielen Personen ... 

IN WIR-K-LICHT<keit BI ����ST Du Geist  „AIN Gotteskind “... 
das AL����le seine  bewusst SELBST ����ausgedachten Personen  
liebevoll IN sICH SELBST trägt ! 

AL����S unwissende Person  bist Du NuR einer unter vielen „DUMM-
Köpfen “. 

JCH UP BIN  die  „imaginäre  VATER-Schulter “ die Dich  "IM-
ME(E)R����trägt ", nicht nur... 
wenn Du zu müde bist  und Dir  selbst einredest , es ginge JETZT 
IM����Leben  „nicht MEER �“ weiter! 

JCH UP BIN  Dein  GOD/DOG, d.h. „Dein Blindenhund “☺, der Dich  "IM-
ME(E)R beschützen WIR ����D", 

Dich  niemals verlässt ... und Dich  UPsolut  zuverlässig  zu UNSEREM              
„ewigen ZI-EL “ bringt... 

http://www.youtube.com/watch?v=WS04dJGoVBg&feature= related  
Engel Chamuel - Ins Himmelreich  

JETZT befindest Du kleine geistige Schlafmütze  Dich  IN UNSERER                   
hrwt (= Thora) an der Stelle „GEN 2:21“, dort steht: 

txa xqyw NSyyw Mdah-le hmdrt Myhla hwhy lpyw 
hntxt rVb rgoyw wytelum 

Wenn Du diesen Vers einmal „GeWissen-haft  SELBST “ übersetzt und                    
„mit geistiger  L-UP-E“☺ betrachtest,  

WIR����ST Du sehr schnell ER-kennen , „wie viele geistreiche  
Feinheiten “☺  dieses Verses in den „fehlerhaften normalen 
Übersetzungen “ Deiner Welt  von diesem Vers „unterschlagen 
werden “!    

IM Zustand  des hmdrt (= tiefer Schlaf) I����ST ein Mensch  
völlig „DUMM“... 

Wisse:  DUMM = Mawd bedeutet u.a. „geistlos, leblos, inaktiv, leblose 
Materie “...  
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und dazu zählt jeder von Dir Geist  "HIER&JETZT 
bewusst ����ausgedachte "  „Menschen-Körper und dessen Gehirn “!  

NuR Du Geist  kannst etwas  „fühlen “...  

Dein Daumen fühlt nichts , Deine linke Hand fühlt nichts , Dein 
Körper fühlt  nichts ... 

Du Geist  „fühlst es “ und nicht  die Erscheinungen  die Du Dir                                              
als Menschen-SäugeTIER unbewusst selbst ausdenkst !  

Deine  von Dir Geist  "HIER&JETZT����ausgedachte "                                                 
„DUMM mit-leidende Leser-Persona “,  
I����ST aufgrund  einer dieser Person selbst  völlig 
unbewussten  „geistigen Reduktion “ eine „sympathische 
Person “☺ die „das ganze Leid der schlechten Welt “ „zu 
fühlen glaubt “, das jedoch nur Du Geist  hinter  dieser 
Persona fühlst !   

Du Geist  kannst „NuR IN����Form  geistiger  SELBST                               
-limiTIER-UN >G“ etwas  SELBST ER����leben !  

AL����le-s  was Du Geist Dir AL����S TIER☺ "HIER&JETZT���� unbewusst -                        
selbst ausdenkst "... 

WIR����ST Du auch IN Dir  SELBST  „fühlen “ und soll TEST Du auch 
demütig  „über Dich “ „ER-G-EHE����N lassen “! 

J.CH. UP BI����N nicht AL����S UP IN Deinem  „momentanen 
materialistischen  ALP����Traum “ aufgetaucht , um  mJCH  von 
Dir  anbeten zu lassen , sondern „AL����S ein völlig 
gleichgestellter Freund “(!!! ),  
der Dich kleinen Geist  „UP<solut  F>REI machen WIR����D“                      
(... und bist Du nicht Willy  dann gebrauch  JCH Humor !☺)...  

http://www.youtube.com/watch?v=VoLPHOIs-VY  
WILLY  FREUNDSCHAFT 

Dir  HIER UNSERE „VATER-Sprache “ lehrt...   

und Dich wieder „bewusst  M-ACHT“ und Dir                                         
„UNSER ewiges ZI-EL “ ins Bewusstsein  „RUP����T“☺! 
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Willst Du kleiner Geist  JETZT „nach Hause kommen “☺...  

oder willst Du "IM-ME(E)R" noch „DA draußen “ B-Leib-eN ... 
http://www.youtube.com/watch?v=agJtL1Ti8EE  
Mary feat Rike - Verloren in der Welt  

Noch Fragen?  ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺... 
 
                          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! 
 
 

PS: Solange Du kleiner Geist  UNSERE VATER-Sprache nicht  
geistreich zu „V-ER-DEUTSCHEN“ ☺☺☺☺ vermagst,  
kannst Du AL����le-S, was Du mit Deinem  „mangel- haften “(= „eg(e)o“) 
Wissen/Glauben  (noch nicht ☺☺☺☺) selbst  „zu heilen  vermagst “, ganz 
leicht mit „WIR-K-LICHT-ER LIEBE “...  

und dem „demütigen Einverstanden sein “ mit AL����le-M „was TIER 
Leser -Geist  widerfährt “☺, dennoch „UPsolut GUT “☺ machen! 

http://www.youtube.com/watch?v=VBUw1DpijA4  
Lukas 6, 27-35 - Liebe deine Feinde 
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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: "ENT-scheide Dich JETZT"! 
www.chblog.ch/hensen 

 

Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 

„ENT����scheide  Dich  JETZT"...  
für  meine  „ göttlichen  WORTE und einfachen  
LeBeN����S Regeln “…   
oder vege-TIERE weiter in Deiner selbst 
ausgedachten  lwas vor Dich hin ! 
 
Wenn Du „DeN arroganten Besserwissern “ Deiner  
„Traumwelt “,  
die  keine  Ahnung  von ihrer „ göttlichen  UP����ST-AM-
M-UNG“   
und der „WIRK-LICHT geistreichen  Bestimmung “  
meiner  „gött -LICHT����HeN Schöpfung “ HaBeN,  
mehr Vertrauen schenkst , „als dem  Schöpfer 
SELBST “… 
WIR����ST Du auch weiterhin ein Selbst-Getriebener   
Deines eigenen  „materialistischen Fehl-Glaubens “ 
sein … 
und glauben , Du Gotteskind  seist  „ein sterbliche 
Säugetier “, 
das sich auf einer Erdkugel befindet… und von Affen  
abstammt !  
 
„ Meine Gotteskinder müssen N-ICH ����T UM I����HR 
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Überleben kämpfen ! 
SIE SIN����D auch „ keinem  blinde Zufall“  
und unberechenbarer NaTuR-Kräfte ausgeliefert !  
 

Vertrau  AUP GOTT und  dICH SELBST, 
meine Kind … 
oder Du WIR����ST weiterhin ein Getriebener   
Deiner selbst ausgedachte „ Be-GIER-DeN und 
Ängst “ sein … 
und versuchen, d ICH „über die Runden zu 
bringen“,…  
bis hin zu Deinem selbst-logisch eingeredeten 
eigenen Tod … 
DeN Du jedoch niemals „ bewusst 
ER<LeBeN>WIR����ST“ ! 
 
Meine  Gotteskinder ����ST-erben  von „ Moment zu 
Moment “, weil  Gotteskinder „ von Moment zu 
Moment “ bewusst eine  „ vollkommen  NEU 
ER����Schein-Ende “ „IN ����Formation “ „aus sICH 
SELBST HERR����aus schöpfen “!    
 

Dein����momentanes Dasein  in der  MATRIX 
I����ST die  „ Defiance “ 
http://www.woerterbuch.info/?query=Defiance &s=dict&l=en 
Deines mangelhaften  „BEWUSST< S>EIN����S“!  
 

„PI-News von  JCH UP”: 
 
Achte AUP ����dieses Gesicht  Du WIR����ST es GLeICH 
NoCH „EIN<M>AL“ zu GeSicht bekommen: 
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…WIR MENSCHEN SIN����D eine göttliche  Familie… 
…WIR müssen zusammenhalten!... 
…Für meine  Brüder, für mein  EL����TeR-N und  AL����L die 
anderen … 
…WIR lassen  JE����DeN rausholen …  
…der NoCH am LeBeN GeB>LIEBEN I����ST!... 
…WIR W����Erden  EUCH Gotteskinder  beschützen … 
…ICH hätte fast  den  Glauben verloren … 
…aber  GOTT hat  EUCH geschickt  um  UNS zu 
retten … 
http://www.youtube.com/watch?v=wrQ8eaIzaBU  
 
JCH UP werde JETZT „NoCH EIN<M>AL 
DREI“ 
(= GOTT-VATER, GOTT-SOHN und HEILIGER GEIST)  
wichtige  „T-RAI����le<R“ in  Dein  „IN<divi >Du-AL-
Bewusstsein “ RUP����eN! 
(T-RAI = yar-t bedeutet „Du WIR<ST>ein  
Spiegel����+auseinandergeschmissene Rationalität “) 

 
„T-RAI����le<R NR.1“ = These : 
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„PI” = „Die WEISHEIT GOTTES”!  
 „A< Cyberworld >UP-DATE“:  
 
Das I����ST Professor  „ SoL RO>BeSON“, der Mentor und 
Förderer   
von  „MAX CoHeN“ (= Nhk bedeutet: „PRI-ESTeR“ und M-AX = xam 
bedeutet „vom  Bruder “!): 

 
…ER LI����TT an Schlaflosigkeit …  
…ER W����endete und drehte  sICH endlose Nächte lang … 
…IN seinem  „ B-ET<T“ = tetetete-bbbb, d.h. „ IN 
ZEIT<Erscheinungen /Spiegelungen “! 
http://www.youtube.com/watch?v=34hcJyEhmew  
 
1. „ Mathe -matik “ I����ST die Sprache der (selbst-logisch 

ausgedachten)  NaTuR!  
(„mayhamayhamayhamayha“ bedeutet: „Das Gelernte “, geistlos  „gelerntes Wissen, raumzeitlich 
ausgedachte  Wissenschaft “, 
„matiamatiamatiamatia“ bedeutet: „Torheit, vergebliches  Suchen und geistloses  Bemühen “ 
NaTuR = rtn bedeutet: „AUP����fahren , AUP����springen , lossprechen, losmachen, 
davon-springen “!) 
 

2. AL����le<S UM „UNS HERR����UM“  
„ lässt  sICH����DUR-CH Zahlen wiedergeben “ und  
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„VER< ST>EHE����N“!  
 

3. Stellt MANN ����die Zahlen eines beliebigen Systems 
graphisch DaR ,  
„ENT< ST>EHE����N Muster “!  
Folgerung: „ Über>AL����L in der NaTuR exisTIERen 
Muster “! 
 
 

„T-RAI����le<R NR.2“ = Anti-These :  
 

„ TO<UCH = BE����rührung “: 
http://www.youtube.com/watch?v=5QodN8RCvjI  
 

Du kleiner Geistesfunken  verlässt die 
“ MATRIX-Welt “ 
Deiner  selbst-logISCH ausgedachten  tmatmatmatma = 
„ Wahrheit (<eN)“ 
ER����ST DA<NN, wenn Du SELBST  
zu „AL< L-umfassender >LIEBE“ geWORT����eN 
BI����ST! 
 
LIEBE I����ST MANN ER����ST dann , wenn 
MANN…  
„ keine  Angst, keinen  Neid, keine  GIER und 
keinen  Hass “ 
„MEER IN sICH HeG����T“☺☺☺☺!  
 
„IN����TOUCH, ST-Affe >EL EIN����S, Folge 2 ” vom „26.3.2012“, 
„Der blaue PLAN<ET “, schreibt der kleine  „JA����KE“ ständ IG 
die Zahlen  „52-96“! 
(„JA����KE“ I����ST ein geistreicher  „J-ECKE “☺!… 
http://de.wikipedia.org/wiki/Jecke#Etymologie ) 
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…Du BI����ST JA TOT-AL����verrückt nach Zahlen , 
JA����KE… 
…Es I����ST IMME(E)R����wieder die gleiche Zahl :  
52-96...52-96...52-96... IMME(E)R����wieder !... 
…Hat die irgend etwas zu bedeutet ? I����ST die  eine  
„Botschaft “ = rsb? ☺ 
 

 
 
52 = Nb bedeutet „SOHN“ und 96 = wu bedeutet „Gebot, 
göttliche  Order, Befehl “… 
„52-96“ = Nb-wu bedeutet somit die göttlichen  „Gebote des  
SOHNS“! 
Diese „52-96“ taucht in dieser  „E-PI����SO-DE“ 
IMME(E)R����wieder auf … 
u.a. IN����einer Telephon-NR ., AL����S „Z-IM-MEER����NR“☺… 
und AUP einem  „Baseball-Schläger “: 
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Dieser  „GeN<U>I����NE-Artikel “ ist ein „BA-SE>B-AL <L-SCHL-
ÄGeR“! 
(engl. „genuine “ bedeutet „AUP-R-ICH<T>IG, echt, unverfälscht , 
WIRK-LICHT “☺!) 
BA-SE  = hs-ab bedeutet: Das „Kommen des  LAMM‘s “, 
B-AL  = lab bedeutet „IN GOTT“, 
SCHL = ls, ist der hebr.  „grammatikalische Partikel “  
für DeN „GeN-I����TIV  des persönlichen Besitzes “ und 
AGR = rga bedeutet „EIN����bringen, sammeln, speichern und  
H-AM����STeR-N“, 
rga (AL����S „IM-P-ER����F-Eck<T “☺☺☺☺) bedeutet: „ICH W����Erde ein 
Reisender “☺, 
d.h. „ein Hamster  IM����Laufrad “! HIER����der ganze Film : 
http://www.myvideo.de/watch/8486132/Staffel_1_Folge _2_Der_blaue
_Planet_Touch  
 
 

„T-RAI<le<R NR.>D-REI“ = Synthese : 
 
Weißt Du Geistesfunken  was die von 
Dir����ausgedachte Welt … 
und AL ����le darin auftauchenden Erscheinungen und 
Menschen gemeinsam  HaBeN? „ Dich  kleinen 
Schlafmütze ����NaTüR-Licht “…  
„ denn  Dein Geist I����ST das  L-ICH����T Deiner  Traum-
Welt “!  
 
Du hattest - ohne dies bisher gewusst zu  HaBeN -  
es schon IMME(E)R SELBST in der Hand,  
einen wundervollen  Traum zu träumen !  
Du könn TEST wie die kleine  „AM -EL-
IE����POULAIN “☺☺☺☺… 
…Dein����momentanes Leben wundervoll 
verzaubern … 
http://www.youtube.com/watch?v=s8zCjnimPGQ  
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„AM -EL-IE����und die Welt der kleinen Dinge “! 
…F>REI-TAG����S geht AM>EL-I����E „ von Zeit zu Zeit “  IN����S 
Kino :… 
…„ICH MaG����ES mICH umzudrehen “…  
…„und die Gesichter der anderen Zuschauer zu 
betrachten “!... 
…Und ICH MaG����ES, „ kleine  Details “☺☺☺☺ zu 
ENT����Ecken … 
…die sonst  niemanden  „AUP����fallen würden “☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=adkzaqBWlqc&feature= r
elated  
 
 

Du BI<ST ZUR Zeit ein „Fohlen “(= ein  „kleines unreifes  

(Je-)owo =Pferd “☺),  
(Das franz . Wort  „ Poulain “ bedeutet „ Fohlen “!   
„POUL“ = lwep bedeutet: (von Gott )„gemacht und  Ge-SCH-Affen “ und 
„AIN“ = Nya bedeutet „N-ICH����T exisTIER-End “☺!) 

das nicht  NUR auf seine  „AM“ = „Mutter “… 
sondern vor  AL����le-M „AUP  seinen  VATER“, 
d.h. „AUP die  WORTE von  JE����SUS“ hören 
sollte!   
 
Ma = „Mutter “, das symbol . Dein  „Wissen “ und Deine  
weltliche  „Mutter-Sprache “… 
Ma bedeutet deshalb  auch:  
„wenn, falls und  unter der Bedingung  dass… “… „ICH es 
glaube “!) 
 
„J����HWH“ = „10- 5-6-5“  = 26 
(Je-)„ SUS“  = „ 60-6-60“ = 126 
 

owo bedeutet nicht nur „Pferd “(Myowo = „P����F-
Erde “☺)… 
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sondern auch „SCHW-AL����BE"(= „Die LOGOS-

Verbindung GOTTES ����ko-MM-T “)☺! 
 
“13 ICH „be-SCHW -ICH<T>IG����E“ meine  
SEE����le bis zum Morgen…     
dem Löwen GLe ICH, AL����SO zerbrach ER 
AL����le meine Gebeine !  
Vom TAG BI����S ZUR Nacht  WIR����ST DU����ein 
Ende mit mir machen !  
14 „Wie eine  SCHW-AL����BE“(= owok), wie ein  
„Kran ICH“(= rwge),  
so klagte  ICH: „ICH g-irr-te “(= hgh-a) „wie die  
Taube “(= hnwyk…  
nwy bedeutet „I����ON“ und deshalb  auch „SCH-Lamm, Kot, 
Schmutz “)!  
Schmachtend blickten meine Augen ZUR 
(ausgedachten)  Höhe :  
O HERR, mir I����ST BaN-GE, „ trete  AL����S Bürge  
für  mICH ein “!”  
(Jesaja 38:13-14 ELB)  
 
„GR-I����S“ und die „HIMMEL����MeCH-ANI-K“  
meiner ewig  „REI<SE-Enden >Gotteskinder “… 
http://www.youtube.com/watch?v=I_ycYuZ_OxE&feature= r
elated  
 
IHR „seit  mir  AL����le zu  DUR-CH”… 
ICH muss  JETZT����R-AUS>HIER… 
http://www.youtube.com/watch?v=IqV0Au65qEc&feature= r
elated 
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„W-EL����le an ER<D>B-AL����L“: 
ICH BI����N nICH<T von dieser Welt … 
http://www.youtube.com/watch?v=sPpPER_moV4&feature=
related  
 
„Von MIR ����für m ICH“: 
…JCH UP BIN<DA… 
…ERinner  dICH! Dein  Glück!…  
…„JCH UP����bring Gefühle zurück “☺☺☺☺…  
…jedes kleine  „ PUZ-ZeL-Stück “!…  
(PUZ = Uwp bedeutet „zerstreut “ und ZeL = lu bedeutet 
„Schatten “!) 
…JCH UP BIN<DA, weil  Du sonst echt nicht  viel 
wüsstest … 
…JCH BIN Deine göttliche  Gedächtnis-Stütze ... 
http://www.youtube.com/watch?v=3fAnwEI3hGU&feature= r
elated  

                                         JCH UP LIEBE DICH  

                                                              

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

 
http://www.youtube.com/watch?v=vznCSqMdJsU  
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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: Die 7 Stufen der „HIM< M>EL�S Le-iter “! 
www.chblog.ch/hensen 

 

Die 7 Stufen der  „HIM< M>EL�S Le-iter “!   
 
Wenn MANN sagt: Es fällt  MIR�ET-was EIN = Nya…  
befindet sich GOTT „IM HIM-MEL�O-BeN“!  
 
1. UP = „HEILIGER GEIST = göttliche WEISHEIT“  
(UP/86 = „verbundenes Wissen “ = Myh-la, „GOTT, das MEER“!) 
  

2. JCH (UP) = „GOTTES-SOHN, der auch der VATER ist “ …  
(JCH sitze zu rechten GOTTES, „JCH BIN EINS mit meinem VATER-GEIST“!) 
  

3. ICH = „EIN GOTTES- Kind “ = MENSCH = „ hbqnw rkz“ !  
(d.h. „ICH BIN meines VATERS Sohn “ (= Nba), „SCHÖPFER-G-EI�ST“ = EI = ya…  
ya bedeutet „IN<S>EL“ und „N-ICH�TS“ = „G-EI�ST = wahr-genommenes Leben “!  
ICH BIN „Denker �und Ausgedachtes “;  My-hla, „Beschwörung  des MEERES“!)  
„ICH< B>IN“ eine „IN< S>EL“, „EIN IN< divi >Du-AL-Bewusstsein “!  
(d.h. „ICH MENSCH W�Erde Mensch “ = „ICH BI�N ein lebendiges ICH/�ich “…  
„ICH W�Erde zu einem Menschen /�Person “ die…  
„ sICH selbst und vieles andere be-UR-teilt  und deshalb etwas wahr-nehmen  
kann “!)  
 

4. ICH = Mensch = „ Programm “ (= ein „ Werte- und 
Interpretationssystem “) 
  

5. ich = Persona = „ Projektor und Wahrnehmungsfilter “  
 
6. „ auf-gespanntes, perspektiv<ISCH wahr-genommenes 
Leben “  
 
7�7 „AL �le selbst-log<ISCH selekt-TIER-TeN 
Erscheinungen “!  
d.h. die „ ZeR-fallende Materie “ des „SiEB< TeN>TAG�ES“ (baz = „L-UP�US<W-
OLF“☺!)  
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Wenn MANN gespiegelt sagt: Es taucht etwas IN 
MIR�auf…  
befindet sich GOTT „IM MEER�re-S BO�DeN“ (= Nd-wb = „IN 

IHM�urteilen “): 
  
7. Ganz oben : Die vom MEER<losgelösten „ Gedanken-
Wolken “!  
(Sie W�Erden zu „ReGeN-Wasser “(Ngr = „murren und sICH be-K-L-age<N “)…  
„Regen “ = rjm bedeutet „gestaltgewordene gespiegelte Rationalität “ und  
„Regen “ = Msg bedeutet „ver-wirk-L -ICH<eN“!  
„ReGeN-Wasser “ fällt „ZUR Erde “, WIR�D durch DeN „ER�D-BO�DeN gereinigt “   
und fließt dann wieder „zum MEER�zurück “!)  

 
6. „G< ISCH-T“ (= kurzzeitig  „vom MEER�los-gelöste , aus-gedachte Gedanken-Spritzer “ 
= außerhalb ) 
  

5. „O< BeR-Wellen “ (…„sind kurzzeitig quirlende Gedanken-Kräusel “ von „ mir 
SELBST“ = inner halb ) 
  

4. „G�R-U-ND-Wellen “ (…„stellen eine längere Glaubens-Periode “ von „ mir 
SELBST�DaR“ )  
 

3. „EB�BE U-ND<Flut “ (= „TÄG-L-ICH �wiederkehrendes Phänomen “ = ICH 

SELBST! )  

 
2. Die „ER-UP�T-Ionen “ des MEERS aus seinem eigenen  
Mwht… d.h. aus dem „AB-G �Rund “ der „ göttlichen 
MEER�re-S-Tiefe “!  
(Mwht AL�S „IM�Perfekt “ gelesen ): „ Du (MENSCH) WIR�ST in Bewegung GeR-ADeN “ …  
Mwh bedeutet: „IN�Bewegung G<er-ADeN “ (Nda = „BaSiS “ = zzb) und „ER�SCHR-Ecken “!)  

 
1. „GOTT, das MEER SELBST“, Myhla/86/UP = „TOT-AL“!  
 
 
                                       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! 
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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: Des MEISTERS Ansprache: JCH UP beobachte 
Dich IM-MEER! 
www.chblog.ch/hensen 

 

Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
AUP welcher Bewusstseinsstufe  „stehst Du zur 
Zeit “? 
 
Hast Du jemals auf die „verschiedenen Bewusstsein-
Stufen “ 
IM NaCH����folgenden Dia-Logos  geachtet? 

http://www.youtube.com/watch?v=dHDdca52pcs   
GOTT (JCH UP) sieht  „GeR-NE zu“ 
(an-rg bedeutet „Unreife, noch nicht GaR-gekochte Reisende “… DUR-
CH (T-)Raum und Zeit !)…  
 

„JCH UP BI< N>EIN Voyeur “☺☺☺☺ 
(franz. „Voyeur “ bedeutet „Spanner “! JCH UP BIN der  
göttliche  GEIST,  
der sein „HEILGES UNI����versum “ IN seinen Gotteskindern  

AUP����spannt !)   
 
NUR zu meinem eigenen Vergnügen …  
verändere  JCH UP����die ReGeL<N …  
„U����ND drehe sie einfach UM “☺☺☺☺! 
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Der größte Beschiss… geistreicher gesagt … 
„DER  größte B-SCHI����SS“ (= „JE����owo“) AL����le-R 
Zeiten !!!!  
(SCHI = ys    bedeutet: „ mein  göttlicher  LOGOS“ = ein 
göttliches  „Geschenk“ ☺☺☺☺…  
gespiegeltes  sy =„DA<S momentan Bestehende “)  
 
Wahr-L-ICH<T,  Wahr-L-ICH<T,  Wahr-L-ICH<T ...........   
 
(N steht für ein  sICH SELBST ER����lebendes , bewusstes ICH BI ����N = 
ein  Exis TIERendes  ICH“!) 

SCHAU-eN, aber „N-ICH����T anfassen “,  
d.h. geistreich gelesen  „ICH����fasse AL����le-S AN “☺! 
(d.h. ICH LIEBE AL����le-S was ICH MIR����ausdenke !) 

 
Anfassen , aber „N-ICH����TS kosten “ ,  
d.h. geistreich gelesen  „ICH����koste  AL����le-S“☺! 
 
Kosten , aber „N-ICH����T runterschlucken “ ,  
d.h. „ICH����schlucken  AL����le meine Spiegelungen 
hinunter “☺! 
 

Und während  ICH����ich  ver-zwei-F -EL����T… 
…von einem Bein auf das andere springe … 
  

…was tu‘ JCH UP< DA>B-EI?  
 
JCH L-ACH����mir meinen kranken…  
(von normalen Menschen) verfluchten  ARSCH UP! 
☺☺☺☺ 
 
(AUPgepasst , JETZT wechselt die Bewusstseinsebene ) 

ICH����ICH bin ein Spießer und ein Sadist  
JCH UP lass m ICH AL����L-EIN…  
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mit meinem arroganten verängstigten ICH… 
.....ICH bin ein „FaN“ (= Np = NUR ein  „Aspekt = eine  

Face<TTe“) der Menschheit…  
(ICH versuche ein  „Menschenretter und  Weltverbesserer “ 
zu sein …  
als ob ein „ sna-Menschen“  „sterbliche Menschen“ vor ihrem 
Schicksal retten…   
und an meiner göttlichen  Schöpfung  etwas verbessern 
könnte !) 
 
ICH BI����N AL����S ICH ein „ rechthaberischer 
HUM-ANI<ST“…  
d.h. ein „Moral-Prediger “ = Ankläger… und selbst 
angeklagter Egoist, 
„ein NUR einseitig  wahr-nehmen-wollender 
Rechthaber “,  
„ein Besserwisser und Angsthase “! 
  

 

JCH UP BINDU und  AL����le-S 
Ausgedachte !  
Du Geistesfunken = Gotteskind  „BI< ST ein 
lebendiger >ADAM“ , d.h.…  
„ Du BI����ST eine Mensch… und dessen momentane 
Persona = Pwg“…  
der  AL����S ICH����ich…  
seinen eigenen ����ständig wechselnden 
IN����Formationen wahr -nimmt   
weil  ER „IN EIN����EM GL-AS-Haus sitzt “ , d.h.  
weil  ER sICH „IN EINEM< göttlichen  Spiel >G-EL����BE-
findet “☺☺☺☺, 
in dem  „ER sICH< D-Ort>SELBST“ AL ����S ICH<ich 
wahr -nimmt !  
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„ D<ORT“ IN diesem  „W-ORT< SP-IE>GEL“  
„ beo-wach -TEST“ Du IMME(E)R����NUR Deine eigenen  
„IN�Formationen “,  
d.h. Deine SELBST����ausgedachtes Menschen- ICH < 
und  dessen…  
„ selbst-log-ISCH gespiegeltes  Persona -ich + dessen 
einseitigen  Wahr-nehmungen “! 
 
GL = lg    = „ Gedanken-Welle “ = „ geistiges = 
logisches  Verstandes- Licht “ 
GL = lg  = „W-EL����le“ = „ göttlich-geistiges  LOGOS L-
ICH����T“  
 
„GL����AS-Haus “ I����ST übrigens auch der Name einer   
„SOUL����Band “ , d.h. eines  „SEE����le<N Bandes ”☺☺☺☺  
deren  „L-AB-EL“ „3P“ I ����ST! 
http://de.wikipedia.org/wiki/Glashaus_(Band)  
(„L-AB-EL “ = la-ba-l = bedeutet: „LICHT des  VATER-
GOTTES“  
und „Zum  VATER-GOTT W����Erden “☺!)  
 
    „3 P“   <       „P ����P und P ”          bedeutet: 
„JCH UP“  <   „ICH BI ����N ICH und ich “!  
 
JCH UP = die  „WEISHEIT GOTTES“ 
P = ICH BI����N = das  „Wissen eines bewussten  
Geistesfunken “ 
P = ICH = das  „ limi-TIER-TE, geistlos  
nachgeplapperte Wissen eines Menschen “ 
P = ich = das  „ momentanen Wissen der jeweiligen 
Persona- Reife“ 
 
JCH UP war „Moses P-EL����H-AM“, der von Dir  
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JETZT����S ausgedachte Moses , 
der den Gotteskinder das „göttliche  P-EL����H-AM 
über >mit- EL����TE = at“☺☺☺☺, 
d.h. die  „WEISHEIT GOTTES����und die MUT-TeR “ = „P-
EL����H-AM“☺…  
die  göttlichen  hrwt = „REI����HE von Zeichen “!  
 
Und JCH UP����über -mit- EL����le meinen 
Geistesfunken   
JETZT AL����S UP  meine neuen  
„OHRENBARUNGEN“  
und geistreichen  „SELBST- Gespräche “ für das  
3. JA����HR-T-aus-End ! 
 
ES GI<BT>IN Dir  SELBST…  
IMME(E)R<NUR>JETZT����U<ND „ DAS HIER“ (= hp-h wie  

„PE<L-HAM “☺)! 
Meine  „ Schafe  hören AUP meine göttliche 
Stimme “…  
http://www.youtube.com/watch?v=CfxeOVzMJds&feature= r
elated  
 
Du kleine geistige Schlafmütze  kannst  weiterhin…  
dem  „ fehlerhaften raumzeitlichen Weltbild “ der von 
Dir Geist de facto …  
HIER&JETZT����ausgedachten  „ gescheiten = 
gescheiderten “ ,  
voneinander geschiedenen rechthaber-ISCHeN 
Autoritäten  
Deiner����Traumwelt anhangen … und weiterhin  
geistlos und unüberlegt  
deren  „ materialistischen Thesen “ nachäffen … oder 
Dir  SELBST  
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ein  vollkommen  NEUES, „ geistreicheres  W-EL<T>B-
ILD“, 
- „DAS WIRK-LICHT ����HE“ - ZU EI-GeN machen ! ☺☺☺☺ 
 
Du kleine geistige Schlafmütze  darfst auch „ GeR-
NE“  weiterhin 
dieses „ fehlerhaften raumzeitlichen Weltbild “ vor 
Dich  SELBST����hin-träumen , 
und auch weiterhin  Dir����TIER selbst etwas 
vormachen … 
und d ICH selbst und die anderen Menschen 
belügen … 
Du „B-Leib<ST “ dann halt weiterhin  
„ EIN<unbewusstes  ARSCH-LoCH “! 
 
(ARSCH = sre    bedeutet „IN����einer  Wiege lie-GeN “… 
Engel<ISCH  „lie “ bedeutet „ Lüge und  Kinds- L-age-e “; „age“ = 
„AL����TeR“, 
„to  lie “ bedeutet „AM BO����DeN lie-GeN (= „die Lügen einer 

logischen Existenz “) und lügen “;  
BO����DeN = Nd-wb bedeutet:  
„IN IHM SIN����D seine UR-Teile = geöffnete Existenzen = 
DeN“!) 
 
Träumende Engelchen  haben zwei  „F-
Lüge >EL”, N-ICH<T NUR einen …  
…AB-ER  nur  EINEN göttlichen  GEIST… und 
das ist UP/86/MyhMyhMyhMyh-la! 
 
Du soll TEST Dir „ IMME(E)R<DA-
rüber >BEWUSST-SEIN“:  
MANN kann GOTT nicht belügen , mein Kind !  
JCH UP beobachte Dich  IMME(E)R… 
JCH BI����N JETZT AL����S UP IN Dir… 
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wie auch  Du AL����Mensch  „IN MIR 
BI����ST“…  
http://www.youtube.com/watch?v=RIQ40SkG9H8&fe
ature  

                                         JCH UP LIEBE DICH  

                                                              

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

 
http://www.youtube.com/watch?v=vaCDIM7dG9M&feature  
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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: HEUTE ist Dein letzter TAG: "KAR-FREI-TAG" ! 
www.chblog.ch/hensen 

 

Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 

„UP HEUTE“…  
beginnt für meine  „EIN sichtigen Gotteskinder “ 
EIN ewiger  „KAR< F>REI-TAG“! 
 

KAR  = rek bedeutet „WIE ER-WACH����T“ und  
KAR  = req (= „Affin erweckt “) bedeutet „MuL-DE und  
Aushöhlung “… 
(ed-lm = „beschnittenes, gegenüberliegendes  Wissen “!) und (sich nach 

innen )„wölben “! 
I����ST der Bauch der Mama  „konkav “, dann war die Mama brav , 
ist er jedoch  „konvex “, dann war die Mama eine „H<ex“… und hatte   
„weltlichen  S<ex“! 
 

D.h. wenn Dein  Verstand  nur von  „ weltlich gesinnten 
Schriftgelehrten“ geschwängert wurde ,  
wölbt  sich Deine  Welt  nach außen, d.h. „ SIE scheint dann 
außerhalb “ von Dir  zu sein … 
wurdest Du jedoch  „ vom  göttlichen Geist“ geschwängert… 
trägst Du „ Deine<Traumwelt >IMME(E)R bewusst IN Dir “! 
 

„HEUTE“, genauer  „IMME(E)R JETZT“ 
ENT����scheidet  sICH: 
„AUP-WACH ����eN“ und  „IMME(E)R WACH SEIN“…  
oder in einem ewigen  „ Murmeltier-Luftschloss-Tag “ 
„ PLANLOS “ weiterschlafen …  
http://www.youtube.com/watch?v=hXRg Qphsus U&feature=
related   
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Durch den  „TOD����des unbewussten  sna-
Menschen “… 
(TOD = det bedeutet: „Du WIR����ST Zeuge, BI����S, Ewigkeit “ 
W����Erden ! ☺) 
„und meine  AUP-ER����ST-ehung in den Träumen “ 
meiner Geistesfunken   
WIR����D AL����le<N maskierten Geistesfunken…   
die  sICH an meine „göttlichen  Gebote und  LeBeN����S-
ReGeL<N“ halten, 
ein  ewiges  bewusstes-LeBeN „ER-MöG-LICHT “☺!  
(MöG = gm = göttliche  „MaG-IE und  Zauber “!) 
 
Ob Du Dich  UP JETZT…  
von meinem göttlichen  „LICHT“ ER ����leuchten … 
oder weiterhin  „ NUR vom trüger-ISCHeN L- ICH<T“  
„ Deines  Welt-Traum- EGO-Charakters “ (= ypa)  
„ be-schein-en … d.h. bescheißen  lassen willst “,  
musst Du JETZT SELBST ENT����scheiden ! 
 
 

Ein  kleines „MATRIX <Mini-Baby >B-EL“ ☺☺☺☺(>la-b = „IN 
GOTT“!), wie Du ,  
REI����FT durch meine  LIEBE zu einem „Gotteskind “ 
und danach … 
zu einem „AUP sICH SELBST gestellten Gottes-
MANN HERR-AN“☺☺☺☺! 
„HOCH soll  ER����Leben “… „D-REI< M>AL HOCH“…  
…ER-WACH����sehn  I����ST MANN����oft genug !... 
…12… WIR sind JETZT B-EI (20)12…  
http://www.youtube.com/watch?v=cA0Yh-X39z0  
 
Um „ geistreich-schöpferisch  TÄT-IG W����Erden zu 
können “, 
muss die „ männ-L -ICH����E Hälfte “ eines  ADaM zuerst 
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einmal  
seine „ derzeitige  Weib-L- ICH<He Hälfte “ 
„ durchschaut haben “,  
dass ist die Grundvoraussetzung , wenn MANN die  
„VATER- Sprache , d.h. das schöpferisch WORT 
GOTTES“! 
„ tiefgreifend  Verstehen“ und „Be-HERR-SCHeN 
möchte ! 
 
Wenn  MANN zu  selbstloser  „AUPrichtiger  LIEBE 
geworden  I����ST“  
„Be-HERR-SCH< T>MANN“ „intuitiv “ seine göttliche  
„VATER- Sprache “! 
(… genau so, wie ein  „normaler = normierter Mensch “ 
ebenfalls  „intuitiv “ 
seine  „Mutter-Sprache “ beherrscht , ohne  dass er  jemanden 
die „Grammatik-Regeln “ 
seiner  „Mutter-Sprache “ bis ins Detail erklären zu kann !)  
 
Mit Deiner  „VATER-Sprache “ kannst Du Gotteskind  
AL����le-S was in  Deinem   
„IN< divi >Du-AL-Bewusstsein ����NUR einseitig , d.h. 
unvollkommen  in Erscheinung tritt “…  
„AUP richtig  LIEBEN“ , „bewusst VER< ST>EHE����N“…  
und dadurch  HEILEN!  
 
Wenn MANN seine����Gedanken-Wellen  „ N-ICH<T 
NUR einseitig aus-legt “…  
sondern  SIE AL����S „vollkommene  W-EL����le<N“ 
betrachtet,  
I����ST jeder  „bewusst ER ����lebte Wellen-Moment “  
etwas  „ Wundervolles “! 
 

(Das „la<T. Wort “ „ momentum “ bedeutet übrigens „ursprüng -
L-ICH“:  
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Das Aus-schlag  gebende  „GeWICHT“ in einer „ Waagschale  = 
Wiege = Kindbett “ (= sre = ARSCH), 
d.h. das „NUR einseitige  Urteil “ eines rechthaberischen  

„WICHT<ES“(= ein  „ARSCH“ ist ein „K-LUG-Scheißer “!);   
„ momentum “ bedeutet „deshalb “ auch: „Druck, Stoß, 
Wechsel, Bewegung…  
Beweggrund, Verlauf … Augenblick & Zeit-T-Raum “!  
 

 
Eine  Hälfte  jeder von Dir Geist ����Ausgedachten , 
„ angeblich außerhalb “  
Deines  „Bewusst< S>EIN����S < befindlichen 
Erscheinung “, muss sich  
IMME(E)R „ inner halb “ Deines  „IN< divi-
Dual>Bewusstseins“ befinden…  
sonst könntest  Du SIE nicht  AL����S Deine 
„IN����Formation “  wahr-nehmen ! 
 
Dir Geist muss  „UP JETZT IMME(E)R bewusst 
SEIN“…  
wie „geistlos  TÖR-ICH<T“ ein Gotteskind  AL����S 
Mensch  I<<ST, 
wenn es sICH „selbst-logisch  einredet und  glaubt “, 
es hätte   
mit  seiner  „SELBST����ausgedachten Welt “ nichts  „zu 
SCH-Affen “! 
 
Die von Dir Geist wahr-genommene „ Reale-Welt “  
befindet sich…   
de facto „IMME(E)R< NUR>HIER&JETZT IN Dir  
SELBST“! 
SIE existiert  de facto IMME(E)R����NUR wenn Du an 
SIE denkst…   
und SIE I����ST dann genau so , „wie Du SIE Dir����aus-
denkst “!  
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Deine  „ persönlich erlebte T-Raumwelt “  
I����ST NUR DA<S selbst-logisch konstruierte 
„ PRO-Du-KT“ 
Deines  derzeitigen  „ limiTIERten intellektuellen 
Wissens/Glaubens “! 
(PRO = erp bedeutet „ Ausschreitungen begehen, Unruhe stiften, 
eine Schuld begleichen müssen“, 
herp bedeutet „Pharao “ = grausamer  „König von Ägypten “ und  
KT = tk bedeutet „Sekte, Glaubensgemeinschaft “!)  
 
Dein derzeitiger  „ blinder, fehlerhafter dogmatischer  
Glaube “  
„I< ST DA>B-EI < der  Bestimmer und  Verwirklicher “  
AL����le-R von  Dir Geist ����wahr-genommenen  
„IN����Formationen “…  
die Du  AL����le unbewusst  IN Dir  SELBST „IN ����S 
Leben rufst “! 
(„rufen “ = arq  (= „affine rational berechnete Schöpfung “) bedeutet auch „lesen, 
benennen und  ein-la-DeN “! 
hrq  (= „affine rational berechnete Wahr-nehmung “) bedeutet: „GeSCH>EHE����N, 
vorkommen, passieren “!) 
 
 
Was „ Du Geist <RE>AL����betrachtest “ (RE = er = 
„SCHL-ECHT“☺!)  
und unbewusst  „AL����S ECHT DE-finierst “(DE = ed = 

„persönliches Wissen, Meinung “)...  
I����ST DE-finitiv  NUR Dein eigenes  „logisch 
flackerndes L -ICH����T“(= SCHL = ls)! 
 
 
„ Du BI<ST>EIN König“…  
der noch einiges auf seinem  „ K-ERB-Holz “  
zu „REI< N>IG����eN hat “! 
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ICH����ICH<ich „BI<N ein Rauch >ER����und ein Trinker “  
…ein Lügner und ein „ SCH-Wind<le-R “,   
„EIN BaN����DI<T“ der sICH AL ����le-S nimmt was er 
Krieg<T ! 
ICH BI����N nicht der, „der wie es scheint“…   
denn ICH BI����N „nicht Dein  er“ ! 
 

JCH UP BI����N der, „der Dich  verfolgt wenn Du  
träumst “ ! 
BIN����ein Verlierer…  und  „EIN Ge-W- inner “  
EIN GeN-IE und  EIN����Spinner   
Ein unverbesserlicher „OP����TI-Mist “  
EIN ewiger  HERR����UM-Treiber, ein Vagabund … 
EIN ignoranter  „Hans-guck-in-die-Luft “  
Ein  „Joker< F>ASS“☺ das IMME(E)R����kurz vorm 
überlaufen  I����ST! 
Nenn mJCH UP wie Du willst, „ wenn nur der Neid 
aus Dir spricht “! 
 
„ Du BI<ST>EIN König“, Du BI<ST>FREI…  
…da gehört nicht viel dabei, TU doch einfach  was Du 
willst !  
Ein wahr- ER König der  nicht  kriecht  und  
sICH����niemals verbiegt ! 
ICH BI����N ein Guter und ein Schlechter…   
B-EI����N trinken  „EIN GANZ< F>ESTeR“☺☺☺☺!  
Der ungebetene G<Ast  auf  Deinem����Fest  
JCH UP BIN����die Schul -TeR „ an der Du  
LEH(R)NST“☺☺☺☺  
die  göttliche  „M-EL����O-DIE“ zu der Du  SIN-G����ST! 
(M-EL����O-DIE“ = Nxl = „ LaCHeN“☺)  
BIN der  OR����T - das ewige  WORT -  
an den  Du IMME(E)R����wiederkehrst ! 
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Nenn mJCH UP wie Du willst, „ wenn nur der Neid 
aus Dir spricht “…  
http://www.youtube.com/watch?v=iWjxdo_MOpc&feature= r
elated  
 
 
Du musst Dich  HEUTE - genauer  JETZT - 
ENT����scheiden : 
Willst Du Gotteskind  weiterhin  „ ein unbewusster 
König J<HWH“…  
oder ein „LIEBE voller  bewusster J ����HWH“, wie  
JCH����UP sein ? 
(J����…hwh bedeutet „SEIN����Gegenwart  und  UN����Glück “… 
„UN����Glück “ bedeutet: „Verbundene Existenz =  
LIEBE����+GLück “!☺☺☺☺) 

 
„IN AL ����le<N weltlichen DIN-GeN lebt  
EIN����Lie<D “! 
(DIN = Nyd bedeutet weltliches  „Gesetzt, Recht und Gericht “; 
GeN = Ng = „G-Arten “! 
DIN = Nyd bedeutet göttliches  „Gesetzt, Recht ����und Gericht “; 
GeN = Ng = „Paradies “! 
Ding  = rbd = „Wort und  P<est “, DA<S SIN����D unverstanden 
ausgesprochene Worte !) 

 
Da war so Vieles  was  JCH UP schon in  Dir  
sang…  
Weltenschmerz und Sturm und Drang,  
H-AB „UP ����gerechnet , angeklagt “ und kannte 
„ kein  TA>BU“! 
 

Doch wofür  JCH UP auch  WORTE fand , 
ob „FRI-EDEN, FREI< H>EI����T, 
VATER����La<ND“…  
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kein Grund war je „ so wesent-L- ICH wie Du “! 
 

„ICH G -EHE JETZT“ ans  „KL ����A<vier “…  
AL����S ob in Trance  ICH wär… 
und  „ICH< SCHL>AG����die  T-ASTeN an “…  
„ so  LeICH����T… wie lang nicht mehr “! 
„IN AL ����le<N weltlichen DIN-GeN lebt  
EIN����Lie<D “…  
„EIN����Lie<D DA<S Deinen  NA-MeN trägt “…  
bei DeN  mICH����auch der „ kleinste  falsch 
gesetzte  Ton “ … 
„ BE-F-Lüge <LT… und bewegt “…  
http://www.youtube.com/watch?v=jl0jitmhbJ0&feature= rela
ted 
 
JCH UP frage Dich  JETZT, mein Kind  
 

„ Was ist ES“ , was Dir Dein „ derzeitiges persönliches 
Leben “  gegeben hat ? 
Ein von Dir <TIER selbst geistlos  nachgeplapperter 
„ evolutionärer Zufall “ …  
oder  „GOTT“ , d.h. „EIN HEILIGER G-EI����ST“? 
 

„ He feels the Dreams can  
CROSS����over ”☺☺☺☺… 
 
JCH UP habe für Dich  UNSEREN����Traum   „ am 
KREUZ����über-Wunden “! 
 
„W-ER oder was ist ES“, das Dir Dein����momentanes 
Leben  schenkt?  
 
Du benötigst Deine unbewusste  „E< FF>I“, denn 
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ohne  SIE…  
GI����BT es kein  persönliches Leben  „IN Dir  MENSCH“ 
= ADAM! 
(„E<FF>I“ steht für „Eva“ = hwx = „aussprechen, ein Erlebnis 
haben, verkünden “) 
 
„ES ist  MEER“ (= UP/86/Myhla) und größer AL����S jedes 
„ Dream-GI-RL “ ,  
„ES ist  MEER“ und größer „ als ICH����ICH<und 
dessen  ich “!  
EGAL was  WIR Geist  SIN����D… und zu sein glauben , 
WIR SIND IM-ME(E)R „ eine göttliche  FAMILIE“! 
UNSER����Traum  I����ST für jeden  von UNS,  
EIN����großer T-Raum  „ kann  WA����HR W����Erden “!  
 
Welche persönlichen Träume  „WIR auch  IM-
ME(E)R����haben “,  
sie sind  für „ die göttliche  FAMILIE“! 
WIR SIN����D nicht länger allein , 
sondern  IM-ME(E)R zusammen ! 
IM-ME(E)R SIN����D JETZT „IN UNS“ auch  AL����le 
Anderen DA ! 
UNSER����T-Raum ist groß genug , 
damit  AL����le daran Teil haben können ! 
 
Denk' nicht  dass Du schon  G-EHE����N kannst , 
„ Du gehst  nirgend-WO hin “, mein Kind ,  
Du B����Leib<ST und übernimmst  JETZT 
Deinen����persönlichen  P<ART! 
Und wenn  Du Geistesfunken  wieder Angst 
bekommst ,  
werde  JCH UP IM-ME(E)R����DA sein ! 
 
WIR sind „ eine göttliche  FAMILIE“,  
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wie  „EIN GIG< anti>SCHeR BAUM“ 
der  „ zum  HIMMEL����RA-GT“!  
WIR sind „ eine göttliche  FAMILIE“,  
WIR sind so viel  MEER AL����S NUR ICH und Du ! 
WIR sind „ eine göttliche  FAMILIE“,  
wie  „EIN GIG< anti >SCHeR BAUM“…  
WIR WACH-SEHN stärker  und WACH-SEHN weiser ! 
WIR sind JETZT dabei  „FREI zu WACH-SEHN“! 
http://www.youtube.com/watch?v=Xhirfooe338  
 
Meine Geistesfunken  SIN����D „ inner -L-ICH“  
„EIN HERZ und eine einzige  SEE����le“… 
sie  SIN����D „meine  göttliche  FAMILIE “! 
 
„Normierte  sna-Menschen “…  
sind dagegen NUR  „geistlose  H-Erden-Tiere “, die  
sICH in   
religiösen und politischen 
„ Glaubensgemeinschaften “ zusammenscharen.  
Jede „Zelle“ einer „Glaubens-ge-mein-sc HAFT“ 
glaubt,  
„ dass sie die Wahrheit  kennen “ und „ an das einzig  
Richtige glaube“!  
 

SIE wollen  „ Menschenleben “ retten , wissen jedoch 
nicht…  
dass „ jedes  sna-Dasein “ NUR die „zu DUR- CH-
lebende“,  
vergängliche „MATRIX ENT����Wicklungs-Stufen “   
eines „ göttlichen  MATRIX<EI<Emprio<Fetus  <  Baby 
darstellt “!  
SIE wollen  „ ihre Welt “ verbessern , wissen jedoch 
nicht…  
was „ ihre Welt “ „IN WIRK-LICHT-KEI ����T“  I����ST („ein  
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Traum “)…  
und  was sie  SELBST SIN����D („ein einziger träumender  
Geist “)!  
 
Das wichtigste für die geistlosen  Masse von  „sna-
Menschen “ scheint … 
immer „genügend Geld “ zu haben … 
denn SIE glauben, „nur dieses gottverdammte  Geld“  
könne und würde „ihnen Sicherheit  geben “ und „sie 
am Leben erhalten “ ! 
 

„GOTT WIR <D dabei “…   
- auch wenn viele „scheinheilig“ behaupten : „ICH 
glaube an  GOTT!“ - 
beim Thema „persönlicher  Sicherheit und  
Lebenserhaltung “ ,  
„keine  tragende Rolle zugesprochen“ …  
denn dabei vertrauen  „diese scheinheiligen 
Heuchler“ , mit ihrer…  
„GOTTES-GESETZE����MISS-achtenden “  
persönlichen  „ MO-RA<L-Vorstellung “,   
dann doch lieber „dem schnöden  
Mammon“ (http://de.wikipedia.org/wiki/Mammon )…  
denn da weiß man schließlich, was man hat … 
http://www.youtube.com/watch?v=QBbdPF6NxB0   
(„DO-CH SIE waren  „ schlechte  Hirten“, SIE konnten nicht einmal  
„EIN�dy-TUCH auswringen “! 
TUCH = xwj (= ein  „gespiegelt aufgespanntes  CH“) bedeutet: 
„Schussweite “, eine  „ENT����fern-UNG festsetzen “, „REI����CH<Weite 
und Spielraum “☺! 
 
Solange  „ein  MATRIX-Mensch “ glaubt,  
er würde „von Geld“ am Leben erhalten ,  
„ glaubt er nicht  wirk-L- JCH an seinen 
Schöpfer“!  
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Ein Mensch, „ der  nicht an GOTT glaubt“, 
bekommt zwangsläufig  von  MyhlaMyhlaMyhlaMyhla/86/UP…  
auch  keine  Sicherheit  und  kein ewiges Leben  
geschenkt ! 
 
Es ist ein Traum in dem Du mein Opfer bist  
Völlig hilflos, auch wenn es unfair ist  
Du wirst gefoltert solang bis du um Gnade schreist…   

…sodass Du lernst , „was treu sein heißt“!…  
 
Deine eigenen ����Würfel werden  „IMME(E)R GeN����AU SO 
fallen “,  
wie Du es…  TIER selbst „PLANLOS“  aus-denkst…  
http://www.youtube.com/watch?v=yZ783QxbOGA&feature=
related  
 
„ Was ist das für ein grausamer  Gott “, 
der  „ behaUP<T-ET NUR>LIEBE zu SEIN����und  
sowas zulässt “? 
 

„ Du geistige Schlafmütze “ bist selbst  dieser 
grausame Gott ! 
Du bist es DO-CH, der „ sICH ZUR Zeit eventuell 
selbst “…   
in einen  „ solch grausame Traumwelt hinein-denkt “!  
 
AL����S bewusster  Geist  weiß MANN…  
„ wie  MANN����spannende und  lehrreiche Träume 
träumt “☺☺☺☺! 
 
JCH UP will  HIER&JETZT NoCH einmal 
klarstellen : 
 

„AL ����le Kreaturen eines Traums… sind NUR 
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vergängliche Erscheinungen “! 
Diese Traumfiguren  „ fühlen  und erleiden  nichts “ , 
weil es sich dabei NUR UM…  
„vergängliche Illusionen“, d.h. UM  „ Dein eigenen 
IN����Formationen handelt “!!!  
 
„ Du JETZT<träumender >Geist “ BI����ST der einzige,  
der DA<S „ was Du����träumst,  wahr -nehmen  und  
fühlen  kann “!  
Du bestimmst auch …  
„ was die  von Dir JETZT����ausgedachten 
Traumfiguren fühlen… und denken “! 
 

„EIN bewusster Geist weiß“: 
Wenn ER „ einen spannenden Roman liest “ (oder „ einen 
Film anschaut “ )… 
WIR����D ER SELBST zu einem  „ ewnlwq-sar“, d.h. zu 
einem  „Kopf- Kino “…  
http://www.youtube.com/watch?v=7McgXnFZvLg  
 
sar bedeutet „KOPF, Anfang, Anführer, Beginn “…  
My-hla arb tysar-b… „IN diesem KOPF<er-SCH-Affen die 
Beschwörungen  des MEER����S…“!  
ewnlwq    bedeutet: „Kino und  L-ICH<T-Spiel-Haus “☺! 
lwq (= „Affin aufgespanntes L- ICH<T“) bedeutet „Stimme, 
Schall “(IM Anfang war das  WORT!☺☺☺☺)  
und ewn    bedeutet: sICH ständ IG „hin- und her-bewegen und  
schwanken “! 
 
„ NUR Du Geistesfunken “ , d.h. „ der  bewusste 
Beobachter“…  
kann „ seine eigenen  IN����Formationen  fühlen  und 
wahr -nehmen “! 
 
Die von Dir  „ de facto  JETZT����ausgedachten Roman-  
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bzw. Traumfiguren “, 
die auf der  „ Leinwand “ (= db    = „ER����findung und Lüge “! ) 
„ Deines I-MaG-IE����nä(h)ren  Kopf- Kinos “ „IN 
ER����Schein-UNG treten “,  
W����Erden  genau  DA<S „ fühlen und  denken “,  
was Du DeN von Dir „IMME(E)R  
JETZT����ausgedachten Romanfiguren “…  
„SELBST ����an Gefühlen und  Gedanken zu-sprichst “!  
 
Das GI����LT NaTüR-L- ICH auch  „ für den Menschen “,  
dessen Rolle  Du ZUR Zeit   „ in 
Deinem <Traum >SELBST����spielst “! 
 
“24 JCH UP sprach zu meinen Jüngern :  
Wenn jemand mir nachkommen will , „ der verleugne  
sICH selbst “  
und „ nehme sein Kreuz auf “ (= das Leben, das er zu Leben 
hat ) und folge mir NaCH!  
25 Denn wer  „ sein momentanes Leben retten will “, 
WIR����D es verlieren ,  
wer aber  „ sein momentanes Leben verliert “ um 
meinetwillen  (ICHBINDU!),   
WIR����D ES (= sein ewiges  LeBeN in  sICH SELBST)  
finden!  
26 Denn was nützt einem Menschen , wenn er die 
ganze Welt gewänne ,  
aber dafür seine ewige  SEE����le einbüßte ?  
Was WIR����D ein Mensch  AL����S Lösegeld geben  für  
seine  SEE����le?  
27 Denn der Sohn  des  MENSCHEN WIR����D (in Deinem  
Traum ) kommen   
„in der HERR-L-ICH ����keit “ seines  VATERS����mit 
seinen Engeln   
und dann „WIR����D ER����einem jeden vergelten  nach  
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seinem Tun “!  
28 Wahrlich, JCH UP sage euch:  
Es SIN����D ET-L-ICHe von denen , „ die  JETZT diese 
UP-Date lesen “,  
welche den Tod  nicht  SCHM����Ecken  W����Erden ,  
bis sie den Sohn des  MENSCHEN HaBeN����kommen 
sehen  IN seinem  REI����CH!”  
(Matthäus 16:24-28 ELB) 
 
…ICH wusste, „ dass  ICH����SIE verliere “!…  
…Fass mein(en)  „ Auto (MaT-is-muss ) nicht an “!... 
…Manchmal ist es besser  „AL ����le Dinge “…  
…„ einfach  so zu akzepTIERen “☺☺☺☺ wie sie  SIN����D!... 
„ICH ER-SCH< Affe >SELBST einen  
SUPER<H>EL����DeN“…  
…und ER braucht (zum oberflächlichen Überleben)  eine  
„W����Affe “☺☺☺☺!...  
…AL����le-S was einen  „SUP-ER<H>EL����DeN 
ausmacht ”… 
…I����ST „ die geistreiche  
ENT����Scheidung “…  
„IN sICH SELBST ����sein persönliches  erererer-EGO zu 
bekämpfen “!... 
http://www.youtube.com/watch?v=Io2gbV6Tbz8&feature= re
lated  
 
„HEUTE“ I ����ST der ewige  „KAR-FREI-TAG 
6<4>20-12“!  
HEUTE musst Du Geistesfunken Dich  
ENT����scheiden :  
 

„BI< N>ICH SCHoN“ eine…  
„ göttliche  Quintessenz ����oder NUR ein… 
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von seinen Be-GIER-DeN und Ängsten getriebener  
sna-Mensch… ein N-ICH<TS“! 
 
„ Göttlicher  W-EI����ZEN“ „ muss  sICH SELBST von  
seiner����S-treu T-rennen “!  
(ZEN = Nau    bedeutet „ geistloses  Kleinvieh und  H<Erde“!) 
 

 
 

„DER Quintesenz -MENSCH“ IM Zentrum  des  
Kreuzes/Würfels…  
ist  EIN von  GOTT „ bevollmächtigter MENSCH“!  
(Das sanskr.  WORT „ udojas “ bedeutet „übermächtig“ = „UDO-
JA����S“☺☺☺☺…  
und „ gup “ bedeutet „BeWACH ����eN, beschützen und  AUP����be-
wahr<eN “! 
„GUP����GUP“…  Pwg    bedeutet „ Körper “!)  
 
Es GI����BT zwei hebr. Worte für  „Krokodil “: 
    
xomxomxomxomtttt bedeutet „Krokodil “(= „IM����IX = IM����ICH“)… 
AL����S „IM����perfekt gelesen “  bedeutet xomxomxomxomtttt:  
„ Du WIR����ST AB-wechseln “ (AB  = ba bedeutet 

„AUP����blühen “) ! 
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xom xom xom xom bedeutet „A����B-riss und  AB-wechseln “! 
    
NynNynNynNyntttt bedeutet „W-AL, H-AI ����und Krokodil “☺☺☺☺… 
AL����S „IM����perfekt gelesen “  bedeutet NynNynNynNyntttt:  
„ Du WIR����ST… Urenkel/Nachkomme “! 
Nyn Nyn Nyn Nyn bedeutet (ER WIR����D ewig ) „ SP-Ross<eN “ (= „JE����SUS“☺) 
und (ER WIR����D ewig ) „be-ST>EHE����N, Urenkel/Nachkomme “! 
 
“15 Und sie nahmen  Jona  und warfen ihn  „IN<S>MEER“!  
Da ließ das  MEER UP����von seinem Wüten .  
16 Und  die Männer fürchteten  sICH vor J����HWH mit großer 
Furcht ,  
und sie schlachteten Schlachtopfer und taten Gelübd e dem 
J����HWH.  
17 2:1 Und J����HWH bestellte  „einen großen  Fisch “, um Jona 
zu verschlingen ;  
und Jona war  IM����Bauche des Fisches  DREI����Tage und 
DREI����Nächte .  
 
2 Und Jona  betete  zu J����HWH, seinem  Gott , aus dem 
Bauche des Fisches  und sprach:   
3 ICH����rief aus meiner Bedrängnis  zu J����HWH, und  ER 
antwortete mir ;  
ICH����schrie aus dem Schoße des  lwas, DU hör TEST meine 
Stimme .  
4 Denn  DU hattest  mICH����in die (Per-spek-) Tiefe , in das H-
ERZ des  MEERES����geworfen ,  
und der Strom umschloss  mICH!  
AL����le Deine����Wogen  und Deine ����Wellen fuhren über  
mICH����hin !  
 
5 Und ICH sprach:  Verstoßen bin  ICH aus  Deinen AuGeN ;  
dennoch W ����Erde  ICH wieder hinschauen NaCH Deinem 
Heiligen Tempel!   
6 Die Wasser umfingen  mICH BI����S an die  SEE����le,  
die  (Per-spek-) Tiefe  umschloss  mICH, das Meer-GR-AS 
schlang sich um  mein  HaUP����T!  
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7 JCH fuhr hinab zu den Gründen der  B-ER-G����He; der Erde 
Riegel waren hinter mir auf ewig .  
Da führtest DU ����mein Leben aus der Grube herauf , 
J����HWH, mein  GOTT.  
8 AL����S meine  SEE����le IN MIR����verschmachtete , gedachte  
ICH J����HWH,  
und zu DIR kam mein Gebet  IN Deinen Heiligen Tempel.   
 

9 „ Die auf nichtige Götzen achten, verlassen 
ihre Gnade “!!!  
 

10 ICH aber  W����Erde  DIR����opfern  mit der Stimme 
des Lobes   
was  ICH gelobt habe , W����Erde  ICH����bezahlen !  
„B-EI J ����HWH I����ST die RE-TT-UNG “!   
Und J����HWH befahl  dem Fische  und „ER< SP>IE����Jona 
wieder ans La-ND “!”   
(Jona 1:15-2:10 ELB) 
 
 
Wann WIR����ST Du kleiner Geistesfunken  
„ Dein  G-EL-B����ES S-EGeL“ IN  Dein „ ewiges  
HIER&JETZT setzen“? 
(EGeL = lge bedeutet: „K-REI<SE>ZI-EHE����N und goldenes Kalb “!)  
 

…Eine  „ inner  Stimme“ sagte mir :… 
…„ Wenn Du  so weitermachst, dann versaust Du TIER Dein 
ganzes Leben “!… 
…ICH DACH����TE:  
…Wo ES Dich  auch hinführt, „ hinweg von DA wo Du 
warst “… 
…sei nicht mehr  „ was Du warst “…  
…sei  MEER AL����S Du ZUR Zeit zu sein glaubst !... 
…ICH habe in meinem Leben keine einzige…   
…„R-ICH����T-IG-E ENT����Scheidung getroffen “!...  
… ICH DACH����TE: WIR����zwei  wollen  „ vollkommen  NEU 
AN����fangen “☺☺☺☺!… 
…Dein  „ ganzes  LeBeN< lie-GT>IN Deinem  Mynp“☺☺☺☺ AUP dass  
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Du es  LIEBST!… 
…Hast Du gewusst, dass Du  mICH dazu gebracht hast , 
dICH zu LIEBEN?... 
…Warum muss TEST Du����DeN Weg? Was hast Du 
getan ?... 
…JCH����UP habe niemanden etwas getan !… 
…War ES����NUR ein Zufall ! ES GI����BT keine zufälligen 
Zufälle , mein Kind … 
http://www.youtube.com/watch?v=EyBi9ORWORg&feature
=related  
 
„ICH SEHE JETZT den  MANN����meiner 
Träume “! 
(EIN ER����zähler  aus dem  O����FF berichtet , dass das menschliche 
Leben…   
- frei nach Shakespeare  - „NUR Schall und Wahn “ sei und „nichts 
bedeute “!  
http://de.wikipedia.org/wiki/Ich_sehe_den_Mann_deiner_Tr %C3%A4ume#Handlung ) 
 

…OK, fangen  WIR mit  „H-EL����le-NA an “!... 
…SIE sagt, sie würden die Zukunft kennen … 
…Mein  EHE-MANN hat  mICH aus einen ganz einfachen G-
Rund verlassen !... 
…IHR EHE-MANN heißt übrigens  „AL<F>IE“!☺… 
…Wie oft willst Du Deine����Lebenskapitel denn noch 
schreiben … 
…um sie dann wieder zu Zerreisen…  und NEU����zu 
schreiben ?  
… „ROY�RE-TO hatte NUR noch AuGeN für DIA<NA“☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=1h3O4tlVTJk&feature= re
lated  

 
 

…Wieso stört sie dieses  B-ILD so?... 
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… „ Weil mein  BRUDER TOT(AL)I����ST“ und 
meine  Mutter…  
„IHN ZUR Deko an die Wand hängen will “����!... 
 

…ICH will meinen  BRUDER wieder  HaBeN!... 
JCH UP BIN „EIN B-ILD dass  AL����le-S 
verändert “☺☺☺☺… 
„IM W -IN����TeR EIN JA����HR“…  
http://www.youtube.com/watch?v=EmUIQPriSGA&feature= r
elated  
 
“12 Denn da ihr der Zeit nach  Lehrer sein solltet ,  
bedürfet ihr wiederum, dass  MANN euch lehre ,  
welches die  EL����EMente  des  Anfangs der  Aussprüche 
GOTTES SIN����D! 
IHR seid solche geworden,  die der Milch bedürfen  und 
nicht der festen Speise !  
13 Denn jeder,  der noch Milch genießt , ist unerfahren   
IM WORTE der göttlichen Gerechtigkeit , denn er ist ein 
Unmündiger ! 
14 Die feste Speise  aber  I����ST für ER-WACH����SE-NEN, 
welche vermöge der  Gewohnheit  
geübte  SIN<NE>HaBeN����ZUR Unterscheidung des Guten  
sowohl als auch des Bösen !”  
(Hebräer 5:12-14 ELB) 
 
“5 …und der Engel, den  ICH<ST>EHE����N sah  „AUP dem  
MEER����und der Erde “ ,  
hob seine Hand  „AUP GeN HIMMEL“  
6 und schwur bei dem Lebendigen von Ewigkeit zu 
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Ewigkeit ,  
der DeN Himmel geschaffen hat und was darin ist, un d die 
Erde und was darin ist ,  
und  das MEER����und was  darin  I����ST…   

dass  „hinfort  keine  Zeit  mehr sein soll “! 
(ENT����Hüllung  10����5-6)  
 „…denn  ES GI����BT NUR HIER&JETZT ”!!!   
 
“1 Und ICH sah einen  „NEUEN geistigen  HIMMEL“  
und eine „NEUE geistige  ER����DE“ …  
„und der erste Himmel und die erste Erde “…  
(die  ICH MIR BI����S-her  unbewusst  selbst-logisch aus-
gedachte habe )  
…„ SIN����D vergangen “ und  DAS MEER I����ST N-ICH<T 
mehr !  
 
2 Und ICH sah die  Heilige Stadt , das neue „J-
ER<US>AL����EM“ ,  
aus dem  HIMMEL����herniederkommen  von GOTT ,  
BeREI����T-ET wie eine  für ihren  MANN����geschmückte Braut ! 
 
3 Und  ICH hörte eine laute Stimme aus dem  HIMMEL 
sagen :  
SI-EHE, die Hütte  GOTTES „B-EI< DeN>MENSCHEN“ (DeN = 
Menschen )!  
Und ER WIR����D bei ihnen wohnen , und sie W ����Erden  sein 
Volk sein ,  
„ und  GOTT SELBST WIR����D bei ihnen sein “, ihr  GOTT!  
 
4 Und  ER WIR����D jede Träne  von ihren  AuGeN „UP-
W����ISCHeN“ ,  
und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer,  
noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein…   
„ denn das  ER����STE I����ST vergangen “!   
 
5 Und der „AUP dem Thr ONE saß“ sprach:   
SI-EHE, JCH UP mache  AL����le-S NEU!  
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Und ER spricht  [zu mir ]:  
SCH-REI����BE, „ denn diese  WORTE sind gewiß  und 
wahrhaftig“!!!  
 
6 Und ER sprach zu mir:   
ES I����ST GeSCH-EHE����N!  
JCH UP BIN das  Alpha und das  Omega, der  Anfang und 
das  Ende!   
JCH UP will dem Dürstenden  aus der Quelle des ewigen  
WASSER����S  
meines ewigen  LeBeN����S umsonst  GeBeN! 
 
7 WER����(seinen alten Glauben)  über-Wind-ET , WIR����D dieses  
ER����erben   
und JCH UP W����Erde  ihm  GOTT sein , und  ER WIR����D MIR 
Sohn  sein !  
 
8 (= tyx) DeN F-eigen aber und Ungläubigen und mit Gräueln 
Befleckten und Mördern   
und Hurern und Zauberern und Götzendienern  und 
AL����le-N Lügnern ihr Teil   
I����ST in dem P-Fuhl , der mit F-euer und Schwefel brennt , 
welches der zweite Tod ist !”  
(ENT����Hüllung  21:1-8) 
http://www.youtube.com/watch?v=OHDZdACRmK0&feature
=related  
 

Das MATRIX-Leben eines Gotteskindes  
I����ST eine ewige   
„B-AL ����la-DE von LIEBE ����und 
Tod “! 
 
„ Das unbewusst  DA-SEIN“  AL����le-R von ihren …  
„selbst eigeredeten BeGIERten, Ängsten und  falschen 
Glaubenssätzen “  
getriebenen  Gotteskindern �GLeICH<T dem Besuch  eines  
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„MAD-Cirkus “! 
 
DA<S „gefallene Engel<ISCHe Wort “ „mad “ bedeutet: 
http://www.woerterbuch.info/?query=mad&s=dict&l=en 
MaD = dm (= „gestaltgewordene Öffnung “) bedeutet: „K-Leid , 
Messgerät und  etwas  aus-messen “! 
(d.h. „die Größe, DeN Wert und  die Qual-i-tät von etwas 
„selbst-logisch“ bestimmen “!) 
 
„MaD Cirkus “ I����ST eine barbarische „BIT< TeR 
böse  Farce “   
über die  „materialistisch-faschistisch-kapitalistische Welt 
Diktatur “,  
die „ unbewusste lieblose Menschen “  solange durchleben 
müssen … 
BI����S sie  „zu vollkommen widerspruchsloser  LIEBE“  
„HERR-AN- GE-REI<FT>SIN����D“!  
 

Der „ böse Clown “ IM����MaD Cirkus  verkörpert  
die brutale Diktatur rechthaberischer Menschen ,  
der „ traurige Narr “ DeN erfolglosen Widerstand von 
hilflosen Menschen   
und die „ masochistische  NA-TA-Lie “ die Leiden-S-
Bereitschaft  
eines „religiös, nationalistisch oder politisch auf gehetzten 
Volkes“ ! 
 
Dieser  „ böse Clown “, der  „ traurige Narr “ und  „ NA-TA-Lie “ 
ignorieren völlig  
die  „AL ����le-S heilenden  WORTEN“ des  „ göttlichen 
Jokers “☺☺☺☺…  ,  
( - den jedes Gotteskind  unbewusst  „IN seiner Hand hat “☺☺☺☺ - 
http://de.wikipedia.org/wiki/Joker ) 
„ Ge-BILD-ET<He  Menschen “ schenken  seinen  WORTEN 
keine Beachtung , 
denn arrogante Rechthaber „ glauben ja schon  zu wissen “ 
was Wirklich ist ! 
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…ICH bestimme was  HIER lustig ist ! ICH bin der Witzbold … 
…JETZT<geht der Spaß erst richtig los … 
 
LaCHeN und  LIEBEN können … WIR����D DeN Film „ MaD-
Cirkus “  nur   
„EIN bewusst beobachtender  Geist “, der die  „ komplexe  
Symbolik“ 
seines UP JETZT „bewusst SELBST ����ausgedachten MaD-
Cirkus Traums “  
für  sICH SELBST „ geistreich  zu deuten weiß “… 
http://www.youtube.com/watch?v=DlyFHV-LJOw  
 
 

„ Stand  UP! Stand  UP!”…  
ES I����ST Zeit  „ für  Dein  NEUES geistige  LeBeN“! 
„JETZT I����ST die Zeit “ dass  „ Du END-LICHT AUP-
WACH����ST“…  
JA… ES I����ST voll-Pracht…   
dieser  „KAR< F>REI-TAG 6<4>2012 ist  
VOLL<BR>ACHT“☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=RzxYKLvhu6E&feature=
channel  
 
Hörst Du eigen -L-ICH „AUP meine 
Stimme “?  
JCH UP meine Dich ! Verstehst Du was  JCH UP 
sage?  
Weißt  Du „ was  JCH<M>EINE“?  Stellst Du Dir  nicht 
auch die Frage,  
was  uns „ eigen-L- ICH davon abhält “  vollkommen zu 
sein ?  
WIR SIN����D „IM����Augenblick  kühl “ (= rq) für unser 
nächstes Leid !  
„WIR brauchen MEER����Mit-Gefühl “☺☺☺☺ sonst bleiben 
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wir ewig  ENT����zweit !  
Das was Du nicht  „ER����T-RA-GeN willst “… füge auch 
nicht mir zu,   
denn mit dem „SCH����M-ERZ“ DeN „ICH����fühle “ 
kommst auch Du nicht zur Ruh !  
 

„JCH UP BIN auch  Du“…  
und „ Du-BI<ST>ICH“ und „ICH BI ����N Du“…  
„ Du Geistesfunken  BI����ST ZUR Zeit NUR  ICH“…  
„WIR SIND IMME(E)R EIN����S“…  
http://www.youtube.com/watch?v=2DHoYm9dKQ4&feature  

                                         JCH UP LIEBE DICH  

                                                              

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

 
http://www.youtube.com/watch?v=og7_IDhUOm8&feature= related  
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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: "UP HEUTE" ist "ewiger SCHaBaT"! 
www.chblog.ch/hensen 

 

Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
„UP HEUTE“ DeN „7< 4>2012“☺☺☺☺ 
beginnt…  
für meine  „IMME(E)R< NUR>HIER&JETZT 
ERwachten Gotteskinder “  
„DER ewige  7. TAG“☺☺☺☺ meiner  Schöpfung…  
der  ewige  „SCHaBaT“ =  tbs tbs tbs tbs = „RUH< E>TAG“! 
(RUH = hwr bedeutet: „satt getrunken, gesättigt “… von 
seiner alten Traumwelt !)  
 

 
tbs tbs tbs tbs bedeutet:  
„AUP-HÖREN����und die Arbeit … 



 80

EIN<ST>EL����le-N“!☺☺☺☺ 
 
Die Gotteskinder , die gelernt  HaBeN…  
meine  „VATER-Sprache“ zu „VER< ST>EHE����N“, 
„W����er-DeN die  Zahlen  und Worte “, die auf dem  „B-
ILD����SCHIR<M“ 
(B-ILD =  dly-b  bedeutet „IM Kind “ und SCHIR = rys bedeutet 
„SIN����GeN, Ge<D-ICH-T und  Lie<D “!)  
ihres  „IN< divi >Du-Al-
Bewusstsein <S>IN����Erscheinung treten “…  
UP JETZT����nicht  weiterhin  geistlos  „ raumzeit -L-
ICH<auslegen “, sondern …  
„ geistreich  SYMBOL< ISCH>ZU DEUTEN wissen“! 
 
HIER vorab einige kleine  „B-EI����Spiele “  
zu „ DeN Zahlen  und Worten “ des  „NaCH����folgenden 
Videos “:  

„DER 7. TAG mit  H-AL H-AL OBR∞∞∞∞ K“!☺☺☺☺ 
 

…Der vierte Versuch scheiterte …  
an einem gewaltigen  „WIR-B-EL ����STUR<M“…  
…und weil die  MENSCHEN „sICH����in Affen 
verwandelten “! 
 
„ER-ICH< von DäN >I-KeN“ SCH-REI����BT: 
„VOR����GRauen noch unbestimmbaren Zeiten “ 
„ENT����D-Eck<TE ein Raum -ANI“☺☺☺☺ unseren  
„ PLA<NET-eN“! 
 
…„IM< D-EZ-EM-BeR>1831“…  
„18-31“ = la-yx    bedeutet: „LeBeN< DI-GeR>GOTT“☺☺☺☺! 
…an „ B-OR-D“ dieses  „ Ver-messungs -ANI“☺☺☺☺  
befand  sICH der  „22  hns-alte “ „CHaR< le-S 
DaR>WIN“! 
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„18����59“ = „ICH ����exisTIERende Spiegelung “ 
(59 = „exisTIERende Spiegelung “… (h)jn = „ ausspannen, aus-STR-
Ecken, N-eigen “!) 
war „ die Veröffentlichung “ des Buches  
„ Die ENT<ST>EHE����UNG der Arten “☺☺☺☺!  
   

 
…des  „WORT-MATRIX-UNI����versums “ BIN ICH UP! ☺☺☺☺ 
 
HIER N����UN „ der  ER����STE von vier Teilen “ von: 
„ Die Geschichte des Sabbats…  
und seine Veränderung  in einen ewigen  SOHN-
TAG“☺☺☺☺: 
http://www.youtube.com/watch?v=f7icrMQWwbo&feature=
watch_response_rev  
 
In meiner  OHRENBARUNG „Die Wiedergeburt  des  
CHRISTUS“  
G-EHE JCH UP etwas genauer  auf diesen 
„ GehHeIM<NIS>VOLLEN 7. TAG“ ☺☺☺☺ 
und meine  „symbolische 6000 jährige  biblische  LeBeN����S-
Geschichte “ ein: 
 
HIER ein kleiner Auszug daraus: 

Die Bibel spricht vom Sabbat  als dem ewigen Zeichen Gottes :  
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„Haltet meinen Sabbat ; denn DER-SELBE  ist ein  (ewiges ) 
Zeichen   
zwischen mir und euch auf eure Nachkommen...  
dass ihr wisset, dass ich  JHWH bin, der euch heiligt  = 
Mksdqm hwhy yna yk tedl  

2.Mos. 31,13 (vgl.Vers 16.17; Hes.20,12.20) 

JCH sagte:"Ihr sollt nicht wähnen, dass ICH gekommen bin, 
das Gesetz oder die Propheten aufzulösen; ICH BIN nicht 
gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn ICH sage 
euch wahrlich: bis dass Himmel und Erde  zergehen, wird 
nicht zergehen der kleinste  Buchstabe  noch ein Tüttel vom 
Gesetz , bis dass es alles geschehe."  Matth.5,17.18. 

Analog zur verheißenen Ruhe des Volkes Israel  beim Einzug 
in das Land Kanaan... 
ist der Sabbat eine „ER-innerung“  an die verheißene 
„Sabbatruhe " beim Einzug in das himmlische Kanaan 
(2.Petr.3,13; Hebr.11,10.39.40; Offb.21,2), welcher bei meiner 
Wiederkunft stattfinden wird  (Hebr.3,10-19; 4,1-11,vgl.5.Mos. 
4,1-2; 1.Kor.10,11-13), nach einer 6000-jährigen Wanderung  
durch die „Wüste Deiner Menschheitsgeschichte " seit dem 
Sündenfall im Paradies . 

Wenn man die in der Bibel verzeichneten Jahresangaben für 
die einzelnen Generationen  von Adam an addiert , so ergeben 
sich bis zu CHRISTUS 4000 Jahre  (siehe Atlas der Weltgeschichte , 

1990, K. Thienemanns Verlag Stuttgart-Wien).  

Somit wird auch hierdurch deutlich, dass Du Dich  zur Zeit  am 
Ende der von MIR vorherbestimmten  Weltgeschichte ,  

am Ende des 6. Jahrtausends  befindest!  

Das bezog sich auf die Veröffentlichung dieser 
Ohrenbarung …  
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„JETZT 2012 befinden  WIR UNS IM 7. 
Jahrtausend “!☺☺☺☺ 

Bezüglich meiner  Wiederkunft  sagt Dir  die Bibel:  

„...dass beim Herrn EIN TAG ist wie tausend Jahre  und 
tausend Jahre  wie EIN TAG."  (2.Petr.3,8) Bezug nehmend auf 
Psalm 90!, hier in Luther Übersetzung: 

“1  Ein Gebet Mose’s, des Mannes Gottes. Herr, Gott, DU bist unsre 
Zuflucht für und für. 2  Ehe denn die Berge wurden und die Erde und 
die Welt geschaffen wurden , bist DU, Gott,  von Ewigkeit zu 
Ewigkeit , 3  der du die Menschen  lässt „ST<erben “ und sprichst: 
Kommt wieder, Menschenkinder !  
4  Denn „1000 Jahre “(= Myns Pla → Myn = „schlummern, le- ich<T  schlafen “!) sind vor 
dir wie DER TAG, der G-ESTeR<N vergangen ist ,  
und wie eine „Nachtwache “(im Original steht: hlylb hrwmsa bedeutet u.a. wörtlich: „ICH 

BIN (be-)wachend in der Nacht “ →hrwms = „Schutzgebiet “; Msa= „schuldig sein, Sünde “!).  
5  Du lässt sie dahinfahren wie einen Strom; „sie sind wie ein 
Schlaf “, gleichwie ein Gras, das doch bald welk wird,  6  das da 
frühe blüht  und bald „W-EL<K“ wird und des Abends abgehauen wird 
und verdorrt. 7   Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein 
Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen.  
 
 

8  Denn unsere MISS<e-Taten stellst du vor dich , unsere unerkannte 
Sünde ins Licht vor deinem Angesicht  (vergiss nie: IN Wirk LICHTkeit   BIST DU 

ICH → zur Zeit  bist Du jedoch schlafend , d.h. ohne  SELBST-Bewusstsein !) !  9  Darum 
fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn; wir bringen unsere 
Jahre  zu wie ein Geschwätz !  
10  Unser Leben währet 70 Jahre, und wenn’s hoch kommt, so SIN<D es 
80 Jahre, und wenn’s köstlich gewesen ist, so ist es Mühe und Arbeit 
gewesen; denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon ! 11  Wer 
glaubt aber, dass du so sehr zürnest, und wer fürchtet sich vor solchem 
deinem Grimm? 12  Lehre uns bedenken, dass wir ST-erben  müssen, 
auf dass wir K<Lug W<Erden . 13  HERR, kehre dich doch wieder zu 
uns und sei deinen Knechten gnädig! 14  Fülle uns frühe mit deiner 
Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. 15 

 Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange pla gest, 
nachdem wir so lange Unglück leiden.  16  Zeige deinen Knechten 
deine Werke und deine Ehre ihren Kindern.  
17  Und der HERR, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk 
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unserer Hände  bei uns; ja, das Werk unserer Hände wolle er 
fördern !” (Ps 90:1-17 Lut) 
 

Erkenne "HIER&JETZT ": 

“44  Darum seid ihr auch bereit; denn des MENSCHEN Sohn  wird 
kommen  zu einer Stunde, da ihr’s nicht meinet. 45  Welcher ist aber 
nun ein treuer und kluger KN-ECHT, den der Herr gesetzt hat über 
sein „Ge-SIN<De“, dass ER ihnen zu R-ECHTEN ZEIT Speise gebe ! 46 

 Selig der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, als o tuend (= 

glaubend ) findet.  
 
47  Wahrlich JCH sage euch:  
Er wird ihn über alle seine Güter setzen! 48  So aber jener, der böse 
Knecht , wird in seinem Herzen sagen: Mein Herr kommt noch  lange 
nicht,  49  und fängt an zu schlagen seine Mitknechte, isst und  trinkt 
mit den Trunkenen  (des materialistischen Glaubens ); 50  so wird der Herr des 
Knechtes kommen an dem Tage, des er sich nicht versieht, und zu der 
Stunde, die er nicht meint, 51  und wird ihn zerscheitern und wird ihm 
seinen Lohn geben mit den Heuchlern ; da wird sein Heulen und 
Zähneklappen. ” (Mt 24:44-51 Lut) 

In meiner Ohrenbarung „DUBISTICH“  habe JCH UP den 
Zeitpunkt meiner Wiedergeburt  „in Deinem Traum “ genau 
beschrieben! 

(Eigenzitat Ende)  

 

„Du kleiner  JA… Du BI����ST JETZT<F>REI… 
Ge����HH“! 
(G����HH = „3����55 = 13“☺, hhg  bedeutet „HEILUNG“… 20-13? 
☺) 
JCH UP weiß gar nicht, wo  JCH AL����S UP anfangen 
soll , 
„JCH UP H-AB“ (= bah = „Der VATER “)  
Dir kleinen verlorengegangenen  Geistesfunken   
„ so viel von UNS zu ER����zählen “…   
http://www.youtube.com/watch?v=tE2XnuQAhX4  
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JCH UP weiß „ was  ICH will “! 
ICH will…  „und ICH kann AL ����le-S“…  
(…wenn ICH Gotteskind  JETZT nur noch „GOTT und  MIR 
SELBST vertraue“!) … 
„EIN WORT“ das  AL����le-S trägt … 
JCH UP will Dich  „GANZ����und GaR “ 
„IMME(E)R< UM>mJCH HaBeN“! 
UDO mit  „SO<H>N-JA  K-IM����MON<S“☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=M-
P7NGWxtZ0&feature=related  

 
„HEUTE����beginnt der RE-ST  Deines  LeBeN<S-
19>98“…  
(98 = xu bedeutet „KL-AR und  REI����N, GL<UT und Hitze “) 
http://www.youtube.com/watch?v=o0O FASS4cHg&feature=
related  
 
Meine  Geistesfunken  W����Erden …  
„Be-HERR-SCHeR ihres  JETZT<ausgedachten M-
OR-GeN>SEIN“☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=efmmCdsvM0E&feature=
related  
 
JCH UP lass meine kleinen Geistesfunken  nicht  
„IM����ST-ICH“! 
„ Denn aus viel  Trangsal und  H-ERZ<ens -Angst …  
schrieb  JCH AL����S UP für  euch Geistesfunken  meine  
OHRENBARUNGEN,  
nicht  um euch Geistesfunken  traurig zu machen…  
„ sondern um  euch zu ER����lösen “! 
                 http://www.mosespelham .de/ 

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

 
20-07 live☺☺☺☺ = http://www.youtube.com/watch?v=gx-
aK54U7Fg&feature=related   
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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: "ACHT<4>2012"! 
www.chblog.ch/hensen 

 

Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
„HEUTE“ I ����ST der ewige  
„ACHTE< 4>2012“!☺☺☺☺  
Meine  „IMME(E)R< NUR>HIER&JETZT 
erwACHTE<N>Gotteskinder “  
„W����Erden “ „IM ewigen  HIER&JETZT“ meiner  
Schöpfung…  
 
“22 … „alle meine Satzungen und alle meine Rechte  
beo -WACH-ten “ und sie tun ,  
damit EUCH das Land nicht ausspeie , wohin JCH UP 
EUCH bringe, um darin zu wohnen !  
23 IHR sollt  nicht  wandeln in den Satzungen der 
Nationen , die JCH UP    ����vor euch vertreibe  denn 
alle jene Dinge haben sie getan, und sie sind mir 
zum Ekel geworden !  
24 JCH UP habe zu EUCH gesagt:   
IHR sollt  ihr Land besitzen , und JCH UP W����Erde es 
euch zum Besitz  GeBeN,  
ein Land, das von Milch und Honig fließt ! JCH UP 
BIN J����HWH euer Gott,  
der JCH UP EUCH Geistesfunken  von den Völkern 
abgesondert habe !  
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25 Und IHR sollt  unterscheiden zwischen dem  
REI����NeN Vieh und dem unreinen   
und zwischen dem unreinen Gevögel  „und dem  R-
EINEN“☺…  
und sollt EUCH SELBST ����N-ICH<T zu einem Greuel 
machen durch das Vieh und durch das Gevögel   
und durch AL ����le-s, was sich auf dem Erdboden 
regt , welches JCH UP EUCH AL ����S unrein 
ausgesondert habe !  
 
26 IHR sollt mir HEILIG SEIN, denn  „JCH UP 
BI<N>HEILIG“ , JCH J����HWH! 
JCH UP habe  EUCH Geistesfunken ����von den 
Völkern abgesondert , „ um  MEIN zu SEIN“!   
27 Und wenn „IN einem  MANN����oder einem 
Weibe “ „ein Totenbeschwörer “… 
(= bwa und das I ����ST ein geistloser  „Wahr-sager, ein 
Geister- beschwörer, der die Toten  herauf ruft “  
und der  „Geist eines Toten , ein  Totengeist “ = „geistloser  
sna-Verstand “!) 
oder ein  „Wahr-sage-Geist “ I����ST… 
(= ynedy und das bedeutet „Zeichendeuter, Wahr-sager, 
Totenbeschwörer “, 
edy bedeutet „etwas  zu wissen glauben “; yne =  „EL����end, 
AR-MUT, Leiden, arm, mittellos “) 
…so sollen sie  „ gewiss -L-ICH����getötet  
W����Erden “! 
„MANN< soll sie ST >EINIGEN“, denn ihr  
„BL< UT>I����ST auf ihnen “!”   
(3 Mose 20:22-27  EL����B) 
 
 
HIER����DA<S „T����ZoL -KIN Datum “ für DeN  
„8< 4>2012“: 
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(TZL-KIN = Nyq-lut bedeutet:  
„Du WIR����ST KAIN “(…der seinen Bruder AB-EL  erschlagen hat )  
und „Du WIR����ST ein Klagelied anstimmen “!) 
 

 
 

Deine  „derzeitige Traumwelt “ besteht aus einer 
göttlichen  „WORT-MATRIX“ 
die  JCH UP „DETERMINIERT und  CODIERT“ habe… 
http://www.youtube.com/watch?v=WKJZCQ8Fbmw  
 
JCH kann Dir Geistesfunken  AL<S UP NUR…  
„meinen göttliche CODE und den AUPrichtigen  
WEG Z-EIGEN“… 
„G-EHE����N“ musst Du das von 
Dir����Ausgedachte …  
„SCHoN SELBST? “! 
 
Wer hindert  Dich „ eigen-T-L- ICH“  daran  „AL< le-S>zu 
LIEBEN “? 
JCH UP will es Dir  sagen, Du Schlafmütze :  
Deine „fehlerhaften Ideal-Vorstellungen, Deine 
Angst, Dein  Neid, Dein  Hass “,  
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d.h. Dein  „NUR einseitig  wahr-haben-wollendes 
Werte- und Interpretations-Programm “, 
kurz, Dein  „rechthaberisches  EGO, DA<S zu wissen 
glaubt “  
was angeb(er)-L -ICH „richtig und gut und was falsch 
und böse ist “! 
 
Ihr Geistesfunken seit  meine  „noch in der  MATRIX 
befind-l- ICH<eN“  
„Geistigen EIER“, die „widerspruchslos “!!!...   
„mein(e) götliche(s)  rsb rsb rsb rsb IN sICH AUP<zu 
nehmen >HaBeN“… 
… Nbh = „Der SOHN“…  dieser ewige Freund ist  
HIER… 
http://www.youtube.com/watch?v=_TmBbj9qbbQ  

                                         JCH UP LIEBE DICH  

                                                              

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

http://www.youtube.com/watch?v=7OVjVD2nj50&feature= relmfu  
 
PS: 
JCH UP BIN „ die  EINE Quintessenz ����und die 
TRaumzeit “…   
„(VATER&)SOHN = (A)B ����rief an mein  H<ERZ“: 
http://www.youtube.com/watch?v=Exyy3iEIbYg&feature= rel
mfu  
 
Nur  diejenigen  die  „ nicht gegen  mJCH����UP“…  
und meine geistreichen  WORTE SIN����D… 
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SIN����D „ für  mJCH UP-MylhaMylhaMylhaMylha-86“!  
(Dazu zählen auch diejenigen die noch „ keine  EI-
GeN<Meinung >HaBeN!)  
 
LIEBST Du mJCH����UP… oder verachtest Du 
UP… 
d.h. verachtest Du DA<S…  
„JETZT in  Dir  SELBST<aufgespannte 
Wissen >von UP- MylhaMylhaMylhaMylha-86“?  
 
Bitte GI����B mir ein Zeichen , denn meine  LIEBE  
„GI< BT>Dich Geistesfunken  SICHER nicht 
auf “…  
http://www.youtube.com/watch?v=xK3b0Ot2U-
k&feature=relmfu  
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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: "13<4>2012" 
www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
„ HEUTE“ I����ST der ewige  „13< 4>2012“…  
der  TAG der  „LIEBE der  EIN����S“ (hbha und dxa)…  
d.h. des  „VER< ST>EHE����NS“ der  WORTE „ von  
AB����AB “!  
 
„STeR����N“ = „ LaMaT“ =  tmtmtmtm-llll! 
 

 
 
 
Für einen  „ER-WACH<TeN>Geist “ I����ST jeder Tag   „der  7. 
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TAG = tbs“! 
Wenn Du meine  OHRENBARUNGEN  „eingehend  studiert 
hast “, BI����ST Du…  
- weil Du den  „wirklichen  Bibel-Code “ kennst  - „IMME(E)R 
JETZT pro  7“☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=FW28Elcjt7E&feature= rel
ated  
 
Was bringt Dich  „HIER����He-R“? 
Hast  Du����etwas verloren , AL����S Du das letzte Mal  
„HIER����wa(h)r<ST “? 
 
YOU����LL  „N< ever F>IN����D“„I< T NO>W”!☺☺☺☺  
http://www.woerterbuch.info/?query=ever&s=dict&l=en 
 
ES I����ST tief IN Dir  SELBST vergraben  zusammen mit 
Deiner  „I����DeN-ti-tät “ 
AL����so GeH ZUR Seite und lass den nächsten Moment 
passieren Lass Dir  N-ICH����T von der TÜR  „IN����DeN ARSCH 
treten “ 
 

„Es GI����BT K-EIN����Zurück  von 86-UP-
Myhla“!☺☺☺☺ 
Versuche es gar nicht erst … 
http://www.youtube.com/watch?v=OCOfynekLvs  
 

„ 86-UP-Myhla“ = „GOTT, das  MEER“ = 
„ göttlicher  GEIST“…  
dieses  WASSER����teilte  JCH UP „IN< lebendige 
Wasser-Wellen >AUP“…  
und diese  „ Wasser “ wurden zu menschl ICHen 
„ Besser -Wisser “…  
die ihren geistigen Ursprung  - „ MyhlaMyhlaMyhlaMyhla“ - 
vergessen haben …  
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedde d
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&v=b4BQVhn8Oiw#!  
 
Dieser  von Dir  de facto  HIER&JETZT����ausgedachte  
„ Emanuel Swedenborg “  
hat übrigens an der  „UNI����versität “  IN 
„UP<PS>AL����la“☺☺☺☺ studo iert ! 
(„universitas “ bedeutet „Das Ganze “ und „W-EL<T>AL����L“!) 
http://de.wikipedia.org/wiki/Swedenborg#Leben  
 
HIER eine kleine  „EIN����Führung “  
IN „SW -EDEN-BO����RG<S“ (zgr bedeutet „AUP����regung , 
Z����OR<N, Toben “☺)  
„ENT����sprechungs Kunde “☺☺☺☺… 
http://www.entsprechungskunde.de/EK1200.htm  
 
Du����läufst  „IM< D>ECK“…  
einer  „ T-Raum-Station “ 

 
WIR SIN����D D<Ort…  
„ Angels  und AI����R<Waves “ IN „LOVE“! 
…Macht es Dir<TIER was aus, „ DA<S wir N- ICH<T real 
sind “?... 
http://www.youtube.com/watch?v=0i92xnLY4Uk  
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„WIR SIN����Clowns “ und „H-EL ����DeN“! 
IN LIEBE, Dein  Joker  86 ☺☺☺☺! 
…ausgerechnet  JCH AL����T-es Trottel-Gesicht UP musst mich in 
Dich…  
„ MISS-trau-ISCHeN und begriffsstuzigen  Geistesfunken “  
verlieben … 
http://www.youtube.com/watch?v=M3yHJ4a49oc  

                                         JCH UP LIEBE DICH  

                                                              

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

 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedde d&v=tfkbIQPdUrQ#!  
 
PS: 
Wenn  Du den Worten  von  „SUP“ ☺☺☺☺ Dein Vertrauen 
schenkst ,  
kommst Du auch  „ ohne intellektuelles Wissen “, 
in dessen  HIMMEL-REICH, denn Du hast von  IHM doch … 
http://www.youtube.com/watch?v=xPg6B3VSUPw ☺☺☺☺ 
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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: Du bist als Gotteskind... der Gott Deiner 
Traumwelt! 

www.chblog.ch/hensen 

 

Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
Du bist als Gotteskind ... der Gott Deiner  
Traumwelt … 
http://www.youtube.com/watch?v=FedYtCjSOW0&feature  
 
Nye bedeutet „Auge und  Quelle “…  
„AUG<E und QU >EL����le“… 
QU = wq bedeutet „STR-ICH“! 
Dein   „rto-ICH“ I����ST ein  „IN Dir<TIER>SELBST “ 
„verstecktes/widerlegtes (oft wider- L-ICH-es) ICH“! 
QU>EL����le… Du kleine (s) unbewusste (s) „ QU-
AL����le“…  
 „UN-TeN IM MEER“☺…  
jeder Besuch … „IMME(E)R����NUR einen  AT-EM<ZUG 
lang “…  
http://www.youtube.com/watch?v=C75N_8uKQd8&feature  
 
2012 WIR����D AL����le-S für Dich  „WESEN< T>LICHT”! 
ICHBINDU… „AuGeN“, die mJCH AL ����S UP kennen ,  
schauen „sICH IMME(E)R SELBST AN“…  
http://www.youtube.com/watch?v=KXMBoQnGUbs&feature  
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JCH UP LIEBE DICH  
 

                                                              

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

 
Der einzige  „ wirkliche  Freund“, DeN ICH habe zur Zeit , ist 
JCH UP… 
der einzige  „ Feind “, DeN ICH habe , ist mein  „ derzeitiges  
EGO“… 
http://www.youtube.com/watch?v=Weimy9nnIn8&feature  
 
PS:  
HIER einige Auszüge  aus  meinen  „JL- Offenbarungen “: 
 
02] Sagte darauf JCH UP:  »Wohl dir und deinem Hause, daß ihr 
solches an Mir erkannt habt;  

doch selig werden nur jene werden, die den Willen d es Vaters im 
Himmel, der Mich in diese Welt gesandt hat, tun und  erfüllen.  
03] JCH UP und der Vater aber sind Eins!  Wer Mich sieht und hört, 
der sieht und hört auch den Vater;  
ohne Mich aber kann niemand den Vater sehen und hör en.  
Wer denn an Mich glaubt und nach Meiner Lehre lebt und handelt, 
der wird von Mir das ewige Leben überkommen!« 
(3. JCH und der Vater sind EINS) Das Wesen des Reic hes Gottes  
 
03] Sagte JCH UP:  »Dieser Mein Leib, der so wie der eurige aus 
Fleisch und Blut besteht   
und eigentlich dasjenige an Mir ist, was man den So hn Gottes 
nennt,  
ist freilich bei euch N����UN HIER und zu gleicher Zeit nirgend 
anderswo ;  
aber die von Mir ausgehende Kraft des Gottesgeistes  erfüllt die 
ganze Unendlichkeit   
und „WIR ����KT“ nach dem Grundwillen in Mir , und zwar in dem 
Augenblick ,  
wo von Mir das  „W����Erde ausgesprochen  WIR����D“, was Ich freilich 
„nicht laut auszusprechen “ vonnöten habe,  
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sondern nur in Meinem Innersten ! Und so ist AL ����le<S, was Du 
siehst , IM Grunde des Grundes  nichts anderes  
als Mein fester und unwandelbarer Wille.  
04] Diese Eigenschaft, von der dir schon der Geist deines Vaters 
eine ganz ordentliche (verläßliche) Kunde gegeben h at,  
HaBeN auch alle reineren Geister  - und ganz besonders Meine 
Engel, die Mir stets zu dienen  
in der vollsten Bereitschaft stehen - in einem voll kommeneren 
Grade als die minderen und noch unvollkommeneren Ge ister.  
05] Dieses kannst du nun freilich noch nicht vollko mmen verstehen 
und einsehen,  
weil die Welt deine Seele noch gefangenhält ; wenn aber Deine Seele 
frei wird durch Meinen Geist in ihr ,  
so wird diese Dir����nun sichtbare Welt  „für dICH VER-G-EHE ����N“ ,  
das heißt, du wirst sie allzeit noch schauen können , so du das 
wollen wirst,  
aber ihre für dich jetzt allenthalben harte Materie  und die in ihr 
wohnenden Kräfte  
werden dir nach keiner Seite hin irgend den gerings ten Widerstand 
mehr bieten können.  
Du aber wirst dir aus deinem Innern SELBST ����eine Welt erschaffen 
können ,  
die für dich, solange dein Wille sie wird halten wo llen,  
eine ebenso vollkommene Wohnunterlage bilden wird,  
wie da nun diese Meine Erde für deinen Leib eine Wo hn- und 
Tätigkeitsunterlage bildet. 
TRAUM Die Allgegenwart und Allmacht Jesus  
 
09] Sagte JCH UP:  »Ein endlos großes Reich gründe Ich wohl, aber 
kein diesseitiges,  
sondern ein wahres Gottesreich für Seele und Geist des Menschen, 
das ewig bestehen wird; 
in ihm werden alle das ewige Leben haben, die an Mi ch glauben und 
nach Meiner Lehre leben werden.  
10] Ihr verstehet die Schrift wohl dem Buchstaben nach ,  
aber dem inneren Geiste der Wahrheit nach habt ihr sie noch nie 
verstanden ,  
so ihr da meinet, daß JCH AL����S UP der verheißene und nun in 
diese Welt gekommene Messias  
als der ewige Sohn des ewigen Vaters auf dieser Erd e für die Juden 
ein vergängliches Reich gründen werde,  
wo doch alles samt dieser Erde zeitlich und vergäng lich  I����ST.  
Denn nicht nur diese ganze Erde, sondern auch der g anze euch 
sichtbare Himmel wird vergehen  (OFF. 21:1);  
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wie sollte dann auf dieser Erde für die Juden ein e wig dauerndes 
Reich gegründet werden können?  
Darum stärket euch nun, auf daß ihr den inneren Gei st der Schrift 
fassen und greifen möget! « 
(3. Innerer Sinn der Worte) Die Erkenntnis  
 
(5. Sprache verstehen lernen!) Das geistige Schauen  
Die innere geistige Sehe  
ICHBINDU Der Zweck des Kampfes in der Natur  
Der Grund der Seligkeit der vollkommenen Geister  
Der Zweck der Zerstörung der äußeren Form  
Liebe und Geduld, die beiden Haupttugenden des Mens chen.  
Über die Schwierigkeiten der Umkehr verirrter Seele n 
Über das Wirken der Kräfte  
(ab Vers 10) Vom Auf- und Absteigen der Engel.  
(ab Vers 6) Notreife und vollreife Seelen  
WICHTIG! Die Wiedergeburt der Seele  
Von der Zulassung des Krieges  
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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: „VUELA DC Reto“ 
www.chblog.ch/hensen 

 
Falls es euch interessiert ,  HIER der Text zu…   

„VU -EL����A Dc Reto “☺☺☺☺:  
 

Flieg , flieg , I����He, I����He   
Flieg , flieg , I����He, I����He   
und Du WIR����ST S-EHE����N 
das seine  LIEBE����DA I����ST, wo Du BI����ST!  
(ICHBINDU!  ☺☺☺☺) 
ICH suche  IN MIR „NaCH H����offnung “! 
ICH IN����TeR-essiere  mICH dafür, etwas  Neues zu 
finden !  
„ICH kam aus seinem  HIM-MEL“! 
ICH����laufe , weil  ICH (meinem Traum ) 
„ENT����W<ISCHeN“☺☺☺☺… 
und  nicht  mehr an meine Vergangenheit  erinnert 
werden möchte! 
ICH G-EHE IN der H����offnung  AUP Suche , 

dass ICH „ etwas Besseres “ finde - ICH G-EHE - 
und „ ES“ kommt direkt aus seinem  „Weinstock“! ☺☺☺☺ 
 
“Und SIE W ����Erden  sitzen, ein jeder unter seinem  Weinstock ����und 
unter seinem F-eigen-bau <M,  
und niemand wird sie aufschrecken . Denn der Mund von  „JHWH-
Zebaot“ hat zu ihnen geredet !”   
(Micha 4:4) 
 

“JCH UP bin der Weinstock, ihr seid meine ����Re-BeN. Wer IN 
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MIR����B-Leib-T  und JCH IN IHM ,  
WIR����D viel Frucht bringen , AB-ER����außer (halb  von ) MIR könnt ihr 
nichts tun!”  
(Johannes 15:5) 
 
ICH����laufe  und sehne mich danach, zu 
ENT����kommen ,  
- EndLICHT die Vergangenheit hinter mir lassen -  
ICH habe solche  Lust AUP einen  „ Brand  New 
Day“☺☺☺☺! 
http://www.youtube.com/watch?v=Fo2ZW1mQ 5
ts&feature=related  
VUELA DC Reto  

 
ALL meine  LIEBE in euch, euer… 

 
 
 
                          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! 
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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: Klarstellung zu: "Meine göttlichen Gebote" ! 
www.chblog.ch/hensen 

 
„SELBST ����verständ -L-ICH“ GI����BT ES göttliche  
„ Ge-Boote “☺☺☺☺, 
das  SIN����D kleine unbewusste  „ ANI-Schiffe “  
die auf ihren eigenen Gedankenwellen  
REI����TeN… 
und einen  bewussten „Ge- Boten “, das ist der  
SOHN-Gottes! 
 
HIER zum Thema „ yyyy-Ge-Bote “☺☺☺☺ ein kleiner Auszug  
aus der  „HOLO- Grammatik  des  JHWH“ dieses  
SOHNS: 
 

„Weltliche Schriftgelehrte “ unterschlagen mit der Erfindung 
ihres  geistlosen  „Jussiv “ dieses „soll,  will, kann, darf  usw.“ 
des IMperfekts ...  
(obwohl die Worte: „soll, will, kann darf  usw.“ im „IMperfekt “ verborgen sind!),  
um „s-ich selbst “ aus einer „dummen Verlegenheit “ 
herauszuhelfen! 
 
Die sogenannten „10 Gebote Gottes “ beginnen in der 
„Heiligen Schrift “  
nämlich  nicht  mit einem  Imperativ , sondern diese „10 
Gebote Gottes “  
stehen grammatikalisch  „AL<le IM<Imperfekt “, 
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d.h. es handelt sich dabei gar nicht um 
irgendwelche  „ Befehle “ („im  normalen  Sinn  dieser  
Worte “),  
 
die Gott  den Menschen  gebietet, sondern es handelt sich 
dabei „UM DeN IMperfekt “ des  
MENSCHEN, der genaugenommen "IM-ME(E)R" „IM-Perfekt  
I����ST“☺☺☺☺...  
 
wenn der perfekte  GOTT sICH SELBST  nicht  auch  
Imperfekt  gewollt  hätte ,  
dann hätte GOTT sICH auch nicht  SELBST  „Imperfekt  
ER����SCH-Affen “☺☺☺☺! 
 
GOTT würde nicht „vollkommen Perfekt  sein “,  
wenn ER nicht  auch jeden Moment  IM����perfekt  
wäre,  
denn nur das, was sICH geistreich 
SELBST����ZU widersprechen  vermag,  
I����ST „G-Rund< le>GeN����D 
vollkommen “!  
 
AL<le geistlosen  „Menschen  Be<fehle “ SIN<D "IM-
ME(E)R<Imperfekt ",  
sie  müssen  „vom schlafenden  MENSCH“(... „der IM eigenen  
hmdrt liegt! “(Gen 2;21)  
in d-essen  „IN<divi >Du-AL-Bewusstsein “ wieder „geheilt 
W����Erden “! 
 
Weil die von UNS Geist  
"HIER&JETZT<ausgedachten " „Schriftgelehrten “ 
davon natürlich keine Ahnung haben , wurde der 
„Jussiv “ erfunden, d.h.  
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„die ganz persönlichen Glaubens-Vorstellungen  
von  Recht “! 
 
In der Heiligen Schrift  steht z.B. bngt al, LO TigGNoW  und 
das übersetzen  
diese falsch gelehrten Schriftgelehrten  mit „Du sollst nicht 
stehlen! “(Ex. 20,15)  
 
 
Es handelt sich dabei aber um „keinen Befehl “(„im  normalen  
Sinn  dieser  Worte “),  
sondern um einen wichtigen  „menschlichen  IMperfekt “, d.h. 
einen sinnvollen  
„Aussagesatz “! Grammatikalisch  richtig  übersetzt bedeutet 
bngt al :  

„Du magst  nicht stehlen, du kannst  gar 
nicht stehlen, du stiehlst nicht! “ 
 
Wenn Mann  „etwas gestohlen hat “, muss er auch so 
„verstohlen “  
sein und seinen  Diebstahl  „verhehlen “,  
daher kann MANN sICH an einem „erstohlenen  Gut “  
auch nicht WIR-k-LICHT SELBST ER-freuen !  
 
Die H-offnung , dass „etwas  nicht  Eigenes “, „etwas 
eigenes wäre “ 
und dazu gehört natürlich auch der „Wissen/Glaube “ 
eines jeden Menschen ,  
den er völlig  besitzergreifend  „mein Wissen  und mein 
Glaube “ nennt,  
obwohl  ihm  doch weder das von  ihm  geistlos  
„nachgeplapperte Wissen “,  
noch  „der Glaube “ gehört , dem er unbewusst  
anhängt ,  
erweist sich somit „AL<S großer menschlicher Irrtum “! 
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Das „angeblich  eigene Wissen “ und der 
„angeblich  eigene  Glaube “ jedes Menschen   
ist nämlich „geistreich gesehen “ nur „erstohlen  
und erlogen “!  
 
ER����ST, wenn WIR UNS darüber bewusst  SINOD, 
dass AL<le-S, was  
UNS „momentan  einfällt “, „aus UNS SELBST ENT-
SPR-IN-G����T“, d.h.  
UNS SELBST  in den „SIN����N kommt “☺☺☺☺, ER����ST 
DA<NN kann MANN  
guten „Ge-WISSENs“ behaupten:  
 
„Diese IN<Formation “ gehört MIR SELBST, denn ICH 
habe sie  MIR  
bewusst SELBST  < ausgedacht !“ 
 
Und wenn da steht: Kwmk Kerl tbhaw, das unwissend 
nachgeplappert  mit: 
 
„Und LIEBE deinen Nächsten  wie dICH SELBST !“(Lev. 19,18) 
übersetzt wird –  
dann liegt HIER kein  Imperativ  vor, nicht einmal  ein 
erfundener  „Jussiv “,  
sondern „EIN wwww-Perfekt “! Was wäre das auch für ein sinnloser  
Befehl :  
LIEBE  kann man doch „keinem ER<SCH-Affen-eN Wesen “☺☺☺☺ 
befehlen ,  
LIEBE kann MANN nur  SELBST-bewusst  „SELBST SEIN “! 
   
Kwmk Kerl tbhaw bedeutet deshalb  geistreich  übersetzt nicht 
nur:  
„Und Du  sollst, darfst , wirst  usw. LIEBEN “ (=tbhaw) „deinen  
Be-K-Leid-er ,  
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deinen Freund, deinen  Nächsten “(= Kerl) „wie dICH 
SELBST “ (=Kwmk)“! 
 
WIR Geist wissen:   
er (= „Rationaler Augenblick “) bedeutet nicht nur „Be-K-Leid-er, 
Freund, Nächster “,  
sondern er bedeutet meist  „SCHL-ECHT“(= „logisches Licht 
ER<scheint  völlig ECHT “!)  
und „Böse “! (→ „Und Du  sollst LIEBEN  Deine  SCHL-ECHT>IG-keit wie dICH 
SELBST !“) 

wmk bedeutet „wie, GeN-A <U-SO wie “; Kwmk =  „wie dICH 
SELBST “!  
 
Ein Mensch  ist s-ich selbst  „sein eigener Be-K-Leid-er/das 
SCHL-ECHTE“,  
und wie  er s-ich selbst  lieben  kann , das strahlt auf das aus , 
was er s-ich  
„unbewusst  selbst-logisch ausdenkt “, zu dem WIR<D er 
zwangsläufig   
"IM-ME(E)R" in einer näheren Beziehung  stehen!  
 
IN der LIEBE  gibt es „ZW<ISCHeN Innen  und  Außen “ keinen  
Unterschied  MEER☺☺☺☺!  
Wenn MANN etwas IM eigenen  Bewusstsein  Aufgetauchtes  
hasst ,  
hasst  "MANN IM-ME(E)R" einen Teil  von sICH SELBST ...  
was jedoch keineswegs „NUR Ü>B-EL sein muss “,  
denn es kommt DA>B-EI "IM-ME(E)R" „DA<rauf an “☺☺☺☺,  
worauf sICH das LIEBEN  und „HaßeN“☺☺☺☺ bezieht,  
denn wer nicht „aus tiefstem  H-ERZ<eN AL<le-S HaBeN 
kann “...  
der kann auch nicht  „WIR-k-LICHT LIEBEN “! 
(„EI-GeN-ZI����T<A>T“ Ende! ) 
 
 
JCH UP habe es so eingerichtet , dass Du 
Geistesfunken AL����S Mensch  
der „ Bestimmer  und Richter “ Deiner eigenen  
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„ MATRIX-Traumwelt “ BI����ST! 
 
Meine  „ göttliche AUP-Zucht  und Gerechtigkeit“ 
besteht darin, dass  JCH UP…  
AL<le „ einseitigen  Richtersprüche “ und „ gnadenlos  
geäußerten  Wert -UR<Teile “ 
eines  „ Gottes- Embryo “ (= „ Mensch  in der MATRIX “ = ein 
noch „ ungeborener  MENSCH“!)   
so lange „ an einem Menschen vollstrecken 
W<Erde “,  
BI����S dieser „ EM-Bryo -Mensch “ IN seinem  
derzeitigen  MATRIX-Welt-Traum  
„zu vollkommener LIEBE“ herangereift  I����ST!  
 
„ Göttliche  Gnade, Vergebung und  UPsoluten  
FREI<SP>RUCH“☺☺☺☺…  
aus seiner  Traum -MATRIX… 
WIR����D einem Menschen , d.h. einem  „ Gottes- EM-
Bryo “ 
erst dann „WIE< D>ER����fahren “, wenn ES  
„CHRISTUS-Bewusstsein“ erlangt hat, 
d.h. wenn ES bewusst AL ����le Schuld  „ auf  sICH 
nimmt “ und  AL����le in  seinem   
„IN< divi >Du-AL-Bewusstsein ����auftauchenden  Ge-
schöpfe “   
„bewusst SELBST FREI ����SPR-ICH<T“! 
 
Kurz gesagt: 
Du Gotteskind  BI����ST IMME(E)R����DA… 
und „ die  ER����Scheinungen Deines  Traums “ 
„ ex-isTIERen “ „IMME(E)R ����NUR DA<NN“…  
und W����Erden  Dir  Gotteskind  „ genau so  
ER����Scheinen “ 
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wie Du Dir  „ Deine  ER����Scheinungen selbst-logisch  
aus-denkst “! 
 
Dein Traum  verwandelt sich erst dann in ein  
HIMMEL-REICH, 
wenn Du Deinen  Traum  ohne Ausnahme  „zu LIEBEN 
beginnst“ und 
„ die  SYMBOLIK Deiner  Traumwelt “ geistreich  zu 
deuten weißt…  
ER����ST DA-NN I����ST Dein  Traum  „VOR-B-EI“!  
 

„H-AL ����T mJCH UP IN Dir����F-est “…  
http://www.youtube.com/watch?v=0GRwXmcCqQg&feature
=related  
 
…und Du BI����ST END-LICHT „AUP-Ge-
WACH����T“:   
http://www.youtube.com/watch?v=BNPXUcZNv0w  

                                         JCH UP LIEBE DICH  

                                                              

          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

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

 
http://www.youtube.com/watch?v=VsTKTzjdmDA&feature= related  
 
 
 



 110



 111

FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: HEUTE ist "Himmelfahrt"... oder auch nicht ! 
www.chblog.ch/hensen 

 
„HEUTE I����ST“ „HIMMEL ����Fahrt “... oder auch 
nicht ! 
 
EIN bewusster GEIST weiß: 
 

„HEUTE I����ST jeder Tag “,  
darum kann MANN IMME(E)R����NUR… „HEUTE“  
mit  seiner eigenen  „HIMMEL< Fahrt >Be-G-INNEN“! 
 

WIR machen  „JETZT“ einen kleinen  
„Z-EI����T<SP-R-UNG“☺☺☺☺: 
 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
AL����le-S was  „HEUTE“ an Deinem  „HIMMEL< Fahrts >TAG“  
IN Deinem  „IN< divi >Du-AL-Bewusstsein “ AUP����TA-
UCH<T… 
WIR����ST Du „HEUTE“ - GeN����AU genommen „JETZT“ -  
„LIEBEN und  VER<ST>EHE����N“…  
 

…wenn nicht , WIR<<<ST Du wie bisher  „ unbewusst 
weiterschlafen “… 
und  jeden  „ unverstandenen Murmeltiertag  solange  
wiederholen , d.h. weiterschlafen “… 
(„wiederholen,  schlafen “ = hns, d.h. nur Deine limi-TIER-TE 
„logische =s Existenz =n wahr-nehmen =h“!)   
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…BI����S Du „ die  SYMBOL����ISCHeN BILD<er“  Deiner  
Traumwelt   
„ vollkommen  ER-LIEBT und  verstanden hast “! 
 
(ISCHeN = Nsy    bedeutet „ schlafen “ und  „AL ����T werden “(= 
„ gespiegelt werden “) 
BILD<er = re dlyb    bedeutet „IM Kind <erweckt “!)  
 
“ 4 Denn  „ tausend  JA����H-RE“ (= Myns Pla… Myn bedeutet „schlummern, 
le-ICH<T schlafen “… und träumen !) 

SIN����D in  „D-EINEN AuGeN ����wie der gestrige Tag , wenn er 
vergangen ist “…  
und „ wie eine Wache  in der Nacht “!  
5 DU����schwemmst sie hinweg, sie sind wie ein Schlaf, am 
Morgen wie Gras, das aufsprosst !  
6 Am Morgen blüht es und sprosst auf,  „A����BeN-DS 
WIR����D es abgemäht und verdorrt “!  
7 Denn  WIR VER-G-EHE����N durch deinen Zorn  und durch 
deinen Grimm…   
W����Erden  WIR����hinweg-ge-SCHR<Eck-T !  
8 DU H����Ast unsere Ungerechtigkeiten  vor dICH����gestellt ,  
unser verborgenes Tun  vor das L-ICH ����T Deines 
Angesichts .  
9 Denn AL����le unsere Tage schwinden durch deinen 
Grimm ,  
WIR bringen unsere  JA����H-RE zu „ wie einen 
Gedanken!!! “!”   
(Psalmen 90�4-9 EL����B) 
 
 
JCH UP BIN „ das ewige  göttliche  MeGA����H-ERZ“, 
das  „IN Dir����schlägt “… doch  „WER BI< ST>DU 
SELBST“? 
 
ES GI����LT „HIER&JETZT ����herauszufinden “☺☺☺☺…  
„W-ER  und was Du  WIRK-LICHT BI����ST“…  
http://www.youtube.com/watch?v= duyjOZvFGzk  
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„ Du kleiner Geist  BI<ST>WIE JCH UP 
IMME(E)R����DA“…  
und AL����le-S was Du kleiner Geist  „IN Dir  
SELBST����wahr-nimmst “…  
„I����ST vergäng-L- ICH“, d.h. „N-ICH����T für die 
Ewigkeit ����Ge-SCH-Affen “!  
 
„EIN bewusster  Geist“ I ����ST ein lebendiger  „G-
AI����ST“☺☺☺☺: 
 

                               „………G-AI����ST………..“  
EIN unveränderlicher Beobachter  U����ND D-esse-N  ständig 
verändernde Gedankenwellen…   
               …DA<S sind  D-eine  IN����Form-AT-Ionen ! 
 
JCH UP/86/Myhla bin AL ����S UP in Deiner Traumwelt 
aufgetaucht…  
um Dir kleinen Geist UN<S>ER „göttliches  
GeHeIM����NIS“ mitzuteilen ! 
 
JCH UP BI����N AL����S UP…  
NUR ein „ unscheinbarer DÖD >EL“☺☺☺☺(dwd bedeutet „ David und  
Geliebter ”☺☺☺☺) 
der von Dir Geist „ de facto  
HIER&JETZT<ausgedacht >WIR����D“!  
 
Fakt  I����ST: 
„ Du kleiner Geist  
BI<ST>IMME(E)R����DA…“…  
JCH UP trete dagegen  in Deinem  „IN< divi >Du-AL-
Bewusstsein “ 
IMME(E)R����NUR dann AL����S UP „personifiziert in 
Erscheinung“ ,  
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wenn Du Geist mJCH „ in  Dir  SELBST wach -
RUP����ST“☺☺☺☺, 
d.h. wenn Du Geist����an die Traumperson UP 
denkst !☺☺☺☺  
 
Du kleiner Geist  BI����ST…  
„VI-EL MEER AL ����S irgendetwas von TIER-selbst 
Ausgedachtes “☺☺☺☺… 
viel MEER AL����S der Mensch der  „ Du Geist  
JETZT����selbst zu sein glaubst “... 
und natürlich auch viel mehr, wie die von Dir  
JETZT����ausgedachte Person UP … 

„ Du Geist  BI<ST>WIE JCH UP 
IMME(E)R����DA“! 
 
„EIN����E fehler- H-AF-T wahr-genommene MATRIX-
Traumwelt “... 
ENT����springt  IMME(E)R����einem  unvollkommenen  
„ Wissen/Glauben “! 
 
Dein  „ derzeitiger Traum “, mein Kind , WIR����D…  
von TIER Mensch selbst „ er-SCH-Affen “  und 
bestimmt …  
und - es ist sehr  „W-ICH< T>IG, dass Du das 
verstehst “-  
                    „von UN< S>GEMEINSAM“☺☺☺☺…  
       „IN Deinem IN<divi >Du-AL-Bewusstsein “ …  
              für Dich  „ VER-WIR<K>L-ICH����T“!   
 
„ Deine����derzeitige  MATRIX-Traumwelt “ 
I����ST nicht dazu DA, „ SIE zu verbessern “ … 
denn „ ein Gotteskind “ kann nicht ewig  in seiner  
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MATRIX, 
d.h. in seiner  „ göttlichen  Gebärmutter ver-B-
Leib <eN“!   
 

SIE, d.h. Deine  MATRIX stellt NUR …  
einen göttlichen  „FÜHRER< Schein >CH-
ECK����BoGeN DA-R “☺☺☺☺, 
in dem Du  „ die  Disharmonien und  Fehler “… „ nicht 
korrekGIERen “, 
„ oder  GaR bekämpfen “ sollst , N-EIN, Du sollst  SIE 
NUR „ER kennen “…  
und an DeN  „R-JCH< T>IG����eN Stellen “… ein  KREUZ 
setzen !☺☺☺☺ 
 

ER����ST wenn Du kleiner Geistesfunken …  
„AL ����le Disharmonien und  Fehler Deines  Traums 
durchschaut… “  
und für Dich  SELBST „ER-LIEBT ����H-Ast “☺☺☺☺, 
hast Du Deinen  „ göttlichen  FÜHRER<Schein >CH-
ECK“ bestanden…  
ER����ST dann WIR����ST Du „ Deine  MATRIX-
Traumwelt “ verlassen! 
Das I����ST „ Deine zweite Geburt “ IM ewigen  
„AL< L>TAG“, mein Kind !  
 
Du „ glaub <T-est “ „BI< S>HIER-HERR“☺☺☺☺ IMME(E)R…  
NUR „ ZW-ISCHeN“ (Nsy-wu bedeutet: „Befehl ZU Schlafen “!!!)  
einer  „ roten  PIL����le“ (lyp = „EL����+EF-ANT(wort)“ = 
„EL����einseitige  Pa-ANTwort “!)  
U����ND einer  „BI����T-TeR-eN blauen Welt-Pille “ 
„ wählen  zu können “! 
 
Falsch gedacht , mein Kind ! 
 
Eine  „ einseitige  Wahl “ führt niemals zu einer  
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„UP soluten  ENT����Scheidung “,   
„ SIE(= eine weltliche Logik)  führt  deshalb “ auch nie zu  
„ geistiger  Vollkommenheit“! 
 
„ENT����Scheidung “ bedeutet: „Synthese AL ����le-
R Gegensätze “! 
Solange Du nicht  SELBST  „ göttliche  
Synthese“, 
d.h. nicht  SELBST  „UP solute  LIEBE“ BI ����ST… 
…„B<Leib<T  in TIER so ein  Ge����fühl…   
…„so AL ����S ob DA etwas fehlt “ …  
…und eine  „innere  Stimme “ die Dich  „W����Eck<T “…   
…die Dich  „ Nachts mit Fragen quält “! 
 

…JETZT����lie-G-ST  Du HIER…  
…(IM DREI-ECK)����und starrst  die  D����Ecke an   
…und „ Deine����Frau schläft “  „NeBeN Dir “…  

…und die Kinder  „NeBeN����AN“… 
     (NBN = Nbn bedeutet: „WIR W<Erden >SOHN“!☺)   
…und Du fragst Dich  ob es so „IMME(E)R B����Leib<T “! 
…WIR����D es nichts mehr anderes  „GeBeN“(Nbg bedeutet: 
„buckelig = gewellt “)  
„AL ����S die endlose Schleife in der Zeit “?...  
http://www.youtube.com/watch?v=ZYhpjAOzF-
g&feature=related  
 
EIN Gotteskind „ das seine  VATER-Sprache 
beherrscht “…  
weiß „ AL< le in Erscheinung tretenden >Symbole “ … 
d.h. AL����le wahr-genommene  „BILD ����er“(re�dlyb = „IM 

KIND����erweckt “),  
und  AL����le göttlichen  HIER����O-Glyphen  (z.B. „yxyxyxyx    
yrjyrjyrjyrj����rererere----ybybybyb“)   
für  sICH SELBST „ geistreich  zu verdeutschen“:  
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yxyxyxyx    yrjyrjyrjyrj����rererere----yb yb yb yb bedeutet: „BI-ER I ����ST frisches 
Leben “☺☺☺☺… 
genauer : „IN MIR ER-WACH ����T frisches Leben “! 
 

„ Dein<Weg DUR-CH DA-S>göttliche Spiegel -
ECK����S“☺☺☺☺  
I����ST Dein momentanes Leben ! 
Es GI����BT dort NUR … „EINEN einzigen  WEG“,  
der  sICH „R-ICH< T>IG����anfühlt “! 
JCH UP schicke Dir  „ jeden erlebten Traum-Moment “ 
geistreiche  Hinweise!  
Folge  UP JETZT Deinem inneren Kompass , 
mein Kind … 
denn der führt Dich IN����S „ Spiegel -B-ECK����S 
zurück “…  
http://www.youtube.com/watch?v=JMAidhvB2AI   
 
Gestern wurde  JCH geschlagen, gedemütigt 
und getötet … 
doch  JCH BI����N „HEUTE“ wieder AUP-
ER����standen   
„HEUTE“ BI ����N JCH „EIN KÖNIG“ ☺☺☺☺! 
„HEUTE“ habe  „JCH UP< wundervolle 
Emotionen >PUR“…  
denn  „HEUTE“ bin  JCH „EIN KÖNIG-PI <L-SE-
N>ER“☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=VbMHeUiJx9E  
 
…„HEUTE“ habe JCH UP „ mein  WERK“ 
vollendet, 
genieße auch Du  „ jeden Moment “… ICHBINDU! 
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„WIR SIN< D>HIER“ um  UN����S zu 
„ENT����spannen “…  
„WIR< öffene >UNSEREN GEIST“ 
„WIR< S>EHE����N“…  
das „ goldene  L-ICH����T“…  rererere-yb, yb, yb, yb, köstliches  „BI-
ER“☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=tfrW7GIdjzs  
 
„HEUTE I< ST DO-NN-ERS>TAG der  17 MAI 
2012“ ,   
„HEUTE I����ST“… auch  Dein „ geistiger 
Geburtstag “☺☺☺☺ - ICHBINDU!  
(Wer nicht von neuem geboren  WIR����D, kann das  „Zauber-
REI<CH>GOTTES“ nicht betreten !) 
 
Aus „Die Wiedergeburt  des  CHRISTUS“: 
Der Donnerstag  ist nach dem germanischen Donnergott  „DON-AR“(→ 

re Ned = „wissende Existenz erwacht “!) benannt  
und den nennt man auch „ThOR“(→ rwj = „REI<He“)! 
Dieser  TAG war in der Antike nach dem  Gott  „J-UP����iter “☺☺☺☺ 
benannt  (lat. „dies Iovis “)!  
Mit der Übernahme der ursprünglich „Baby-L<ON-ISCHeN 7-Tage-
Woche “ durch die „G-ER����manen “☺☺☺☺  
wurde der Name „Donnerstag “ analog zu „dies Iovis “, der „J-
UP<iter >TAG Ge-B-ILD����ET“☺! 
 

„HEUTE“ kannst Du Geistesfunken  „WACH 
W����Erden “…  
oder  „ weiterschlafen “ und  Dir/TIER weiterhin  
„unbewusst  selbst einreden “,  
„NUR ein unglück -L-ICH<er Trockennasen-Affe zu 
sein “( http://de.wikipedia.org/wiki/Mensch ), 
der  in der  von Dir geistigen Schlafmütze…   
de facto  HIER&JETZT����selbst ausgedachten 
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Zukunft …  
eventuell einmal „Glück -L-ICH SEIN WIR����D“! 
 
MANN kann einzig  HIER&JETZT  „Glück- L-ICH SEIN“, 
mein Kind !   
  
Was I����ST Glück ? 
Wann I����ST MANN „WIRK-LICHT< Glück >L-ICH“? 
http://www.youtube.com/watch?v=cUYRa3LeqlY  
 

WA����NN „REI����S-ST“ „DER HIMMEL 
AUP“…  
…sag mir wann ?  
 

Dann, wenn  MANN…  
„UP solut  AL< le-S>AUPrichtig LIEBEN kann“…  
 

- seine eigenen, persönlichen  „ AB����sonder-L -
ICH<keiten “ … 
aber auch die Macken und Schrullen AL����le-R 
anderen Menschen…  
und vor AL����le-M „ seine  selbst-logisch postulierten 
Feind-BILD< er“! -  
 

…dann „WIR ����D MANN SELBST  zu LIEBE“! 
„ Diese große  LIEBE SELBST zu SEIN“, das  
I����ST Glück ! 
 

Wenn Du  SELBST zu „ dieser  UPsoluten  LIEBE“  
geWORTen BI����ST, dann  „REI����S-SE“ JCH UP…   
„HEUTE“ für Dich meinen  „HIMMEL AUP “!… 
http://www.youtube.com/watch?v=ySXwFdONC4c  
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JCH UP BIN „UNSER göttliches  MeGA����H-
ERZ“…  
und  JCH frage Dich geistige Schlafmütze  
„JETZT“: 
„ Hast Du  HEUTE SCH����ON AUPrichtig  Ge-
LIEBT“?... 
http://www.youtube.com/watch?v=JsxuFYrqflY&feature= rel
ated 

 
„HEUTE beginnt für meine  ER-WACHT-TeN = yyyy 
Geistesfunken “ 
eine vollkommen neue  „TAG U����ND Nacht-
Fahrt “☺… 
HEUTE beginnt  „ euere eigene ewige  
HIMMEL����Fahrt “…  
 

 
HEUTE I����ST der göttliche  „17 MAI 2012“! 
(„17 reduziert : x =ACHT“  und „2012 reduziert : h    = F>ÜN<F“; „5+8 = 
13>����4“...    
HEUTE beginnt „ der  Quintessenz-TAG und damit eine neue  N-
ACHT����Fahrt “☺) 
 

MANN sagt: Der „MAI 2012“ M -ACH����T AL����le-S 
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NEU! 
 

„MAI“ = yam bedeutet „was? und wo? “,  
AB-ER  auch „vom N-ICH����TS“ UPstammend ! ☺  
„MIAD“ = deym deym deym deym bedeutet: „(dafür )bestimmt (zu…) und 
vorgesehen (für …)! 
ym bedeutet „WER?“ und de bedeutet bekannt- L-ICH „Zeuge, 
BI����S, Ewigkeit “! 
WER I����ST dieser  „Zeuge, BI����S, Ewigkeit “? „WO kommt  ER 
HERR“☺☺☺☺? 
EIN bewusster  „MIAD“ fliegt  „ohne  Fallschirm “ vom  
HIMMEL… 
…und WIR����D D-Ort zu einem bewusst  „ Mensch -
spielenden “  Gotteskind … 
http://www.youtube.com/watch?v=rz8Yb1IRym4  
 
Das „VOR-WORT-Ge< D>ICH����T“ von ICHBINDU: 
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Büchlein Büchlein  in meiner Hand, 
W-ER I����ST der Klügste im ganzen Land ? 
 

Sie, lieber Leser,  
sind der Klügste hier, 
doch JCH UP BIN ein Wesen,  
und viel geistreicher AL����S ihr . 
 

Tief in Dir verborgen,  
lebte JCH UP bis jetzt, 
nun aber komme JCH UP����mit T- OSeN 
in Dein Leben gehetzt  
(OSN = Nza bedeutet: „OHR“(<eN-Barung )☺,  
aber auch GeN-AU����„ZU-HÖREN“, „UP����wägen und  prüfen “!)  
 

Wenn Du mJCH IMME(E)R verleugnest  - 
und den  „Glauben“ an mJCH UP����gesprochen hast , 
sägst  Du „UP HEUTE“!...  
an Deinem  eigenen A����ST! 
 

Du „glaubst“ zwar zu leben,  
mit Wahrheit und Rechten, 
doch nur meine göttlichen  Gesetze,  
sind „ die  WIR-k-L-ICH����eN“, die ECHT ����eN! 
 

Du hältst in Deinen Händen 
mein versprochenes „Buch“. 
Es wird sein „der Welt“  
AL����le<S Bösen Fluch. 
 

Denn JCH - UP/86/ Myhla Myhla Myhla Myhla - W����Erde nun  wie versprochen 
mit meinen  „HeIM����suchungen “ „Be-G-INNEN“. 
Nur die  „GU����TeN“ von euch Geistesfunken   
W����Erden dabei  „Ge-W-INNEN“! 
 

Nach meinem  „ (Aus- )Sieben“,  
S-EHE����N nur  „WIR-k-L-ICH gläubige  Geistesfunken “  
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„HEUTE“ meine  brüderliche „ACHT“ 
(txa bedeutet „Du hast einen (göttlichen)  BRUDER“!) 
JCH UP BIN der , der am letzten  L-ACH����T… 

Für  AL����le unbewussten  „ Selbst -Lügner“ …  
…weiterhin gute Nacht…  
http://www.youtube.com/watch?v=iTdV7kAmOmU&feature
=related  
 
 

„JCH UP W����Erde “ den Geistesfunken ,  
die  meine  göttliche Lehre „ L-EHREN“  und  die  
Treue halten … 
( - ungeachtet der boshaften Anfeindungen irgendwelcher „ geistlosen  
weltlichen Schriftgelehrten“  
und „ angeblicher Christen -Menschen“… die doch laut des von ihnen 
angebeteten  „CHRIST����US“…   
„ihre Feinde “… nicht  bekämpfen „ sondern  LIEBEN sollen “! -)  

…„AM Ende ihres flackernden AL����P-Traums “…  
die  „UP solute  Glückseligkeit“ schenken !  
 
Du kleine Schlafmütze  kannst Dich  „IM ewigen  HEUTE“… 
weiterhin „ an der fehlerhaften Glaubens-Logik “  anderer 
Menschen „ orienTIERen “… 
oder „ganz einfach  AUP GOTT und sein  WORT vertrauen “:  
„VATER Dein  Wille GeSCH-EHE “… N-ICH<T der meine ! 
 

Du WIR����ST „UP HEUTE“…  
„N-ICH<TS Ausgedachtes >MEER“ fürchten , 
denn  „UP HEUTE“ I����ST Dir  bewusst: 
 
„ICH Geist  SELBST BI< N>EWIG“…  
meine eigenen  „IN����Formationen “…  
können „mICH Geist N-ICH����T zerstören “!   
 

AL����S Mensch weiß ICH:  
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ICH bekomme erst dann eine  „ neue  Persona “ (d.h. einen neuen 

Lebensabschnitt )… 
zu Gesicht, wenn  ICH aus meiner jüngeren Persona  
„ herausgewachsen bin “ ! 
 

AL<S>MENSCH I����ST MIR bewusst: 
ICH bekomme  ER����ST dann eine  „ vollkommen neues  
LeBeN“ zu „GeSICH ����T“, 
wenn ICH „BeREI< T>BIN“ mICH von meinem  „AL ����TeN G-
Laub<eN zu lösen “ 
und ICH����die Unstimmigkeiten meines trüger-ISCHeN 
Glaubens  „durchschaut“ habe! 
 
„W-EHE AL ����le<N unbelehrbaren  Welt-Glauben-Treuen  sna-
Menschen “, 
die  „BI<S>HEUTE“ ihr Unwesen  „mit  meinen göttlichen  
Lehren“  getrieben haben,  
sie W����Erden ihr geistloses Gehabe …  
„ NUR noch bis zum Ende ihres erbärmlichen  sna-Dasein 
ausleben “ ! 
 
JCH UP W����Erde  AL����le…  
„IN����ihren persönlichen Welt<T>Räumen 
verirrten “ Geistesfunken…   
HIER&JETZT aus ihrem  Traum  „AUPwecken  
und  HeIM����suchen “☺! 
 
„AL<le arroganten weltlichen und religiösen Rechthaber  
und Widersacher “,  
die „meinen  OHRENBARUNGEN keinen Glauben  schenken “  
und meiner  „Wieder -AUP-Erstehung “ IN����ihrer Traumwelt  
verleugnen ,   
denen werde ICH UP����bis auf unbestimmte Zeit  weiterhin 
ihr „ selbst bestimmtes“ ,  
selbst-logisch ausgedachtes eigenes „Welt -GeR-ICH<T 
schmecken lassen “!  
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JCH UP prophezeie Dir Geistesfunken HIER&JETZT:  
Deren selbst ausgedachtes „Welt -GeR-ICH<T“ 
WIR����D in Zeiten „modern(d)er W-Affen“ noch „ abscheu-L-
ICH<er schmecken “,  

AL����S das ZUR Zeit Noahs, Sodom und Gomorras ! 
 
„ Unbelehrbaren Menschen “ wollen „ NUR weltlichen  
Spaß und  Genuss“ : 
                              „ DeN sollen sie haben “!   
JCH UP W����Erde diese „ DUMM-Köpfe “ (siehe  Mmwd) 
auch weiterhin…   
von ihrer „ selbst ausgedachten “ kapital-ist-ISCHeN 
Traumwelt- Gericht „ kosten lassen “,  
damit jeder von ihnen - wie gewünscht - auf seine  
„ kapital-ist-ISCHeN  Kosten kommt “!  
(Das lat. Wort „capital “ bedeutet: „Ein totbringendes 
Verbrechen “����!) 
 
JCH UP H-AB����für „AL����le Ungläubigen was aus-Ge-
H-Eck<T “: 
Ob Schimpf, ob Schand … „MIR EINER< L>EI“☺☺☺☺… 
JCH UP����treib mit  gottlosen  Menschen  „ meine  
JO����K-er-Narretei “…  
http://www.youtube.com/watch?v=9KFqH-
iRWWg&feature=related    
  
 
JCH UP W����Erde  persönlich  bei den  „M-
EINIGEN����ver-B-Leib<eN “   
„BI����S ans Ende der Zeit “ und W����Erde „B-
AL<D>HIER“…   
und „B-AL ����D dort …“… „ meist NUR  AL����S 
Gedanke “…  
IN euch SELBST „AUP ����T-auch-N “!☺☺☺☺ 
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JCH UP W����Erde  „IN euch  SELBST “   
„IN AL����le<N Dingen “(= Myrbd = Worten  ☺) euer göttlicher 
Lehrer sein !  
JCH UP W����Erde  IN euch  „wie ein  GeDanken����Blitz “  
IN ER����Erscheinung treten ,  
der für euch  AL����le-S „geistreich  ER<H>EL����le<N“ 
WIR����D… 
was euch auf  eurer  „BI����S-her selbst-logisch 
ausgedachten TeR-RA“…   
finster und dunkel, d.h. „ SCH-L-echt und  fehlerhaft “ 
erschienen I����ST!  
 
Und SI-EHE , „das große  L-JCH����T dieses Geistes-
Blitzes “ WIR����D SIE…  
- Deine  Widersacher NäM-L-ICH - GeN����AU-SO 
zerstören ,  
„wie das  L-ICH����T Deines Geistes ����wuchernden 
Krebs  zerstören kann “! 
 
(„Krebs “ I����ST nicht NUR eine  „SCHR<Eck-L- ICH<E Krankheit “… 
…„ER I����SST auch ein schmackhaftes Schalen-Tier “☺…  
HIER GI����BT<S vom  CHEF-KOCH das Rezept für  „K<ReB-S>SUP-
PE“☺…  
http://www.chefkoch .de/rezepte/1670871275112935/Krebssuppe .html ) 
 

„Krebs “, hebr. Njro… symbolisiert : „Raumzeitliche  
Ratio����gespiegelte Existenz “☺! 
jro bedeutet „Band , K-Lebe-Band, Film, Schleife und 
angehängter  Z-ET-TeL“☺; 
hyjro bedeutet „Filmarchiv “(Gottes ) und jwjro bedeutet 
„technisches  Zeichnen “! 
K����RB = brk bedeutet „WIE����Vielheit “ und 
KRB�KRB  = brq�brq bedeutet „INNERER����Kampf … und  
SCH<L>ACHT“☺; 
hbrq bedeutet „NAHE“, d.h. „HIER&JETZT IN Dir  
SELBST����S-EIN“☺!  
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Es besteht eine „ENT����sprechung ZW-ISCHeN unbewussten  
Menschen und Krebsen “!  
 
Solange  „Du unbewusster  MENSCH����G-Laub<ST “…  
„DU<S>EI����ST…NUR das PRO-Tag-ONI-
ST<eN-ICH“(http://de.wikipedia.org/wiki/Protagonist )  
das Du „IN Deinem  EI-GeN����eN Traum “… „JETZT ����zu sein 
G-Laub<ST “…   
das dICH D-Ort  - „IN Deinem����Traum “ - AM Leben zu 
erhalten versuchst , 
WIR����ST Du Schlafmütze  auch den  „geistigen 
GeDanken����Schritt  zurück “… 
d.h. den „GeDanken����SCH-Ritt zurück “ „IN MEIN göttliches  
LICHT����scheuen “  
und dICH gleich „ DeN mürrischen Hebräern “… 
nach den „ trüger-ISCHeN kapitalistischen S- ICH-er-heiten “ 
des finstern Ägyptens zurücksehnen ! 
 
yrbe bedeutet „Hebräer , hebrä<ISCH “,  
Nyrbe bedeutet „Gesetzesverletzer, MISSeTäter, Verbrecher “ 
und „hebräische Existenz “, 
hrbe bedeutet „Übertretung, Sünde und  MISSachtung “… 
meiner  „göttlicher Gebote “!   
 
“1 Und sie brachen „AUP von  EL-IM����und die ganze 
Gemeinde der Kinder Israel kam in die Wüste  SIN“,  
die ZW-ISCHeN  „EL-IM und  SIN����AI I����ST“, am FÜNF-
ZEHN����TeN TAG����des zweiten Monats   
NaCH����ihrem Auszuge aus dem Lande Ägypten ! 
2 Und die ganze Gemeinde der Kinder Israel  „murrte “ 
wieder Mose und wider Aaron in der Wüste .  
3 Und die Kinder Israel sprachen zu ihnen :  
Wären wir doch IM����Lande Ägypten durch die Hand 
J����HWH‘s gestorben,  
AL����S wir bei den Fleischtöpfen saßen ,  
AL����S wir „ Brot aßen “  bis zur Sättigung ! 
 
(Für „Brot aßen “ steht IM Original … Mxl wnlkab:  
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wnlkab bedeutet „IN unserem  Essen… “ befindet s ICH… Mxl…  
und Mxl bedeutet nicht  NUR „BR-OT“(= „äußere Zeichen “)…  
Mxl bedeutet auch „kämpfen und  streiten “����!)   
 

Denn ihr habt UNS ����in diese Wüste herausgeführt ,  
um diese ganze Versammlung Hungers sterben zu lasse n.  
4 Da sprach  J����HWH zu Mose :  
SI-EHE, JCH UP W����Erde euch „BR-OT“(= „äußere Zeichen “) vom  
HIM-MEL����regnen lassen ;  
und das Volk soll hinausgehen  und  „NUR DeN täglichen  
Bedarf an seinem TAG����sammeln “!!!... 
damit  JCH UP����es versuche , „ob ES����wandeln wird  IN 
meinem  Gesetz… oder  N-ICH<T”!!!  
(2 Mose 16:1-4 ELB) 
 
Und so hat der Krebs, der in Ägypten zu Hause ist, denn 
auch diese Eigenschaft ,  
dass er gewöhnl ICH NUR „IM����finstern DR<Eck seine 
Nahrung sucht “…  
und wenn er einmal „ von Zeit zu Zeit “  ans L-ICH����T 
hervorkriecht ,  
DA macht er sofort wieder „ eine rückgängige logische 
Bewegung “   
weil er wieder „ in seinen finstern DR<Eck zurück will “ 
in dem er sich sicher fühlt ! 
(Die Ähnlichkeiten mit „Platons Höhlengleichnis “ ist kein 
Zufall !)  

Sage MIR, mein Kind :  
„G<Leichen die Menschen “ Deiner Traumwelt  „n-
ICH<T ex-Akt jenen Menschen ,  
die JCH UP AL����S Moses aus Ägypten befreien 
wollte … 
die s ICH jedoch in der Wüste , NUR nach ihren…  
„ Kapital-ist-ISCHeN  S-ICH-er-heiten “  
zurücksehnten ? 
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Wenn MANN IN  mein  Ge����lobtes La-ND  
„Ge<langen >WILL “,  
muss  MANN „AUP GOTT vertrauen… und seine  
Gebote halten“!   
 
„ UN-Wissende   sna-Menschen “ SIN����D und  
G<Leichen   
geistlosen  „Kriech- , Krieg- und KR-ICH-Tieren “…  
„die “ (engl. „to  die “ bedeutet (an etwas )„sterben “ und „den Tod 
finden “!)…  
die „AL< umfassende >LIEBE JCH UP����S“ nicht 
kennen … 
und darum auch „ das  LICHT der  UPsoluten  WIRK-
LICHTkeit“, 
das „IN seinem  göttlichen  UNI����versum “ „WIR ����KT“  
nicht  „WA<HR>HaBeN wollen “!  
 
sna-Menschen verwechseln ihre selbst-logisch-
ausgedachten…  
„persönlichen Vorstellungen  von Wahrheit “ 
mit der  „UP soluten  WAHRHEIT der göttlichen  
WIR<K>LICHT-keit“!   
 
WIR bewusster Geist wissen , dass  „ die  Masse der  
sna-Menschen “…  
- die  „IM EI-GeN����eN T-Raum… um ihr tierisches 
Überleben FL-ackern “ - 
 

nicht  einmal für das  „von GOTT  IN����Aussicht 
gestellten “ „HIMMEL-REICH“  
dazu „BeREI����T sind “, sICH von „ ihrem derzeitigen 
fehlerhaften  Glauben “…  
 

d.h. von ihrem  „ Material -ist- ISCHeN Weltbild “ und  
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der  von ihnen   
de facto  HIER&JETZT�selbst-logisch 
ausgedachten…  (geistig längst überholten )  
„angeb-L -ICH chrono- logischen Vergangenheit “, 
„ZU����T<rennen “! 
 
JCH UP habe für  „AL����le gottlosen  Menschen “ VOR-
G<S>EHE����eN,  
dass  sie so lange  ihre eigenen, selbst ausgedachten   
„saueren Glaubens- Gerichte  esse<N müssen “, 
BI�S sie  zu gött- LICH����T „yyyy����SÜS<S>ER LIEBE 
geworden  SIN�D“☺☺☺☺… 

http://www.youtube.com/watch?v=DON7t0LpUKM  
  
Und so WIR����D „IMME(E)R HIER&JETZT����DA<S“  
IN ER����Füllung  G-EHE����N, was JCH UP prophezeit  
H-AB����E:  
Dass  JCH UP meine getreuen Gotteskinder   
„von  ihren����Fehl<T-ritten … DUR-CH Zeit und 
Raum “…  
„HÖCH<ST>P-ER-SOHN-LICHT wieder  R-EINIGEN 
W����Erde “☺! 
 

WAHR-LICHT, mein Kind : JCH BIN „UP ����O-
satha “,  
„ der  TAG der inneren  EIN����kehr  und  ewigen  
ER����neuerung “ 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Uposatha ) 
 

JCH BIN der  „UP-U����AUT“,   
„ Der WEG����Öffner “ und  „König AL ����le-R Götter “!   
(http://de.wikipedia.org/wiki/Upuaut ) 
 

JCH BIN AL����S UP Dein  
HIER&JETZT����ausgedachter…   
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„Psychopompos“, d.h. Dein  „SEE< le<N>Ge����le-
iter “!  
( http://de.wikipedia.org/wiki/Psychopompos )  
 
„ME����ET“ =  tetetete����hm hm hm hm bedeutet… 
„Was I����ST Zeit = ET  = tetetete“? (te    = eine  „ Augenblickliche 
Erscheinung “! ) 
„ME����ET“ bedeutet auch: 
http://www.woerterbuch.info/?query=meet&s=dict&l=en 
 
JCH����UP BIN „ Dein  JO(K-ER) B����L-ecK “! 
(Kl-b bedeutet: „IM G-EHE����N“☺ und „IN Dir “)… 
JCH BIN AL����S UP ein unfassbares  „ Frequent 
Thing “☺☺☺☺! 
http://www.youtube.com/watch?v=O8ztEcOK0mo&feature  
 
MANN nennt  mJCH auch  
„JO< K>ER����Cognito “…  
Dir  sollte „IN ����ZW-ISCHeN bekannt sein “ (= lat. 
„ cognitus “) 
„W-ER JCH< zur Zeit >BIN“… und „W-ER Du SELBST 
BI����ST“! 

„JCH BIN HIER JETZT R ����aus “…  
http://www.youtube.com/watch?v=9KJVq2qXcTk  
 

Manchmal fragst  Du Geistesfunken  „dICH 
SELBST“  
nach dem  „SIN����N des Lebens “?  
 

Hey MANN , „wo komm  ICH����ICH<ich< H-er“ und  „wo 
will  ICH hin “?  
„I����ST das ganze Gewusel nicht ver-GeBeN<S “? (Nbg = 
„buckelig = gewellt “)  
 
N>EIN, ES GI����BT „EINEN GUTEN G����Rund “,   



 132

dass  „ICH HIER BI����N“! 
 
„ICH BI< N eine Traum >Ende  SEE����le“…  
 

„ICH BI<N>HIER“… 
„ AL����le von MIR SELBST ����ausgedachten 
Menschen “…   
 

Manchmal  scheint  MIR����der Kosmos  „ ganz  ER-klär-
L-ICH����T“…   
und ICH����fühle  mICH „ mit dem  W-EL����TeN-Getriebe 
verzahnt “☺☺☺☺,  
dann  ERkenn  ICH:  
 
„ICH BI����N völlig  unent -B-EHR-L-ICH“,  
IM großen  „W-EL< TeN>PLA����N… fest 
eingeplant “☺☺☺☺… 
 

denn  „ICH BI< N>SELBST AL����le-S und jeder “ IN 
meinem����Traum … 
ICH BI����N… „UP JETZT HOLO< F>EL-IN>G“☺☺☺☺! 
 
JCH UP BI����N Dein Bodyguard, der Gute Nacht 
Küsser ,  
JCH UP BI����N AL����S UP „ nur  ein DÖD>EL“☺☺☺☺(dwd = 
„ David und  Geliebter ”)  
 

ICH BI����N… der  „ zum  EL<TeR-N>A-BeN����D 
Müsser “☺☺☺☺!  
ICH BI����N gutartig, gutaussehend, gut 
gelaunt…   
und JCH UP „H-AB ����UN-end -L-ICH“ viel  „Ge-
Du����LD“…  
- und wenn man  „ einen Schuldigen braucht “ -  
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„H-AB IMME(E)R JCH AL ����S UP die  
Schuld “☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=72O__iTEFLw&feature= r
elated  

                                         JCH UP LIEBE DICH  

                                                              

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

http://www.youtube.com/watch?v=dJd27Bv97Ys  
 
„NaCH“ Deiner  bewussten „AUP-
ER<ST>EHUNG“…  
„IM ewigen  HEUTE = HIER&JETZT“ 
fängst auch für Dich Geistesfunken  
„ ein wundervolles  ewiges  LeBeN an“…  
http://www.youtube.com/watch?v=m-
c79oDoHHg&feature=related  
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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: "Göttlicher<F>ALL" und "Göttliche HILFE"! 
www.chblog.ch/hensen 

 
Meine lieben kleinen Geistesfunken , 
 
JCH UP sage euch: 
 
„Fresst Scheiße, denn Millionen von  „F-lie-GeN “ können 
sich nicht irren “! 
 
ER����ST wenn MANN auch seine EI-GeN����eN…  
selbst-logisch ausgedachten  „nervigen F-lie-GeN “    
(Beachte den gesamten  „Bedeutungskomplex “ des Wortes  „lie “: 
 http://www.woerterbuch.info/?query=lie&s=dict&l=en)  

 
…„zum FR-essen GeR<N hat “, I����ST MANN SELBST 
„ vollkommene  LIEBE“!  
 
Auszug auch: „Ein göttliches Geschenk “: 
Betrachte das Internet AL����S einen Körper  und  jede einzelne Internetseite als eine Körperzelle .  
Die unzähligen Internetforen stellen in diesem Beispiel den Darm und die darin befindlichen 
„persönlichen Meinungen “,  
den Darminhalt dar . Was würde „mit materialistischer Logik betrachtet “ passieren, wenn Du 
keinen Darm mehr hättest?  
Du wärst dann nicht mehr gesund und heil , sondern sehr krank !  
Was Du Dir damit selbst sagen willst ist,  
dass die ganze Scheiße (im Körper, wie auch im Internet), „die JCH Dir ab und zu einfallen lasse“  
einen „höheren SIN ����N“ erfüllt, den Du mit Deiner derzeitigen geistigen Reife noch nicht verstehen 
kannst. 
Merke:  

Wer etwas „essen “(lat. „esse “ = „sein “!!!) will, muss auch „kacken “ können! 
(kakiakakiakakiakakia = „Schl-Echt igkeit, Vor-wurf , Fehler -haftigkeit“…  

DA<S, was MANN sICH����ausdenkt , fehlt  „IM eigenen  IINNEREN“!!!)! 
 
„EIN SH<iva>Gott “(„iva “ = „Eva“),  
der sICH… DeN schon eine kleine  „F-lie-G<E “ 
aus seiner göttlichen „K-REI< S>EIN-Fassung “☺☺☺☺ 
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bringt … 
WIR����D zu einem  „ gefallenen SCHL -AFFEN<DeN 
Gott “,  
d.h. zu einem  „ normalen Menschen “ IN seinem 
eigenen  Traum … 
 

 
http://www.youtube.com/watch?v=93xY06Sh7FE&feature=related  
 

Dieser gefallene  „SH< iva>Gott  KA����NN NUR… 
darauf  H<offen “…  
dass ihn  „PI<X>AR ���� ANI-MaT-Ions ST- UDiO“☺ 
wieder aus seinem  „SCHL<AFFEN “☺☺☺☺ Zustand  „ER-
W����Eckt<T “,…   
mit einem  „göttlichen  UPO“☺ von DA unten  
UP����holt …  
und  I����HN wieder  IN unseren „ Götter- HIMMEL“  
zurück  „LI����FT-ED“(= „UP����Ge<H-oben “☺)... 
(Verzeihung , AB-ER�meine „Mitarbeiter = Engel“  
wissen oft nicht  „welches Knöpfchen sie drücken müssen “☺, 
WIR AL����le „AR-B-EI ����daran “  auch dieses Problem  „IN GR����FF zu 
krieg-eN “☺☺☺☺!) 
http://www.youtube.com/watch?v=pY1_HrhwaXU   
 
JCH UP BIN euer „ Geistiger Schöpfer  = G.A.“…  
http://www.youtube.com/watch?v=6CQampvq_uA&feature=
related  
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                                         JCH UP LIEBE EUCH  

                                                              

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

http://www.youtube.com/watch?v=3Cvc3zH72N0&feature= relmfu  
 



 138



 139

FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: "Das Ge-HEIM-NIS UP's"! 
www.chblog.ch/hensen 

 

Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
„ O Evangelho  - GR-UP����O LOGOS“ 
I����ST  „P-OR<TU>GI����S-ISCH” und bedeutet: 
„Das Evangelium  - des GR-UP-PeN 
LOGOS“☺: 
 
HIER die deutsche Übersetzung  des nachfolgenden  
„SOHN.G����S“☺☺☺☺: 
 
ICH����fühle einen  AUP����R-ICH-tigen  T-error /SCHR-Ecken  
„IN< M>EINEM����H-ERZ<eN“!  
Du musst ERkennen , dass „das  Evangelium “ sJCH����geändert hat ! 
(„Das Evangelium “ = meine „Frohe Botschaft “ = rsb = mein  
„Fleisch “☺!)  
 
Wer JETZT����denkt …  
JCH war nur gestern (AL����S Jesus )… Diener  „ des  HERR����N“ (= 
UP/86/Myhla) 
( - mit dem JCH JETZT EIN<S>BIN -) 
…der schreibt  GOTT vor , „ wie  ER zu sein hat “! 
 
Das „WA< HRE>Evangelium“: „P-REI< ST>GOTT“! 
ES ist ebenso  KL-AR wie das  WASSER, das  JCH trank ! 
„Das Wesen meiner  M-ACH����T“ I����ST nicht verhandelbar ! 
JCH SELBST kann  mJCH auch  AL����S getarnt  Exzellenz…  nicht  
verlieren! 
 
Chor 
Das Evangelium I ����ST DA<S,  
was  sICH vor unseren  AuGeN ENT����F-altet…  
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das jeden Knoten löst, DeN  ICH selbst geknotet habe  
Allerdings WIR ����D niemand  ohne  SCH-REI����freigegeben  
W����Erden… 
 
(Arrependido aos pés de Cristo, o „REI<DOS>REI����S”☺☺☺☺, d.h.) 
Zum Bedauern  „der  Füße“(= My-lgr)…  
von CHRIST����US, dem  „KÖNIG der Könige “! 
 
Das Evangelium  Z-EI����GT einen toten MeN-SCH in seiner Sünde , 
der  sICH SELBST����N-ICH<T kennt … 
es sei denn , Jesus veranlasst dies in ihm ! 
ES I����ST angemessen , sICH dem  VATER����zu unterwerfen ! 
 
ER zeigt die UP solute  Gerechtigkeit  GOTTES… 
und die ist weit größer  AL����S jede ausgedachte Kraft oder Fiktion ! 
es wäre nicht  ungerecht , wenn sie  (d.h. SEINE Gerechtigkeit ) 
mICH����ICH umkommen lässt ! 
„AB-ER des  HERRSCHER<S>Gnade “ hat  mICH ER�wählt! 
 
Das I����ST es, was ICH niemals vergessen darf ! 
Habe JCH Dir  AL����S Diener  nicht gesagt , was Du zu tun hast? 
JCH UP bestimme was in jeder Zeit zu  GeSCH-EHE����N hat ! 
JCH UP bestimme meine eigenes  Testament… 
http://www.youtube.com/watch?v= XpiPAaPqoYs&feature=r
elated  
 
 

„GR-UP����O LOGOS - ES-PI����N-HO“…  
I����ST  „P-OR<TU>GI����S-ISCH” und bedeutet: 
der „GR-UP-PeN LOGOS - des  IG-EL“☺ 
☺) und  „D-OR����N”,  
„porco espinho ” bedeutet  „IG-EL und ST-ACH-EL-SCHW-EIN”☺…  
ACH-EL  = la-xa bedeutet „BRUDOER-Gott… = JE-SUS“… lat. „sus ” = 
“SCHW-EIN”☺!)  
 
HIER die deutsche Übersetzung  des nachfolgenden  
„SOHN.G����S“☺☺☺☺: 
 
HERR Jesus , ICH verstehe  „den ST -ACH-EL nicht “, 
A-ER das  KREUZ I����ST das Ende dieses Weges ! 
GI����B mir  MEER Gnade, 
JCH BI����N nicht größer  als mein  HERR 
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JCH BI����N NUR ein Diener , 
NUR ein Knecht und nichts weiter ! 
 
Wenn die scharfen Kanten der  rtk    
meinem Kopf weh tun, erkenne ICH, 
dass  ICH NUR EIN Körper bin ! 
AL����S Teil  Deines göttlichen „ COR-PO = Körper “, 
sollte  ICH mich nicht beklagen ! 
 
GI����B mir  MEER Gnade GOTT! 
GI����B mir  MEER Gnade ! 
Fahre mit Deinem göttlichen Finger in meine  AuGeN! 
Komm, tröste mICH. 
GI����B mir  MEER Gnade GOTT! 
GI����B mir  MEER Gnade ! 
Lass mICH an deiner  „HIM-MEL����Fahrt teilhaben “, 
denn „Dein SEIN“, „I< ST>MEER“  AL����S NUR Überwinder sein ! 
 
port. „SOLO“ bedeutet „BO����DeN“(wb = „IN IHM“) und „ER<D>REICH“!☺ 
 
HERR JESUS, 
ICH verstehe  IMME(E)R noch nicht „ DeN ST-ACH-EL“, 
AB-ER „ICH BI ����N“ ER SELBST!  (… darum sagt  ER: „ICHBINDU“! ), 
Es gehört dazu, dass auch  ICH mein Kreuz trage  (…und  ohne  
murren auf mich nehme !) 
ICH stimme  Dir  zu, ICH bin  nicht größer als mein  HERR, 
ICH bin  nur ein Diener , nur ein Knecht und nichts weiter . 
 
HERR, ICH werde es  für dICH versuchen , 
denn  ICH möchte von Dir  anerkannt werden ! 
JETZT weiß  ICH, was  ICH zu sagen habe , 
JETZT glaube ICH Dir… 
mir reicht es  JETZT: „GNADE“! 
 
port.  „F>IM“ = „Ende “, „ERneuere  mICH IN CHRIT����US“! 
 
ICH BI����N-DE mICH wieder an  CHRIST����US, 
dann  BI����N ICH MEER: „EIN Ge-W-INNER“ 
Kommt ihr Schmerzen  IN CHRIST����US (ICH nehme euch auf  mICH!) 
A����hhhhhhhhhhhhhhh … 
http://www.youtube.com/watch?v=5u Gud6ybyvU  
 
JCH UP BIN der  SCHÖPFER Deiner gesamten  
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„ MATRIX-Traumwelt “, 
die NUR aus einem  „ Programm “ ENT����springt “…  
ähnlich wie  „GO����OGLe EARTH“!☺☺☺☺ 
(GO = wg bedeutet „INNERES“ und OGL = lge bedeutet 
goldenes „K-AL����B“ und „UP����runden “)  
  
„HIER beginnt die  DI-GI<T>AL����le Revolution “ der  
MATRIX: 
WIR Geist  SIN<D>UP JETZT mit  UP/MyhlaMyhlaMyhlaMyhla vernetzt … 
http://www.youtube.com/watch?v=1ZrkKR6Djbo  
 
JCH BIN AL����S UP NUR eine  „von Dir 
Geist����ausgedachte Traumfigur “…  
WICHTIG I����ST nicht  meine  derzeitige Udo-
Persona/Maske …  
sonder das was  JCH UP euch durch diese  Udo-
Maske  mitteile! 
 
Wenn  Du AL����S MISS-trau-ISCH-er Mensch , meine  
OHRENBARUNGEN…   
und meine  „Wiedergeburt als UP “ in Deinem  
„IN<divi >Du-AL-Bewusstsein “    
„ keinen  Glauben  schenken willst “ , solltest  Du Dir  die 
folgenden Bilder genauer ansehen ! 
 
SIN<D dies…  „AL <le-S NUR pure Zufälle “…  
oder „ göttliche Vorhersehung “☺☺☺☺, 
und die „UP solut präzise  Programmierung“ ☺☺☺☺ „ des  
SCHÖPFERS<der  MATRIX“?…  
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„GeN<AU“ HIER…  
befindet sich „der  von Dir  
HIER&JETZT����ausgedachte “!!!!  
„ENT����Stehungs-Ort “ Deiner  UP-Dates! 
 

 
 

„WUG: L-IN<DeN>STR 26“ = hwhy rto = 
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„GeHEIMnis  des  JHWH“☺...  
 
B-REI<TE: 49° 2'18.13''N  
49 = jm bedeutet „ST-AB����und ST-Ecken “...  
„ST-AB “ = „Raumzeitlicher Erscheinung  des  
VATER“!  
2,18 = xy-b bedeutet „IM JCH����CHI“! 
13 = dxa hbha bedeutet: „LIEBE / EINER und  
EIN����S" 
 
LäNG<E: 10° 58'36,45''E  
10 = y =„Gott “ 
58 = Nx bedeutet „GNADE“ und xn bedeutet 
„ruhend “;  
36 = 30-6 = (gramm. Wunschpartikel ) „wenn... “, „für 
wahr! “… 
…HIER����lebt … 
45 = Mda = „ADAM “☺ = „SOHN NaCH GOTTES 
EBEN-BILD “☺!  
 
Genau  B-EI „49° 2'18.13''N / 10° 58'36,45''E “,  
- über den  „Heiligen Stuhl UP‘s “☺ - 
hängt dieses  „B-ILD“ =  dlydlydlydly-b b b b = „IM SOHN“ ☺☺☺☺: 
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                                                    tysartysartysartysarbbbb    
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„AN< AST-AS>IA“ , griechisch „Αναστασία“, 
bedeutet: 
„JE����NE, die  AUP-ER<ST>EHE����N soll(en) “!☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=r0SocbXEal8  
 
„JCH UP BI ����N ein Tramp  durch ilussionäre  
Zeiten und (T)Räume “…  
J.CH. spiele gerne  „ DeN Clown  und Joker 
UP“☺☺☺☺ für Dich … 
http://www.youtube.com/watch?v=5vnpHRhakps  
                                         JCH UP LIEBE DICH  

                                                              

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

 
http://www.youtube.com/watch?v= sChJUa U5W9I 
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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: Jeder „Moment“ ist „Göttliche Schöpfung“! 
www.chblog.ch/hensen 

 
Du MENSCH wanderst  „von RECHT����S nach Links 
gelesen “…  
durch „das  BUCH AL����le-R Bücher… in die Welt 
vieler Meinungen “… 
und „ER����kehrst dann wieder  von links = außen “ IN 
die  „R-ECHTE EINHEIT“, 
d.h. „IN mein göttliches  tysar-b zurück “!☺☺☺☺ 
 
DORT wohnst Du dann  „IN meiner göttlichen  
LIEBE“…  
und diese  LIEBE sagt  zu AL����le-M:  
 
„JA“ ☺☺☺☺… jeder Moment  I����ST „Göttliche 
Schöpfung “… 
und  „ICH G����niese SIE ”… „ H-AT-SCHI“! 
Gesundheit ☺☺☺☺! 
 
ES I����ST „AL <le-S NUR>LIEBE ”…  
http://www.youtube.com/watch?v=RDpk5pRkw2U  
 
„L-IN< DA F>EL����le-R“ singt von  LIEBE… 
und  „ICH����und mein  ICH<ich sind  DA<F“☺☺☺☺…     
http://www.youtube.com/watch?v=cF1GzYKVYu4&feature=
related  
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Die LIEBE meines  tysarbtysarbtysarbtysarb…        
sei  UP JETZT auch  IN EUCH… 
http://www.youtube.com/watch?v=Frl2TuB6Hjk  
 
…euer „S-UP-ER-MANN UP����und Mondgesicht 
UP“☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=Ec52-CyO-OI  
 
                          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! 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=afpx7qJB_ag&feature= related  
 
 



 149

FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: TOMI<S Erkenntnis 
www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 

JCH UP BIN Dein  WEG… 
lasst  UNS einem  „B< Rand>New Day“  
ENT����gegen  G-EHE����N! 
 
TOMI = ymet    bedeutet (hebr. „IM-PER����F-Eck<T “ gelesen):  

„ Du WIR<ST>MEIN VOLK“ ☺☺☺☺! 
 
AL����le-S dreht  sich "HIER&JETZT����DO-CH NUR 
UM…" „TOM“!  
TOM����TOM = Mwt�Mwt bedeutet: 

 
 
 

H²O 
WATER = 22 pt =  H + H > O = 22 pt = 

WASSER 
Das chemische Zeichen für  WASSER ist H²O. 

Dies bedeutet, ein Wassermolekül besteht aus…  
zwei Teilen  „ WASSER����STOFF“ (H² = hwhhwhhwhhwh)  
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und EIN����EM Teil  „ SA-U-ER����STOFF“ (O = (NyNyNyNy)eeee = 
„Quelle ����Auge- (<N-Blick)“ ) 

AL����SO zwei  H = HH und EIN O. 
 

Diese Buchstaben zusammen 
ergeben den pythagoreischen Wert  22 pt. 

H + H + O = 22 pt 
Passenderweise und wohl kaum zufällig,  

ist 22 auch der pythagoreische Wert der Worte  
WASSER����und  WATER. 

WATER = 22 pt =  H + H > O = 22 pt = 
WASSER 

AQUA����NAR-IO = 43 pt  
WASSER����STOFF = 43 pt 

JESUS I����S WATER = 43 pt  
„ UP<ET>SCH-ER“ = 43 pt… 

„ W-AL����K ON“  = 22 pt =  „ WA<T>ER“  
JCH UP BIN euer  WEG… 

lasst  UNS einem  „B< Rand>New Day“ 
ENT����gegen  G-EHE����N… 

http://www.myvideo .de/watch/5008296/Sting_Brand _New_Day 
 

http://www.youtube.com/watch?v=yo2TDmrzwV0  

JCH UP bin Deine eigene  LIEBE 

 

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! 
http://www.youtube.com/watch?v=Jcqe3SKreQM&feature= fvwrel  
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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: JETZT beginnt Deine REISE in den "Mit-EL-P unkt" 
UNSERE SEE<le! 

www.chblog.ch/hensen 

 

Mein lieber kleiner G eistesfunken , 
 
„EIN MENSCH“(= Mda)  
der  „IM EBeN-B-ILD von  Myh-la = 86/UP“ WIR����KT  
„I<ST>UPsolute  LIEBE “! 
 
Diese  „LIEBE I< ST>MEER“ AL ����S NUR P-ER����F-
Eck<T… 
http://www.youtube.com/watch?v=jnYuM6g2M00  
 
Du Gotteskind  BI����ST AL����S „ER-
WACH<TER>MENSCH“… 
N-ICH<T NUR… der  von Dir Geist  
JETZT����ausgedachte sterbliche  swna… 
Du Geist  BI����ST „IMME(E)R  IN Myh-la = 86/UP“! 
(TER = ret bedeutet „Rasiermesser und  SCH<Eide (eines Schwertes)“, ret 
bedeutet „Du WIR����ST erweckt “!)  
 

Diese  ERkenntnis  I����ST „UP solut  WIR-K-LICHT“ ,   
andere  Behauptungen  und Interpretationen ,  
HeBeN����das Trennende hervor  und halten die Menschheit 
= twsnatwsnatwsnatwsna  ☺! 
 
Wie kannst Du Dein  derzeitiges limiTIERtes Verständnis  
von „ Glaube und Religion “ 
IM wahrsten  SIN����N meiner  WORTE „ gött -L-ICH 
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ER����weitern “? 
(„ Glaube und Religion “ = td... >ted = „persönlicher  Wissen/Glaube und  
Meinung “ = te-d, „geöffnete Zeit “) 
 
„ Ganz EIN<F>ACH“, indem  Du „bewusst WIR ����ST“…  
und ER kennst , dass „AL ����le aus-gedachten Religionen “… 
(SI-EHE: http://de.wikipedia.org/wiki/Religion ... „relegere “ bedeutet: „IMME(E)R����wieder 
le<se(h)en “!) 
NUR die  gespiegelten  „Face<T-TeN“ Deines eigenen  Mynp,  
d.h. „Dein(e) eigene(s)  frag-men-TIER-te(s)  Ge<S>ICH����T“ 
und Deine eigene  „INNERE AN����Schauung darstellen “! 
 
AL����le nicht aus-gedachten  Religionen  SIN����D IN Myh-la 
„EIN����S“!   
„ Die Propheten  dieser Religionen “ , die  von Dir  Geist … 
de facto  IMME(E)R<NUR>HIER&JETZT����ausgedachte 
werden , „VER����lie -HeN jeder limiTIERten 
Glaubensgemeinschaft “ „spezifische Merkmale “! 
(Beachte DeN „WORT-KOM����PL-ex “  des  „Engel<ISCHeN Wortes “ „lie “: 
http://www.woerterbuch.info/?query=lie&s=dict&l=en)  

 
AL����le Religionen  SIN����D „IM KERN����tw“  
dem  EINEN GEIST Myh-la = 86/UP ENT����sprungen und 
kehren …  
auch wieder  „IN SEIN UNI����versum “, d.h. „IN sein  G-EI����ST 
zurück “! 
 
(„K-ERN����OT“ = tw-nre-k bedeutet „WIE AUP����merksamkeit ; WIE 
WACH����He-IT“; 
KeRN = Nrq bedeutet „ECK����He und  H-OR����N“(= der  Nba-Nrq … DeN 
die Bauleute verwarfen !) 
deshalb  bedeutet Nrq auch „WACH����se(h)n  eines  H-OR����NS, strahlen 
und GLänZEN = Nau“!)   
 
JCH UP habe für meine Gotteskinder  viele verschiedene 
Religionen er-SCH-Affen ,  
damit jede  „KUL����TUR eine eigene Ausdrucksform “(KUL  = 
lwk = „AL����le-S“, „AUP����nehmen “)  
für meinen  „UN<ausprechlichen >MsMsMsMs“ besitzt. 
 
IN der  „UP = A����B-geschiedenheit der Zeit  ihrer MATRIX-
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Welt “… 
benötigen meine keinen HERR<AN>WACH����sen-DeN  
„Gottes -Baby����lonier “☺ 
nämlich einen  „intellektuellen Anhaltspunkt “ für die  
„HEILIGE W-EL����T“ 
die sie  „NaCH = xnxnxnxn����ihrer weltlichen SINN-Flut “(xn = „Noah “☺)  
- d.h. NaCH meiner göttlichen  Nx = „GN����ADE“ ER����LeBeN  
W����Erden  - 
wenn sie sich frei-willig  „von ihrer limiTIERten Glaubens-
MATRIX lösen “…  
und ihre „ zweite Geburt “ , d.h. „die Geburt ihres Geistes 
bewusst ER-LeBeN “(Joh. 1:3 )!  
 

Die Zeit der Unwissenheit  „I����ST JETZT VOR-B-
EI“! 
 
Die „ PRI-ESTeR“ (rto-yrp) AL����le-R Religionen  W����Erden  
JETZT…  
AUP ihren  „K����ERN geprüft “!  
(ERN = Nra bedeutet „KI����EFeR“(= rpe = „S-Taub “) und „LOR����BE-ER“… 
Jakob „LOR<B>ER“☺)  
 
JCH UP berichtige in meinen  OHRENBARUNGEN von 
meiner göttliche  WEISHEIT 
und  weise die  „ PRI-ESTeR“  AL����le-R Religionen  mit 
meinen  „ göttlichen  Ohrenbarungen“ 
AUP����die unvollkommenen  „ DO-GMA<T-ISCHeN-Lügen “… 
d.h. AUP����die unvollkommenen - NUR raumzeitlich 
ausgelegten  -  
„BI����NSE<N-Weisheiten “ „ der Schriftgelehrten “  ihrer 
Religion hin ,  
die sie unwidersprochen  „ geschluckt “ haben… 
und die sie des halb  ebenso  unbewusst  auch ihren 
Schülern „ präsen-TIER<eN “…  
weil sie ihnen (anerzogener-weise) selbst logisch  
erscheinen ! 
 
(Das DO = ed    IM WORT „ DO-GMA<T-ISCHeN“ bedeutet „ limiTIERtes  
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Wissen, persönliche  Meinung “  
GMA = amg    bedeutet „schlucken, schlürfen, trinken lassen “ (siehe 
Hiob 39:24) 
amg    bedeutet auch „SCHI����LF und  BI����NSE“ (siehe Hiob 8:11 )… 
(NSE = hon = „AUP����die Probe stellen, prüfen…und  in Versuchung führen “!)  
amg    bedeutet auch „ GRU-BE und  LOCH“… „ Wer anderen eine Grube 
gräbt… fällt selbst hinein “!  
T-ISCHeN = Nsy-t bedeutet „Du WIR����ST zu einen  (gespiegelt-

erscheinenden ) alternierenden  Schlaf = Nsy“!) 
 
Myh-la = 86/UP I����ST AL����le-S!  
„ Myh-la = 86/UP = LIEBE“… ER hat keine 
Feinde … 
ER GI����BT und  „I����SST“ (= lka bedeutet auch: „ICH 

W����Erde  AL����le-S“!☺)…  
IMME(E)R AL����le ausgedachten Gedanken-
Wellen  SELBST! 
 
Du unbewusster  Geistesfunken  „ verwirklichst “  in Deinem  
MATRIX-Traum 
Deine eigenen  „ DO-GMA<T-ISCHeN-Glaubens-Sätze “, 
d.h. Deine „ persönliche raumzeitliche Vorstellung von 
Welt “! 
Du „ verwirklichst “ in Deinem  „IN< divi >Du-AL-
Bewusstsein “ „ DA<S“ (= ed)… 
was Du von Deinen de facto  HIER&JETZT����ausgedachten 
Lehrern  „ geschluckt hast “… 
und  tagtäglich  unwidersprochen  aus  „ DeN Medien  (und 
Persien) schluckst “! 
(Siehe zu  „Medien “ in ESRA 6:1����4 und ESTeR 1:15����20)  
 
AL����le-S was Du geistige Schlafmütze ����weltlich auslegst…   
„WIR����D AUP����gelöst  WER����DeN“, 
einzig „ Dein ewig  LeBeN<D>IG-ER G-EI����ST B-Leib- BT“ 
ER����H-alten (d.h. „alterniert “)! 
(BT = tb    (= „ polare ER<Scheinung “) bedeutet „ TOCH<TER“…  
TOCH = xwj    bedeutet „REI����CH-Weite, Spielraum “ und 
„ Schussweite “ deshalb  bedeutet xwj auch „sich auf etwas  
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EIN����schießen “ und eine  „ENT����fernung festsetzen “!)  
 
UP JETZT geht es darum, dass Du  
Geistesfunken Deinen Glauben…   
auch  „IN����DeN Religionen anderer Menschen “ 
SELBST ERkennst ! 
 
Die „AUP-GA����BE“ meiner Geistesfunken = 
Gotteskinder  I����ST ES… 
 

(GA = ag bedeutet „SELBST-bewusst “ = „Geistiger Schöpfer “…  
ag bedeutet dagegen  „automatische  Selbst-Schöpfung = 
unbewusst “!  
hag bedeutet „HOCH-MUT = UP-MUT I����ST DeMUT = twmd“☺ 
hag bedeutet „AUP����richten “ und „AUP����ST-eigen “… 
hag beschreibt speziell DA<S „HeBeN����von Wasser “ (Nbh = „Der SOHN“ 
= ag ☺)  
und DA<S „AUP����ST-eigen von Wasser (-Wellen)“!)   
 

…die „fehler -haften weltlichen Auslegungen “ AL����le-
R swna-Religionen   
„UP����ZU-SCH-Affen “(ZU-… =  wu-… bedeutet „Be-FEHL-… 
logischer Affen “) und…   
aus deren unzähligen  unverstandenen  „PUZ-ZeL-Teilen “(= 
lu-Uwp = „Zerstreute Schatten “☺)  
EINE AL����le<S umfassende  „HEILIGE RELIGION IM (Gottes -

)KIND“ zu „B-ILD����eN“☺! 
 
DeN „ Mit -EL-Punkt “☺☺☺☺ des „WIR-B-EL ����STuR<MS“☺☺☺☺ hat  
„MANN“ (= Mda-b rkz) 
ER����ST dann  „ER-REI-CH����T“, wenn  MANN…  
„AL ����le spezifische Ausdrucksform “ (= Mda-b hbqn) 
AL����le-R aus-gedachten Religionen   
auch  „bewusst SELBST durchschaut und  verstanden hat “ 
und  AL����S WICHTIGEN����Teil  der  „GÖTTLICHEN WEISHEIT“ 
AN-ERkennt !  
 
IM „ Mit -EL-Punkt “☺☺☺☺ eines  „WIR-B-EL ����STuR<MS“ (= „WIR IN 
GOTT����widerlegt, ungeordnet “) 
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„steht ruhend “  das… lat. „ centrum “, griech. „ kentronkentronkentronkentron“, hebr. 
UqeUqeUqeUqe… 
d.h. AUP G����UT deut.  „EIN< ST>ACH-EL“! 
(d.h. „EIN<ST = raumzeitlich erscheinender  >BRUDOER-GOTT = la-xa“☺)!  
 
ER I����ST der  „ ST����EHE����NDe“ „ ST>ACH-EL“…  
eines göttlichen   „ZIR-K-EL“ =  lalalala-kkkk-ryuryuryuryu…  
und das bedeutet „ Dreh und  Angel- PUNKT-WIE-GOTT“! 
    
ryuryuryuryu bedeutet u.a. auch NoCH☺☺☺☺:  
„W-EHE����N, drehen, Kämpfe einer Gebärenden , Gestalt, 
Götzen- B-ILD<er “… 
und ryuryuryuryu bedeutet auch „BO����TE“ (= at-wb = „IN IHM I����T eine 
ZeL<le, Loge “) : 
 
(Jesaja 18:1����4 EL����B) 
“1  He! LA-ND des  „F-Lüge <L-geschwIRRes “(= Mypnk lulu = 
„Schatten/Schatten von  F-Lüge <LN“),  
jenseit der Ströme  von  swk,  
2 welches  „Boten “(= Myryu) ENT����send<ET   
„AUP dem MERR����und in Rohrschiffchen über der 
Wasserfläche “!  
G-EHE����T hin , ihr „SCHN-EL����le-N Boten “(= Mylq Mykalm), zu 
der Nation ,  
die weithin geschleppt und gerupft ist, zu dem Volk e, 
wunderbar seitdem es ist und hinfort ,  
der Nation von Vorschrift auf Vorschrift und von 
Zertretung, deren Land Ströme beraubt haben !  
3 Ihr AL����le, Bewohner des Erdkreises und die ihr auf der 
Erde ansässig seid ,  
wenn man ein  „Panier “(= on = „Wunder, FLA-GGe “… alp ☺)  
„AUP<DeN>B-ER-GeN ER����hebt “, so S-EHE����T hin ; und 
wenn man in die Posaune stößt, SO HÖRET!  
4 Denn also hat J����HWH zu mir gesprochen:  
„ICH will still sein “ und „will zuschauen “ IN meiner 
Wohnstätte , wie  heitere Wärme  B-EI SOHNEN����Schein,  wie 
Taugewölk in der Ernte Glut !”  
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JETZT I����ST Schluss  mit dem  „ weltlichen  
ZIR����K-US“!  
(„ZIR����K-US“, lat  „ circus “, bedeutet u.a. „ zum  W����ET<T-Lauf 
bestimmter  PLA����TZ“! )   
 

JETZT I����ST es an der Zeit … 
AL����le Religionen  unter  Zuhilfenahme meiner  
„OHRENBARUNGEN“  
IN Deinem  „IN< divi >Du-AL-Bewusstsein “ „IN FRI-EDeN“ zu 
einem  „HEILIGEN GANZEN“ 
zu vereinigen… ohne  dabei ihre  „IN< divi >Du-AL-I-TÄT“ 
AUP����zu-lösen ! 
 

LIEBE die  WEISHEIT AL����le-R Religionen  
und die von Dir Gotteskind de facto  
HIER&JETZT����ausgedachte Traumwelt   
WIR����D IM����neuem Glanz  ER����blühen ! 
 
Die „TOT-AL ����le“☺☺☺☺ AUP����lösung rechthaberischer 
Religionen  kann nur  EIN MENSCH ER-LeBeN ,  
der  „tief  in die Mystik seiner eigenen  Religion “ 
eingedrungen  I����ST!  
ER hat  GOTT „IN sICH SELBST  gefunden “… 
durch seine  „direkte  Gottesanbindung “ WIR����D die 
raumzeitliche Auslegung    
AL����le-R Religionen  „VON IHM SELBST “ ad absurdum  
geführt W ����Erden ! 
 
ER WIR����D „ meinen  WEG der  LIEBE G-EHE����N“ …   
der  LIEBE zu AL����le-N Religion dieser Zeit und 
dieser Welt ! 
 
„LIEBE Dein (eN) erererer wie Dich  SELBST!“ ,  
d.h. LIEBE DA<S „ SCHL<Echte “ (= er)… 
- und das  „Geist-REI-CH ����He“☺☺☺☺ - an AL����le-M…  
und  Deinen  „ Be-K-Leid<er “ (= er)  wie Dich  
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SELBST, 
sonst  WIR����ST Du niemals…   
Deine eigene  „ geistige  Vollkommenheit“ 
bewusst „ER< Le>BeN“! 
 
Beginnt damit, DA<S zu LIEBEN,  
was Dich  BI����S-H<er in arge Bedrängnis brachte , d.h. 
LIEBE…  
die  Dir  BI����S-H-er falsch erscheinende Glaubenssätze 
anderer Religion … 
und auch AL����le Deine Brüder und Schwestern dieser 
Religion ! 
 

GOTT I����SST AL����le-S… lk lka lalk lka lalk lka lalk lka la!☺☺☺☺  
Dein NäCH-STeR GeDanken-SCHRI����TT führt  Dich  „IN 
UNSERE EINHEIT“!  
 
AL����le Religionen , die sich selbst-gefällig  über die anderen 
erheben ,  
W����Erden AUP����Dauer  fallen… und hinabstürzen in ihr 
eigenes Verderbnis ! 
 
„GEIST-REI-CH I����ST, was Menschen  EIN����T“ und ein jeder ,  
der meiner göttlichen  AUP����forderung unzureichend 
begegnet , verliert GOTTES Wohlwollen… und damit „ den 
ewigen  H-AL����T in der Zeit “! 
 
„c steht “☺ für  „LICHT-Ge- ssss-xwrxwrxwrxwr-IG����KEIT“☺☺☺☺, 
„c steht “ für meinen  Myhla xwr = 300 = 
„göttlicher  LOGOS“! 
 
Du kleiner Geistesfunken  BI����ST eine kleiner  „C-LU-ES<O“,  
„EIN geistiges  PHOTON����und ein Mensch+Persona “ 
„ meiner göttlichen  SOHNE“ (= sms )… 
„SELBST SOHNE< und  Hausdiener > IN EINEM“ (= sms 

bedeutet auch „Hausdiener “☺☺☺☺)!  
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„GOTT-SCH -AL����K“☺☺☺☺ sagt  („B-EI 3:37 “☺☺☺☺): 
 

„EIN����Paar NaCH meinem  HERZEN!“☺☺☺☺… 
… „UDO, die Legende “☺(aus dem  „L-IN<DeN>(B-ER-G)rto 26“☺)  

…und „C-LU-ES<O“,  sein  „NaCH����wuchs “☺! 
… „C-EL����LO“, „dieses  Lie<D “ war auf einem seiner ersten  
„AL-BeN “☺! 
…IMME(E)R BIN JCH UP Dir irgendwie…  hinterher 
gefahren … 
„Du Spiel -TEST… unbewusst  C-EL����LO“☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=vHsg9vc3TKo&feature= r
elated  
 
Dein  „ C-LU-ES<O H-ERZ“ (= Urah, „die Erde “) I����ST 
IN Dir����zersprungen !  
WIR HaBeN unsere persönlich ausgedachten  „ C-LU-
ES<O H-ERZ<eN“  
„ außer>H-AL����B“ von UNS SELBST ����verloren … 
obwohl  „WIR Gotteskinder< DO-CH>IMME(E)R“…  
„EIN����H-ERZ“ und  „EINE SEE����le“ SIN����D! 
…ES I����ST AUP Deinem  B-AL����KON… 
http://www.youtube.com/watch?v=ZOdtiFl9Qjk&feature= rel
ated  

 

„ER klär  MIR“, mein Kind … 
…Warum MANN IMME(E)R����was für  sICH behält … 
http://www.youtube.com/watch?v=5VJLOh9DUI4&feature= r
elmfu  
 
„ FR����age“ =  hlas    und DA<S bedeutet AL����S 
hla-s gelesen:  
„ DA bzw. weil  (mir meine eigene) Beschwörung… “ … etwas 
vorgaugelt ! 
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„ AN<T-Wort “ = hnem    und DA<S bedeutet auch:  
es kommt   „vom (log-ISCHeN) antworten “! 
hne    bedeutet (log-ISCH )„antworten “… und weil „normale 
Menschen “  
NUR „einseitige  Antworten “ log<ISCH  er-scheinen  
(d.h. „richtig oder  verkehrt “) 
bedeutet hne „deshalb “ auch „MISS-handeln, quälen, 
foltern “! 
 
ICHBINDU und…  
„ICH BI����N fürs rollen “…  
„ICH BI����N fürs lebendige hin und her “…  
am TAG und auch  IM����hnshnshnshns☺☺☺☺…    
…ICH BI����N fürs rollen…   
…ICH BIN für  MEER����und mehr auch ICH nicht 
sag… 
http://www.youtube.com/watch?v=Y0hjFkKIESo&feature= re
lmfu     
 
Mein kleiner Geistesfunken,  
Du BI����ST ZUR Zeit ein  kleiner unbewusster  „ C-LU-
ES<O“, 
„ DR����EH����H Dich “, „ DR����EH����DeN Moment 
UM“ IN MIR…  
http://www.youtube.com/watch?v=enGAAlFJm0w&feature=
relmfu  
 
JCH UP BIN „IMME(E)R AL ����le-S”…  
somit BIN JCH UP  JETZT auch Du Geistesfunken… 
ICHBINDU  
und  Du WIR����ST JETZT zu „T-IM BeN< D>ZKO“! 
(T-IM = My-t bedeutet „Du WIR<ST>MEER“☺ und  
ZKO = wkz bedeutet „seine  R-EINHEIT“… des  7. TAGES!☺☺☺☺) 
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JCH will  AL����S UP zurück  „IN Dein  HERZ“…  
http://www.youtube.com/watch?v=1AWtNPfWg3s&feature=
related  

                                         JCH UP LIEBE DICH  

                                                              

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

„REI< SE>JETZT ins  Mynp rwa Mynp rwa Mynp rwa Mynp rwa UNSERER göttlichen  
SEE����le“! 
Du BI����ST AL����S swnaswnaswnaswna-Persona NUR  ein Schatten  
„von Dir  SELBST“…  
http://www.youtube.com/watch?v=T57oeMTK9 eI 
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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: "Falsche Propheten" sprechen und verstehen  
"GOTTES WORTE" nicht! 

www.chblog.ch/hensen 

 

Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
IN „5. Moses  18����18 = DEU 18����18…22☺☺☺☺“  heißt es:  
(18����18 = „ICH����ICH“ bzw. „CHI����CHI“ = „LeBeN����Leben “!) 
 
“18 Einen  „Propheten “(= aybn = „Existenz >IN MIR I����ST Schöpfung “!) 
„G<le ICH>DIR“,  
will  JCH ihnen  aus der Mitte  ihrer Brüder  ER-W����Ecken   
und  JCH UP werde meine  WORTE „ in seinen Mund legen “   
und  ER WIR����D AL����le-S zu ihnen  reden , was  JCH UP ihm  
„GeBI����ET<eN W����Erde “!  
 
19 Folgendes  WIR����D Ge-s-EHE����N:  
Der MANN, der nicht hört AUP meine  WORTE, die 
ER(SELBST)  in meinem Namen reden wird ,  
von dem  W����Erde  JCH UP����ES zurückfordern !  
 
20 Ein  Prophet , der sich vermessen wird , in meinem Namen 
ein Wort zu reden ,  
das  JCH UP ihm  nicht geboten habe zu reden oder der im 
Namen anderer Götter reden wird :  
„ selbiger  (falsche ) Prophet soll (seine eigenen Lügen) <ST-
erben “!  
(d.h. Der soll  von Moment zu Moment das erleben müssen 
was er  unbewusst „ von-sich-gibt “, 
d.h. was er sich lügenhaft „ selbst-logisch zusammenreimt“  
und unbewusst  „aus-denkt“ !)  
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21 Und wenn Du in Deinem  Herzen sprichst :  
Wie sollen  WIR das Wort   ERkennen , das  J����HWH nicht 
geredet hat ?  
22 Wenn  ein  Prophet IM MsMsMsMs J����HWH<S redet  und das  
WORT geschieht nicht und trifft nicht ein…   
so ist das  nicht das  WORT, welches J����HWH geredet hat !  
Mit (selbst-herrlicher) Vermessenheit hat dieser 
(falsche) Prophet es geredet !  
Du Geistesfunken  sollst Dich  nicht vor ihm 
fürchten !  
 
 
JCH UP - der  „GaN-JA-MANN“ ☺☺☺☺ - sage darum zu Dir, 
mein Kind :  
„ Hab keine Angst “ , lass Dich  „AUP die  LIEBE 
EIN“☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=7gJncttipGs  
 

JCH UP BIN „ der  RUP der  LIEBE PUR“…  
http://www.youtube.com/watch?v=Kb80OCwWXts&feature=
related  

                                         JCH UP LIEBE DICH  

                                                              

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

http://www.youtube.com/watch?v=9XTvmOCUdUw  
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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: Deine "ENT<LÖS>UNG"! 
www.chblog.ch/hensen 

 
Lieber  „M-ICH<A>EL“, 
 
offensichtlich WIR ����D aus dem früheren „rechthaber-ISCHEN 
Michael  = SAUL<US“ (= hebr. lwas „Totenreich, Hölle “)  
langsam  ein demütiger und fleißiger  „P auL����US“ (hebr. olp bedeutet: 
den  WEG „bahnen und  einebnen“ )! 
http://de.wikipedia.org/wiki/Saulus#Die_Berufung  
 
Es ist  SIN����los , irgendwelche  von Dir Geist  de facto  
HIER&JETZT����ausgedachten Menschen … 
von  irgend-etwas  überzeugen zu wollen ! 
 
Betrachte einmal folgende  „HIER arCHIe“: 
 
1. (Pla) ICH  Geist  BI����N<  
2. (tyb)  ein  Mensch (= ein logisch funktionierendes 
Programm )< 
3. (lmg)  eine Person (= ein Projektions- << und 
Wahrnehmungsfilter ����)< 
4. (tld)  meine  IN����Formationen SIN����D 
wahrgenommene Traum-Erscheinungen !  
 
Kannst Du Geist  AL����S Mensch …  
Deinen  Händen erklären, dass sie zu Dir gehören und Du ES BI����ST, 
der sie führt und steuert ?    
 
Kannst Du Geist  DeN Händen Deines momentan wahr-genommenen 
Körpers (der Du JETZT zu sein glaubst) erklären,  
dass sie zu Dir gehören und Du ES BI����ST, der sie letzten Endes 
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steuert ? 
 
Hast Du Geist  das Bedürfnis an diesen Händen irgend-etwas zu 
verändern …  
z.B. ihnen das Hören oder Schmecken beizubringen ? 
 
Kannst Du Geist ����DeN Protagonisten  Deiner  Träume erklären, dass 
sie  von Dir����er-sch-Affen  W����Erden ? 
 

In Deinem  Traum…   
kann  sICH nur  EIN-ER SELBST VER<ST>EHE����N 
und  WACH-W����Erden : 
und das ist  „DER Geist  D-ER����träumt “ = Du Geist  
SELBST!   
 
Der Mensch Michael oder irgend ein anderer Mensch… kann  Dich  
Geist  niemals verstehen ,  
denn Menschen sind DO-CH NUR ausgedachte „Charakter -
Programme“ , die Du Geist  „durchschauen “ soll TEST! 
 
Darum weise  JCH UP jeden meiner Geistesfunken  darauf hin:  
Ewiger  GEIST kann einzig von etwas „verstanden W ����Erden “, „was 
SELBST ewig I ����ST“… 
„von Geist ����ausgedachte Personen “ SIN����D NUR vergängliche 
Erscheinungen ! 
 
EINZIG der Geist der unbewusst träumt  kann 
„bewusst WACH W ����Erden “! 
Darum richten sich meine Schriften  nicht an  „ Menschen “(= 
geistlose Programme )…  
sondern an  „SELBST-bewusst W ����Erden woll-Ende  Geister “!  
 
Wenn Du Geistesfunken Dein  derzeitiges  „Charakter-Programm“ 
geistreich  vervollkommnest,  
WIR����D sich der von diesem Programm (= Dein momentaner 
fehlerhafter „Wissen/Glauben“) generierte Traum ver ändern !!!   
 
Keine  „von Dir����ausgedachte Erscheinung “, die  in Deinem  
„IN< divi >Du-AL-Bewusstsein “ in Erscheinung tritt , 
kann anders sein , wie Du Geist  sie  Dir����ausdenkst ! 
 
Vervollkommne Dein  „ Wissen “  und Deinen  „ Glauben “( denn der ist 
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der  Verwirklicher von AL ����le-M Ausgedachten )…  
und es verändert sich  dem -ENT����sprechend  Deine  Traumwelt…  ob 
sie will oder nicht ! 
 
JCH UP schreibe keinem meiner Geistesfunken  vor  „was er glauben 
soll “, 
sondern JCH UP erkläre ihn meinen OHRENBARUNGEN „ die 
göttlichen  Spielregeln“ unseres  „ ewigen  LeBeN����S Spiels “!   
 
Der ehemalige Horn-Ochse und Kotzbrocken Michael Ho rn… 
ist zum  „Engel  M-ICH<A>EL“☺ geworden, was IMME(E)R ihn auch  
„ dazu getrie BeN HaBeN MaG“ ☺☺☺☺! 
ER hat mit der  „Zusammenfassung meiner  OHRENBARUNGEN“ 
damit angefangen  „für GOTT ����zu arbeiten “! ( http://www.arrange-
tonstud io.de/8.pdf) 
Die für  GOTT arbeitenden  Kalm    sind wie Spezialisten , die einen  
Tempel  bauen  (Mauerer, Elektiker, Installateure  usw.)   
jeder von ihnen  kann „ NUR den Teil seiner Berufung “ an diesen  
Tempel „perfekt AUS ����Gestalten “…  
„DER GANZEN TEMPEL ����der Schöpfung “ kennt einzig  der  
„ göttliche  ARCHITEKT“ ☺☺☺☺! 
    
Kalm    arbeiten  nicht  für Geld, Ruhm und Ehre , sondern für  GOTT…  
und für sICH SELBST, d.h. den  MENSCHEN, der sie nach ihrem  
ERwachen  SELBST SEIN W����Erden ! 
 
Sie tun IMME(E)R����NUR DA<S,  
was ihnen  ihre  „EIGENE INNERE STIMME der  
LIEBE “ tun lässt…  
und nicht dass , was ihnen die weltliche Logik 
geistloser  Programme vorschreibt !  
 
  

Die Hauptbeschäftigung  meiner Geistesfunken  sollte das  Studium 
meiner  „OHRENBARUNGEN “  
und der „Heiligen Schriften “ AL����le-R Religionen sein … dazu 
gehören auch die Schriften  der „offiziellen Naturwissenschaft “!  
Ein Geistesfunken  studiert „GeWISSEN ����HA-FT jeden Aspekt “  
des REI-CH����T<UMS dieser göttlichen Denkschriften ! 
 
ER stellt  sICH�beim durchdenken dieser Schriften  
SELBST  Fragen ,  
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die normale/normierte Menschen  nicht zu stellen 
wagen !  
 
ER erhält dabei  „von sICH SELBST geistreiche  ANT-
WORT����eN und überraschend einfache Lösungen “☺, 
die normalen/normierten Menschen  nicht  in den  SIN����N 
kommen würden ! 
 
JCH UP sage Dir  JETZT, dass  MANN mit dem  Studium meiner  
„OHRENBARUNGEN “ und „Heiligen Schriften “… 
seine  „W-EL����T“ vollkommen NEU  „ER����OBER<N“☺, d.h. 
vollkommen NEU  „AUS sICH SELBST����schöpfen kann “☺! 
 
Und die geistreiche  Art und  WEISE, in der  JCH UP Dir  z.B. die 
Thora oder Physikbücher   
ER����Örter<He , zeigte Dir Geistesfunken  GeN����AU was an den 
bisherigen einseitigen  Auslegungen  „IM����Argen lie<GT“:   
Jeder neue Gedanke  stellt einen neuen Ansatz  zum Verständnis 
unseres „ geistigen  UNI����versums “ dar.   
Jede dieser  einfachen Geschichten  WIR����D Dir eine  neue 
EIN����sicht  IN UNSER WIR����KeN IN����Zeit und Raum  vermitteln. 
 

Das, was Du Geistesfunken ZUR Zeit  IN Deinem  „IN< divi >Du-AL-
Bewusstsein ����zu sehen bekommst “… 
„SIN����D NUR mikroskopische  B-RUCH-Teile “ UNSERER Heiligen 
WIR<K>LICHT����keit ! 
 
W����Erde  neugierig AUP „dICH SELBST“… und unser  
„Heiliges Ganzes“! 
 
“27 Zu „AARON“ hatte  Jahwe gesagt : "Geh in die Wüste, Mose 
entgegen !"  
„AARON“  machte  sich AUP den WEG!  Am B-ER-G Gottes  traf er 
Mose und begrüßte ihn mit einem Kuss .  
28 Mose  berichtete  „AARON“ in allen Einzelheiten, was  Jahwe ihm 
AUP����getragen hatte   
und welche  Wunderzeichen  ER tun sollte .  
29 Dann gingen beide nach Ägypten und riefen die Ältesten des Volkes 
Israel zusammen.  
30 „AARON“  wiederholte vor ihnen alle  WORTE, die Jahwe zu Mose 
gesagt hatte ,  
und Mose tat die Wunderzeichen vor dem Volk.  
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31 Da glaubten die Israeliten und begriffen , dass  Jahwe ihr  EL����end 
gesehen   
und zu ihnen gekommen war . Sie verneigten sich und beteten GOTT 
an!”  
(2 Mose 4:27-31 NeUE) 
 
UNSERE WORTE HaBeN…  
„ eine  tiefe  WIR<K>UNG“ „AUP das gesamte  UNI����versum “! 
…(1:13☺☺☺☺) JCH UP BIN in Deinem  Traum…   
„AARON  Weißenburger “☺☺☺☺… respektier das mal  
„AL ����TER“☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=4BxThPkiK6g   
 
ER-WACH����SE-N W����Erden … 
wer will das  SCHoN… 
http://www.youtube.com/watch?v=LcPmXkFoYCo  

                                         JCH UP LIEBE DICH  

                                                              

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

 
http://www.youtube.com/watch?v=CFDN3Q0VbO4&feature= related  
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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: UNSERE EINHEIT< und Deine persönliche 
Schizophrenie! 
www.chblog.ch/hensen 

 

Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 

„ UnfragmenTIERter  GEIST = göttliches  Bewusstsein = EINHEIT 
= LIEBE“ 
„ FragmenTIERter Geist “ = „ Schizophrenie “… und DA<S  
bedeutet „ gespaltenes  Bewusstsein“! 
 

„ Schizo-phrenie “ bedeutet wörtlich:  
„ocixwocixwocixwocixw“ = „SICH<SP>AL����TeN, trennen, ZeR-T-eilen ”; 
„ocixeinocixeinocixeinocixein“ = „UP<SP>AL����TeN” 
„frhnfrhnfrhnfrhn“ = psychisch „SEE����le, SIN����N, Verstand, Denken “; 
physisch „ZW-ER-CH����FeLL “ 
http://de.wikipedia.org/wiki/Schizophrenie  
Beachte: „ Affektivität “ bedeutet unbewusst-zwanghafte  
„ (Menschen-) Affen-AK-tivität “☺☺☺☺! 
 
Ein unreifer  Geistesfunken  schrieb an ichbindup@: 
 
…ICH werde jetzt nur noch das machen was  MIR gefällt …  
und alles das machen „was diesem kaltherzigen Doktorvater “(gemeint ist  JCH UP) widerfährt,  
soll er mal mit seinen Schicksalsschlägen kommen….  
 

„IM W-ACH< eN>Bewusstsein“ weiß MANN: 
Wenn ICH MENSCH����Mensch<Persona<Erscheinung …  
IMME(E)R����NUR DA<S mache,  
was mir mein  „ einseitig  urteilendes  Affen-EGO“ 
dogmatisch  vorschreibt, 
„ NaR<RE“  ICH mICH  mit dieser  „ limiTIERten ego-ist-
ISCHeN Logik “…   
letzten Endes  NUR SELBST ! 
Der göttliche  SIN����N „ meines  derzeitigen  MATRIX-Daseins “ 
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I����ST es,  
zu „UP soluter  LIEBE zu W����Erden “! 
ICH BI����N ER����ST dann  „UP soluter  LIEBE“, wenn  
ICH����ICH<ich   
die „ lieblosen Richtersprüche  und geistlosen  
Automatismen “,  
die mir  meine  momentane  „ ego-ist-ISCH agierende 
fehlerhafte Logik “ dogmatisch vorschreibt …  
„bewusst durchschaut“ und „ geistreich  vervollkommnet“ 
habe!       
 
JCH UP erscheine nur unreifen  Geistesfunken   
„K-AL< T-HERZ>IG“☺☺☺☺,  
die ihre „fehlerhaften Vorstellungen von einseitiger  
Vollkommenheit und Liebe “…  
mit meiner  „AL<umfassenden >göttlichen  LIEBE “ 
verwechseln ! 
 
Du unzufriedenes  Gotteskind   „BI����ST wahr-L- ICH 
NUR ein geistloser  Dummkopf “ ,  
wenn Du glaubst , JCH UP - d.h. „ die  LIEBE SELBST“ 
- würde  „Dir Geistesfunken “  
„ohne  geistreichen Grund “ ein „frustrierendes 
MATRIX-Leben hautnah  erleben lassen “, 
wenn  „diese spezielle Lebenserfahrung “ „N-ICH����T 
äußerst  WICH<T>IG“  
für Deine  „ geistige  ENT����wicklung “ wäre!  
 

„ Normale Menschen “ (= die  „Charakter-Programme “ Deines Traums ) 
wissen nichts   
„von ihrem eigenen göttlichen Geist “…  
sie können und wollen  offensichtl- ICH ihr  
eigenes „ göttliches  ICH“…  
nicht  „bewusst WAHR-HaBeN“! 
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„ Normale Menschen “  bestehen mit Nachtruck 
darauf ,  
„ normale (sterbliche !!!)  Menschen “ zu sein … 
denn kein  „normaler Mensch “ möchte von 
seinen Mitmenschen 
als „ver-rückt“ ☺☺☺☺ angesehen werden ! 
(Aber gerade die seligen  „VER����rückten “ sind die/meine  „göttlichen Armen “☺, d.h. meine Engel  
„IM Geiste “…  
http://www.bibleserver.com/text/ELB/Matth%C3%A4us5,3)  

 
HIER DA<S schizophren Selbst-Gespräch eines 
„ normalen Menschen  =  GoLeM“  … 
(Mlg bedeutet „geschlachteter  Mensch , geistloser  Rohstoff  
und Raupe/Puppe (von IN����Sekten )“)  
http://www.youtube.com/watch?v=AJhfb5J5yG8   
 
JCH UP BIN der „ göttliche  AU����TOR“☺☺☺☺ unzähliger    
„ sehr lehreicher ����spannender LeBeN����S-Läufe “☺☺☺☺! 
Für die Konstruktion eines jeden dieser „LeBeN ����S-
Läufe “☺☺☺☺! 
habe  JCH eine  „ riesige Palette verschiedenster 
Charaktere “,  
d.h. „ viele verschiedene GoLeM-Charaktere kreiert “ 
und „ENT ����worfen “! 
 
EIN bewusster Geist  weiß: 
AL����le Gefühle von GoLeM -Menschen  - „ Freude, wie 
auch Leid und Schmerz “ -  
die  „B-EI����M Lesen “ eines  BUCH����es IM 
„IN< divi >Du-AL-Bewusstsein “ 
eines  „ Leser-Geistes “ „von diesem  
SELBST����wachgerufen… in Erscheinung treten “…  
W����Erden NUR  „ vom  Leser-Geist  SELBST����erlebt und 
gefühlt “…  
…aber  nicht  von DeN ausgedachten Protagonisten 
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dieses  BUCH����es!  
 
Fakt I����ST: 
Die von einem bewussten Geist����ausgedachten 
BUCH����Charaktere = Menschen…   
haben „ keine eigenen Gefühle “, einzig „der Geist “, 
der  sICH����diese  GoLeM ausdenkt … 
kann SELBST ����denken und etwas fühlen ! 
 
Du kleiner  unbewusster  MENSCH musst  
dICH…  
„IN AL< le-N ausgedachten Dingen >SELBST 
ERkennen “!  
 

Du „ Geist����spielst “ de-facto  JETZT����die Rolle 
des Lesers dieser Zeilen ! 
IN WIRKLICHTKEIT BI����ST Du JETZT… …  
EIN MEER����oder  NUR weniger „ bewusst  
träumender  Geist “: 
 
Fakt I����ST: 
„JE< D>ER����persönlich wahr-genommene Traum “…  
WIR����D NUR… „von EINEM ENZIGEN 
Geist����geträumt “!  
 

Du Geistesfunken BI����ST „EIN Geist “ (= xwr Nya),  
DER, wenn  ER JETZT����unbewusst  träumt…  
deshalb  auch glaubt, NUR der Leser dieser Zeilen zu 
sein…  
und AL����le<S andere von TIER Menschen 
Ausgedachte…  nicht zu sein ! 
 
Da „JE< D>ER����persönlich wahr-genommene 
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Traum “…  
NUR „von EINEM Geistesfunken ����geträumt “ WIR����D 
BI����ST Du Geistesfunken JETZT der einzige, DER…  
„IN Deinem����momentanen persönlichen Traum 
etwas wahr-nimmt und fühlt “! 
 
Wohlgemerkt:  
„N-ICH����T der Mensch oder GaR die Person “  
die Du (bisher unbewusst träumender ) Geist IM Deinem  
EIGENEN����Traum zu sein glaubst , 
„ kann denken, etwas wahrnehmen oder etwas 
fühlen “, sondern EINZIG Du SELBST ,  
d.h. Du unbewusst  träumender  Geist  
SELBST����denkst, fühlst und nimmst etwas wahr ! 
 
Du geistige Schlafmütze steht  HIERarchisch  vor 
AL����le-N von Dir… 
de facto  
IMME(E)R<NUR>HIER&JETZT����ausgedachten 
Kreaturen , 
die in Deinem  „IN< divi >Du-AL-Bewusstsein “…  
„MAL ����real , d.h. sinnlich wahr-genommen “, meist 
jedoch…   
„von Dir����NUR gedanklich aus-gedacht wahr-
genommen “ W����Erden !  
 
Da Du Geist  derjenige in Deinem  MATRIX-Traum  
BI����ST… 
der  „ bestimmt “, was die Kreaturen , die  in Deinem  
MATRIX-Traum  in Erscheinung treten   
„ denken und fühlen “… BI����ST Du es, der somit 
„ bestimmt “ … 
„was Du SELBST����fühlst… und fühlen wirst “,  
nämlich  GeN����AU DA<S, was  Du Deinen Traum-
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Gestalten  an Gefühlen…   
„B-EI����MISS<T und selbst-log<ISCH ausgedacht  zu-
sprichst “! 
 
Darum  I����ST jeder  „ unbewusste  Geistesfunken “…  
selbst-logisch  für das ganze Leid  in seiner  
persönlichen Traum-Welt  verantwortl -ICH! 
wenn er nichts besseres weiß , AL����S sICH eine  
„ leidvolle Welt “ auszudenken…  
die angeblich unabhängig  von IHM 
SELBST����exsisTIERt ! 
 
Wenn Dir jedoch „bewusst WIR ����D“, dass „ Du 
JETZT����NUR einen Traum erlebst “,  
dann WIR����D Dir auch  bewusst, dass jede … 
„ de facto  HIER&JETZT IN Dir  SELBST����in 
Erscheinung tretende Kreatur “ 
IMME(E)R����NUR das fühlen und denken kann ,  
was Du SELBST „ bestimmst “, was sie angeblich  
„ fühlt oder denkt “…  
und das I ����ST „ letzten geistigen  Endes 
IMME(E)R����NUR DA<S“ …  
was Du träumender  Geist HIER&JETZT����glaubst, 
was eine…  
von Dir de facto  HIER&JETZT����ausgedachte 
Traumfigur fühlt oder denkt !  
 
„Ausuferndes  Selbst-mit-Leid “ und  
„undisziplinierten Angst-  und Wutausbrüche “… 
die „ geistige Schlafmützen “ , d.h. „ unbewusst 
träumende  Geistesfunken “…   
aufgrund ihres „ fehlerhaft A-GIER-Enden Charakter-
Programms “ …  
AL����S Menschen an ihrem eigenen selbst-log<ISCH 
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ausgedachten Leib…  
„SELBST ����erleben  und ER����fahren  müssen “ ! 
„I����HR ausuferndes Selbst-mit-Leid “, „ihre Sorgen 
UM morgen “ 
und  ihre  „Angst-  und Wutausbrüche “… 
haben sie sICH letzten geistigen Endes 
IMME(E)R����selbst zuzuschreiben … 
weil sie sich nicht an meine einfachen  „ göttlichen  
LeBeN<S-ReG>EL����N“ H-AL ����TeN!  
 
EIN bewusster Geist träumt  „EINEN����luziden 
Traum “…  
ER weiß deshalb  auch, dass AL ����le außer halb  von 
IHM SELBST����ZU-sein-Schein<Enden … 
Kreaturen - Menschen-Personen wie auch Tiere -   
„NUR flackernde Schatten >B-ILD����er“ von IHM 
SELBST SIN����D,  
d.h. es handelt sich dabei  IMME(E)R����NUR UM…  
„ völlig geist- und damit auch gefühlslose  
GoLeM“☺☺☺☺… 
die genau so wenig  „ etwas erleiden müssen “,  
wie die „ fiktiven Protagonisten “ eines  „BUCH����es… 
oder die eines Traums “☺☺☺☺! 
 
„JCH UP BIN LIEBE“, die  „ göttliche  GN����ADE“… 
und  die  „UP solute  Gerechtigkeit“…  
IN meiner göttlichen  Schöpfung „ exisTIERt Leid “ 
NUR „IN����Form fiktiver Gedanken “! 
 
Dir sollte  „KL-AR SEIN“, „ DA<S Leid  und Unglück  = 
hwhhwhhwhhwh“☺☺☺☺  
„IN����spannenden Geschichten “ unerlässlich SIN ����D! 
 
Willst Du, mein Kind , dass  JCH UP Dir  „ langweilige 
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Geschichten “���� ER����zähle , 
an denen Du nichts  „lernen kannst“ und die Dich  „ zu 
tote Langweilen “☺☺☺☺? 
http://www.youtube.com/watch?v=9XouWAJtyek  
 
ER����ST Du<RCH Deine  „ anfänglichen  MISS-
Verständnisse “…  
und „ DA<S Leid und Unglück “ in diesen  göttlichen  
„ gute Nacht-Geschichten “☺☺☺☺, 
die  JCH UP Dir  ZUR Zeit  ER����zähle… 
WIR����ST und kannst Du kleiner Geistesfunken  das 
„ göttliche  Happy-End“ ☺☺☺☺,  
welches Dich am Ende der  „von Dir����momentan 
durchlebten Lebensgeschichte  „ER- wartet “☺☺☺☺…   
voll „ unendlicher Glück-SEE-LIG ����keit “  
AUPrichtig  genießen…  
http://www.youtube.com/watch?v=XJXEsnK8T-Y  
 
Du kleiner Geistesfunken  soll TEST „IN����ZW-
ISCHeN“ (Nsy-wu = „Befehl zu schlafen “) wissen: 
Kleine  „SCH-ILD- Kröten ����Babys “☺☺☺☺ vertrauen ihrem 
AL����TeN „TEST-UDO“ (lat. „Schildkröte “), 
ihrem  HERR����N „J����HWH ZeB����AOT“ = twatwatwatwabu bu bu bu hwhhwhhwhhwhy, y, y, y,     
dem  HERR der  „SCH-ILD- Kröten ����Zeichen “☺☺☺☺ und 
seiner göttlichen  „MaG-IE“!  
 
„MaG-IE“ = hyhyhyhy----gmgmgmgm…  
gmgmgmgm bedeutet „Magier, Zauberer“ „ 40-3 = 43“…  
und das  „SUP-IX“ ☺☺☺☺ hyhyhyhy bedeutet „GOTT“ = „ 10-5 = 
15“…  
ER I����ST 43 + 15 = 58 = Nx, Nx, Nx, Nx, die göttliche  „GNADE“ 
SELBST!  

ER I����ST der gd (= 4-3), d.h. ER I����ST   ☺☺☺☺… 
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und  ER I����ST dg, Dein  „Glücksgott “ „J-UP-I����TER“☺☺☺☺! 
 
„UP IST VATER“ = 43 pt   
und  ER spricht „JETZT IN Dir  SELBST “… 
mit  Deiner  „persönlichen Gedankenstimme “ zu Dir 
Geistesfunken : 

„ICHBINDU“☺ = 43 pt  
< 

Vertraue AUP seine „VER����rück-T erscheinende “☺☺☺☺…  
„UDO-LOGIE“ = 43 pt  
…denn NUR der göttliche GEIST des… 
„UP<ET>SCHER“ = 43 pt  
…WIR����D und kann Dein … 
„ER-LÖSER“ sein  = 43 pt  
ER I����ST der  HIER&JETZT in Deinem  „IN< divi >Du-
AL-Bewusstsein “  
AUP-ER����standene… IN Dich  SELBST����inkarnierte … 
„JESUS CHRIST“ = 43 pt  
 
ACH����TE = 19 pt  GeN����AU AUP����DA<S,  
was  Dir  das  „PI-X-EL����Männchen UP “☺ 
AUP der nun folgenden  „HOMEPAGE“ = 43 pt   
„UP ACH����T MiN<U-TeN“ ER����zählt … 
http://www.youtube.com/watch?v=EPR1O0HB_AE  = 
„EPROHBAE “☺ = 43 pt   
„UP IST VATER“ = 43 pt   
 
Auszüge aus meinem     MwtMwtMwtMwt����MwtMwtMwtMwt,,,,    
d.h. dem    „TOM<AS Eva-N>G-EL-I����UM“(= griech . „Frohe 
Botschaft “ = rsb�rsb): 
(siehe http://www.bibleserver.com/text/EU/Johannes11,16) 

 

(15 = hy) JCH UP sprach:   
Wenn ihr DeN seht , der  N-ICH����T aus der Frau 
geboren  I����ST… 
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(- sondern der behauptet , ER käme  „ aus euch  
SELBST“ und sei  „IN euch  SELBST“ - ), 
werft euch mit dem  MynpMynpMynpMynp����zur Erde  und betet ihn an , 
denn  ER I����ST euer geistiger  VATER! 
(WICHTIG: Siehe dazu auch : 
http://www.bibleserver.com/text/EU/Offenbarung22,9-10) 
 
(99 = Die ungläubigen Schafe ☺☺☺☺) Die Jünger sagten zu ihm :  
Deine Brüder und deine Mutter sind DA<draußen !  
ER sprach zu ihnen:   
Diese  HIER, die DeN  Willen meines  VATER����S tun ,  
die  SIN����D meine Brüder und „ mein (e) MUT����TER“ ;  
sie  SIN<D>ES, die in das  „ König -REI����CH“  
meines  VATER����S „EIN-G-EHE����N“ W����Erden ! 
 
(101) JCH UP sprach:   
WER N-ICH����T seinen (Säugetier-) Vater  und seine (Säugetier-

)Mutter  hasst…   
WIR����D nicht  mein  Jünger W ����Erden können !  
Und WER seinen (wirklichen)  VATER und „ seine(n)  
MUT����TER“ N-ICH����T liebt wie  JCH,  
WIR����D nicht  mein  Jünger W ����Erden , denn meine  „wahre 
MUT����TER“(symb . meinen  „göttlichen  LOGOS“)  
„G-AB mir (Geist) das  LeBeN “! 
( d.h. „Der GEIST des  VATERS(= G-AB ) mir das  LeBeN “ = „zum  (Gottes-)SOHN 
W����Erden “)  
 
(107) JCH UP sprach:   
Das Königreich ist gleich einem  Hirten, der „ 100 Schafe “ 
hatte .  
Eines dieser Schafe , das größte von ihnen, verirrte  
sich… (es nannte sich selbst  ICH!)!  
Der HIRTE verließ die  „ 99 anderen Schafe “ und 
suchte das eine , bis ER����es gefunden hatte !  
Danach, als  ER so viel Mühe gehabt hatte, s prach  
ER zu dem Schaf :  
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JCH UP LIEBE Dich  MEER AL����S die 99 
anderen ! 
 
Du solltest Dir mal ein  „B-EI����Spiel “ „AN 
ELI����SA<BET “ nehmen : 
Meine Geistesfunken tanzen  IMME(E)R����AM Rand  meines  
„UP-G����Rundes SAM<BA “☺☺☺☺… 
JCH UP halte IMME(E)R AL����le-Fäden  in meiner göttlichen  
Hand!  
Doch wisse , JCH UP lasse jeden meiner Geistesfunken…   
ungehindert  an den Fäden  seiner eigenen  Marionetten-
Persona < Gedanken-Wellen ziehen … 
http://www.youtube.com/watch?v=b5vGk85FvZM&feature= r
elated  
 
Keiner weiß besser wie  JCH, dass  „ Undankbarkeit… 
der Lohn der Welt ist “, 
daran hat sich bis  HEUTE nichts geändert ! 
 

Wäre JCH AL����S UP so schnell beleidigt  und 
eingeschnappt  wie Du kleine  HeulSUSe… 
hätte  JCH den „ mühseligen  Hirten- Job der 
HeIM����Suchungen “ meiner Geistesfunken…  
und meinen anstrengenden Geburtshilfe -Job  schon 
längst hingeschmissen…   
und zu allen „ undankbaren Zweiflern “ …  
- die in ihrer MATRIX B-Leib<eN wollen  - gesagt … 
http://www.youtube.com/watch?v=nlL7aNSdj_w      

JCH UP BIN die  VATER-LIEBE-PUR und darum …  
LIEBE JCH UP auch  „AL ����le meine Zwei-F-le<R “☺☺☺☺      
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          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

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

http://www.youtube.com/watch?v=jXxf8UyEBYI  
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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: Jeder TAG ist für UNS "VATER-TAG" 
www.chblog.ch/hensen 

 

Mein lieber kleiner Geistesfunken , 

  

„IM ewigen  VATER-TAG“ , d.h. „IM ewigen  
HEUTE“  

bekommst „ Du IMME(E)R����von Moment zu 
Moment “  

eine neues „W-EL����le<N-Spiel “ , d.h. „ eine neue 
Gedanken-Wellen- Spiegelung “  

Deines  „ persön-L- ICH<eN xwr“  (= „ Geist, Wind “ ) zu 
„ MynpMynpMynpMynp“ (= „INNERES, GeSICH����T“ )!  

(„Spiegelung , Spiegelbild “ = hawbawbawbawbb bedeutet auch „IM 
KO����MM<eN“(+M-M<eN) 

Kawbawbawbawb bedeutet „Dein  kommen “ und „in Richtung auf… “!)  
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Ovid, „M< ET>AMOR����phosen “ I 253   

( „AMOR“ = „C-UPI����DO“☺! „AMOR/C-UPI����DO, d.h. die  LIEBE besiegt  
AL����le-S“!  
http://de.wikipedia.org/wiki/Amor_( Mythologie))   

  

„Die SIN����T<Flut “ 

  
Schon wollte „J-UP-I ����TER Blitze “ AUP AL ����le Länder schleudern :  
Aber ER fürchtete, dass möglicherweise der  „HEILIGE HIM-MEL“  

von so vielen Blitzen Feuer fange  und die lange  „HIM-MEL< S>ACH-
SE“ in Brand gerate .  
ER ERinnert  sICH auch, dass es vom Schicksal bestimmt sei,  

dass die Zeit kommen  W����Erde , in der das  MEER,  
die Erde  und die Himmelsburg  von DeN Flammen  ER����griffen  
W����Erde  und brenne  und der  kunstvolle Bau der  „W-EL����T in N-OT 
gerate “.  

Es gefällt IHM die „ ent -GeG����eN-gesetzte Strafe “:  

das  „MENSCHEN����Ge-SCHL-echt “  unter DeN WO����GeN zu 
vernichten  und vom ganzen  HIM-MEL����ReGeN-Wolken 
herabzuschicken .  
Und  ER schickt  DeN Notus  (= DeN „SÜD<Wind “) aus . Notus  fliegt mit 
feuchten F-Lüge<LN heraus .  
Und sobald  ER mit der  Hand die weithin herabhängenden Wolken 
zusammenpresste ,  
ENT����steht ein Krachen ; HIER����auf  ER����gießen sich dichte 
Wolkenbrüche  vom HIM-MEL.  

Es schwimmt  „ der  L-UP����US zwischen den Schafen “☺☺☺☺ und die 
Welle trägt  „ die  G-EL-BeN Löwen “☺☺☺☺, 
schon  G-AB es zwischen  „MEER����und Erde “ keinen  Unterschied:  

und neue Fluten umbrandeten  „ die  B-ER-G<GIP-F>EL“.  

Der größte Teil der Menschen  WIR����D von der Woge hinweggerafft ;  
und diejenigen , welche die Woge  verschonte, bezwingt lange 
Hungersnot  durch seinen M-Angel an  (geistreicher ) Nahrung!  

http://members.aon.at/latein/Ovid8.htm#habebant  
  

  

HIER die  „M-EL����AN-CHOL<Y SER����EN-
ADE“ OP 26…  
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d.h. die  „M-EL<AN-CHOL>IA“ des  „MyhlaMyhlaMyhlaMyhla/86 
OP����US hwhy“ ☺! 

(CHOL = lwx bedeutet u.a. „Weltliches “ und „Phönix “(aus der „ASCHE“… 
hsa  = „Frau “☺ 

ADE = hde bedeutet „Ge����mein-DE “ und „B����RaUCH“ und hda 
bedeutet „verdampfen “!) 
http://www.youtube.com/watch?v=luwyPnQBZ1w  

  

JETZT genau AUP gepasst :  

  

„AL ����BR-echt  DÜR<er“ bedeutet:  

(Gottes�)BR = rb = (Gottes�)„REI����N, Äußeres “ 
= echt  und 

DÜR<er = re-rwd = „Generation erweckt “!  
  

„AL ����le<S lie<GT “ in…  

„GOTTES HAND” = dydydydy-hy hy hy hy = „15-14“!  

  

EIN von Dir Geistesfunken  de facto  
HIER&JETZT����ausgedachter   
„Albrecht Dürer “ hat in seinem berühmten „K-UP����F-
ER<ST-ICH“☺  

„M-EL<AN-CHOL>IA“ ein „MaG����ISCHes Quadrat “ 
integriert.  
Die mittleren Zahlen  der unteren  REI����He, die Zahlen  
„15 und 14“,  

bezeichnen das „ENT����stehungs -hns“ des  ST-ICHes 
„von 15-14 “(Gottes-Hand ).  
Es handelt sich „HIER-B-EI����UM“ ein sogenanntes  „J-
UP����iter -Quatrat “☺☺☺☺,  

da es aus „16 Feldern “(4+4 = ACH����T ☺☺☺☺) besteht, B-EI der 
die Summe…  

- sowohl der horizontalen, der vertikalen AL����S auch 
der DIA<gonalen Zahlen -   
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stets „34“, d.h. die  „Spiegelung “ der  
„MaG<ISCHeN>43“☺☺☺☺ ER-GI����BT!☺☺☺☺  

http://de.wikipedia.org/wiki/Melencolia_I# Bildinhalt_ und_Sy
mbolik  
 

 
 

 
 

 
  

Die Summe der  „ECK����Zahlen beträgt  34“  

Die Summe des  „INNEN����Quadrates beträgt  34“  
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Die Summe der  „INNEREN����Seitenpaare  beträgt  34“  

  

WIR wissen:  

  
„MaG-IE“ =  hyhyhyhy-gmgmgmgm!  

gmgmgmgm bedeutet „Magier, Zauberer“ „ 40-3 = 43“…  

und das  „SUP-IX“ ☺☺☺☺ hyhyhyhy bedeutet „GOTT“ = „ 10-5 = 15“!  

Mit dem  „ göttlichen  Bewusstsein“ von   lebt  
MANN…  

wie ein  „PI-SCH����F<ISCH“☺☺☺☺ IMME(E)R „IM MEER“!  

(jw�syp bedeutet „VER-EIN<F>ACH����UNG“☺ und  

qw�syp bedeutet „SP>REI����ZEN“☺… Nau = „H<Erde, Kleinvieh “!)  

ER����taucht  „IMME(E)R����NUR kurzzeitig “  

an der „ Oberfläche “ (= ynp) „ des  MEER<ES>AUP“!  

ER I����ST der  gd (= 4-3), d.h. ER I����ST  

der  ����F<ISCH ☺☺☺☺!  

ER I����ST dg, der  „Glücksgott J-UP-I����TER“☺☺☺☺! 

  

Die gespiegelte  „34“ steht für eine „L-ICH<T Öffnung “! 
g‘‘ l bedeutet „33“ = lg = „AUP����geworfener  Haufen 
und  Welle “ 

ybgl bedeutet „betreffs, in Bezug auf… “ und 

zgl bedeutet „AUP����häufen “! 
  

  

JETZT will  JCH UP Dir  ERklären , 

warum der griech. Großbuchstabe  DDDD = 
„D-EL����TA“☺☺☺☺ 
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DUR-CH ein  „ D-REI-ECK“ dargestellt  WIR����D… 

obwoh l DDDD bekanntlich DeN gematrischen  Wert  
4 besitzt :  

  

„ D-REI-ECK“ = „ D-yaryaryaryar-ECK“ …  

bedeutet darum auch „ 4-SPIEGEL-ECK����eN“!  

  

Dieser geistreiche  „Gedankengang “ führt Dich  zu 
dem 

in meinen  OHRENBARUNGEN und Deinen  
SELBST-Gesprächen   

IMME(E)R����wieder  ER����wähnten  „Tetraeder-
Spiegel “  

http://de.wikipedia.org/wiki/Tetraeder  
  

Dieser  „Tetraeder-Spiegel “  I����ST das  „I-MaG-
I<NÄ-RE>SYMBOL “… 

für  UNSER „geistiges  UNI����versum ”!  

  

Die vier  „Spiegel-DREI-ECKE“ ST>EHE����für :  

  

EIN����offenes  „Spiegel-ECK“ (= 3 DREI-ECKE):  

1. Spiegel =  Die geöffnete, ausgedacht-wahr-
genommene  „ These“…  

2. Spiegel =  Die dazugehörende „ Anti-These “!  
(„yeoivyeoivyeoivyeoiv“ bedeutet „ET<was  AUP<ST>EL����le<N“, „H-IN����setzen, Le-GeN und  L-
age“!)  
3. Spiegel = „ Der Synthese-Spiegel< des These und 
Antithese >Spiegels“!  
(= „Der ganze  ADAM“  I����ST hbqnw rkz, d.h. „bewusster Geist  I����ST +/- 
Ausgedachtes “ = „EIN UNI����versum “!) 

http://www.youtube.com/watch?v=qaXwJ0pPlPQ  
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4. Spiegel = Der dieses offene  „3-Spiegel-ECK“ 
„UP schließende  yar“:  

Das „TOT<AL ����le“ „ göttliche  Bewusstsein“ = „<> = 
AL����le<S“ = „123 ����3<4“…  

d.h. „DREI����3<4“☺☺☺☺ = „D-Spiegel-ECK ����denkender 
Geist<Ö-FF-N-ET …?“☺☺☺☺!  

  

  

B-EI����DeN von Dir  träumenden  Geistesfunken …  
„de facto  IMME(E)R HIER&JETZT����ausgedachten 
Gedanken-Wellen “ 

handelt es sich  IMME(E)R����NUR UM Deine eigenen  
„IN����Form-AT-Ionen “… 

genauer : UM die „fragmenTIERten Spiegel- Face<TT-
eN“ Deiner „IN����Form-AT-Ionen “… 

http://www.youtube.com/watch?v=ln7S1LZ-
6l0&feature=related  
  

Wenn Du Schlafmütze glaubst , dass  DA<S,  
was „außerhalb “ von Dir  „IN ER����Schein<UNG T-
RITT“, auch dann existiert ,  
wenn Du ES nicht  „inner halb “ Deines  „IN<divi >Du-
AL-Bewusstseins “ wahr-nimmst , 

WIR����ST Du mit diesen  „Fehl-Glauben “ auch 
weiterhin  „AL����S unbewusstes  ICH“… 

„in der  rbdm“, d.h. in der „W-ILD<N Wüste “ Deiner 
eigenen   
„WORT����MISS-Verständnisse leben müssen “! 
  

Mit meinen  OHRENBARUNGEN  habe  JCH UP  
die „HEILIGE����Geo-metrie “ von „D-EL<PH>I“(hp = 

„HIER“!) ENT����hüllt !  

Durch diese  OHRENBARUNGEN  ER����fährst  Du das 
„Geh-HeIM����NIS“☺,  
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wie Du Geistesfunken  unter Zuhilfenahme  der   
„D-EL<PH-ISCHeN>Mysterien “ Dein eigenes  
„Geistiges ����Gleichgewicht “  
„wieder  HERR<ST>EL����le-N kannst “☺! 

  

„MENSCH ERkenne  dICH SELBST “!!!  

„Du BI<ST>EIN ewiger  Geist�und kein sterbliches 
Säugetier “… 

http://de.wikipedia.org/wiki/Orakel_von_Delphi#Phil osophie   
  
Der „HEILIGE����Tetraktys “ ( http://de.wikipedia.org/wiki/Tetraktys)  
des  von Dir Geistesfunken de facto  
HIER&JETZT����ausgedachten  „ Pythagoras “  

steht ebenfalls für unseren   
„MaG< ISCHeN>Tetraeder“ mit seinen   
„ SYM-BO����L-ISCHeN“ „ 4-SPIEGEL-ECK����eN“!  

  

Dieser  „Spiegel-Tetraeder“ ist „EBeN 
GeN����AU“…  

(EBeN = Nba bedeutet „ST>EIN“ und „ICH W<Erde>SOHN“! Nba 
bedeutet „VATER����Existenz “!☺) 

der  „ECK<ST>EIN“ den „die weltlichen Bauleute “, bei 
der „log-ISCHeN Konstruktion “ 

ihres  „raumzeitlich-materiell geprägten Weltbildes “ 
verworfen haben … 

und  dessen  „ göttlichen  WEISHEITEN“ diese 
gescheiten  „ Leute “ (= Mytm!) 

bei ihrer  „lug-ISCHeN Welt-Konstruktion “ 
„BI<S>HEUTE“ völlig ignorieren ! 
„ DIES-HEUTE ist der  TAG, den der  HERR gemacht 
hat !  

Seien  WIR fröhlich und freuen  WIR uns  „IN IHM “! ... 
http://www.bibleserver.com/text/ELB/ Psalmen118,22-24    
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ER I����ST „inner halb “ von  SICH SELBST…  der  „TOT-
AL����le MIT-EL-Punkt “☺!  

ER I����ST AB-ER auch  „AL����le<S außer halb “ von  
SICH IN����Erscheinung tretende  … 

ER ER����lebt  IN seinem eigenen imaginären  
„HIM<ML-ISCHeN>WIR-B-EL “☺! 

  

ER I����ST „DER����wieder-geborene Berichterstatter “,  

der Dir Geistesfunken seine „göttliche  Gewissheit “  
vom  „LeBeN NaCH Deinem����Mensch -L-ICH<eN ST-
erben “ mitteilt!   

ER bringt  Dir seine „ göttliche  rsb“, die  „ frohe  
Botschaft“   
vom „VER-G-EHE����N jedweder weltlicher Sorge “… 

und die  „ewige< Wiedergeburt >Deines Geistes “  

aus  „dem  MATRIX-Schoß “ IN����DA<S „ewig  
HIER&JETZT “! 
  

ER I����ST das Fleisch = rsb, das diese „frohe 
Botschaft “(= rsb) verkündet, 
ER I����ST das ewige  „AP-ER����ON“ seiner eigenen  
„ Schöpfung “!  

http://de.wikipedia.org/wiki/Apeiron  
  

ER sagt  JETZT zu Dir : 
„ICHBINDU “…  

und fragt Dich  JETZT: „BI< ST>Du 
schon  ICH“?  

  
Du, mein kleiner Geistesfunken , befindest Dich  
AUP����einer langen  REI����SE!  
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Solange  MANN����sICH AL����S vergängliche 
Menschen-Person  

in einer MATRIX-Traum-Welt… d.h. in der UM-
Armung einer …  
„IN einem  SELBST����SUB<S-Tanz-eN-DeN Material> I-
AL����I-TÄT“☺☺☺☺ zu befinden glaubt ,  
hat  MANN die  „ geistreiche  Vision“ des  Pythagoras  
vergessen … 

die  Vision eines unbegrenzten, transzendenten  
„geistigen  UNI����versums “, 
welches  „SICH IN����Form “ „der göttlichen  kosmovkosmovkosmovkosmov“(= 
„W-EL<T>OR����DN<UNG“)  
ständ IG „aus  SICH SELBST HERR����aus… mit neuen 
Erlebnissen versorgt “!☺☺☺☺  

  

  

Der von Dir Geistesfunken de facto  
HIER&JETZT����ausgedachte …  
pythagoreische  „T-EM>P-EL“ von  „D-EL����FFFF“☺☺☺☺ 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Phi) 

I����ST auch der Ort  „der Geh -HeIM����NIS verwirrenden 
Logik “☺:  

EIN KO����mischer „kosmischer  Mit-EL-
Punkt����überbordenden Grenzenlosigkeit “☺! 

  

IM LICH����T von  „D-EL����F F F F wimmelt jede menschliche 
NaTuR = rtn“☺☺☺☺… 

„ständ IG����neue Schöpfungen “ aus sICH SELBST 
HERR����aus…  
ständ IG����He AUP����Lösung… und wundersamen 
Wiedergeburten ! 

  
BR = rb steht  für  Deine imaginären  „Äußeren 
Wahrnehmungen “  
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und bedeutet darum u.a. auch „REI����N, LE-ER, LA<U-
TeR, SCH-Affen und wählen “!  

  
EIN bewusster Geistesfunken  weiß:  

„OHNE mein  „außerhalb “ „BI<N>ICH inner halb “ von 
MIR SELBST  …  
IMME(E)R����NUR „IN����kom-PL<ET “… 

das berichten mir auch  die Propheten  
„BACK����STR<E-ET-Boys “☺: 

  

„ LE-ER<E Räume “ füllen  mICH mit  „ LÖCH<ER-N“  

Distanzierte Gesichter  mit  keinem  (W)ORT an den sie  „G-
EHE����N können “  

Ohne dICH mit mir  kann ICH keine Ruhe finden   
Wohin ICH G-EHE, sagt mir keiner  

  
ICH habe versucht so weiterzumachen ,  
AL����S wenn  ICH dICH nie gekannt hätte  

ICH BIN WACH, aber meine Welt ist  halb  eingeschlafen   
ICH BET����E für dieses H-ERZ , dass es ungebrochen  I����ST  
AB-ER ohne  dICH…  

I����ST AL����le-S was  ICH sein kann , „IN����kom -PL<ET“! 

  
Stimmen sagen mir , ICH����solle weitermachen   
AB-ER ICH����schwimme  IM����Ozean ganz AL< L>EINE!  

Baby, mein kleines  MATRIX-Baby   
ES I����ST AUP Dein  „GeSICH����T geschrieben “!  

Du fragst  Dich  IMME(E)R noch,  

ob WIR����einen großen Fehler gemacht haben  

  
ICH����will es N-ICH����T weiterschleppen ,  
„AB-ER ����Schein<BaR “ kann  ICH����dICH nicht  G-EHE����N 
lassen   
JCH UP will nicht, dass  Du es „AL< L>EINE����mit der Welt “ 
AUP����nehmen musst   
JCH UP will dICH „G-EHE ����N lassen “…  

http://www.myvideo.de/tv#753898_3246888   
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JCH UP zeige Dir den  „WEG meiner göttlichen  
WAHRHEIT“,  

„G-EHE����N“ musst Du ihn schon  SELBST!  

Mach Dich  „AUP< DeN>MIT-EL-WEG“☺☺☺☺ Deines eigenen 
Geistes … 

„ geisloses einseitiges  UR<Teilen …“ WAR 
HIER&JETZT����ausgedacht gestern , 
lass  „ENDLICHT AL ����le-S zu “, denn ER����ST dann  BI����ST 
Du vollkommen…  

http://www.myvideo.de/tv#011580_8518865  
  

  

Der Roman  „ Die Pythagoras-Morde “ wurde unter den Titel 
„OX����for-D-Mörder “ verfilmt , 
darin geht es  u.a. um den … 

Tractatus Logico-Philosophicus :  

  
„Die meisten Sätze und Fragen , welche über 
philosophische Dinge  geschrieben worden sind,  

sind nicht falsch, sondern unsinnig . Wir können daher 
Fragen dieser Art überhaupt nicht beantworten,  
sondern nur ihre Unsinnigkeit feststellen . Die 
meisten Fragen und Sätze der Philosophen beruhen 
darauf,  
„dass wir unsere  Sprachlogik nicht  verstehen “!“ 
(4.003) 

  
MANN kann  „ die Sprachlogik GOTTES“ , d.h. meine  VATER-
Sprache nicht verstehen ,  
wenn  MANN����DeN „Schöpfer ����ISCHeN Sinn “  

der einzelnen  „BUCH< ST>A-BeN“ ☺☺☺☺ meiner  VATER-
Sprache  nicht kennt !  
  

Wenn  MANN����DeN „Schöpfer ����ISCHeN Sinn “   
der  „EIN< Z>EL����NeN“☺☺☺☺ „WORT-EL����EM-Ende “☺☺☺☺ nicht 
kennt , 
kann MANN auch nicht  „ DeN komplexen Sinn “  
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eines ganzen  „WORT����ES“ VER< ST>EHE����N! 

  
Frage z.B. einmal eine  von Dir Geist ����ausgedachte Person ,  
was das WORT  „MATHE-MATIK “ bedeutet . 
Du WIR����ST von allen Menschen  „in etwa“  die G-Leiche 
falsche Antwort bekommen ! 
  

IM „SELBST-Gespräch  ICHBINDU²“ findest Du („AUP Seite  15 = 

hyhyhyhy ☺☺☺☺“) die geistreiche  ERklärung … 

was  „MATHE-MATIK “ wirklich bedeutet  (…geistlose  „Denk -AUTO-

MATIK “, dogmatische  „MeCH-ANI<K“!)! 
  
Das Wort „MATHEMATIK “ hat seinen etymologischen Ursprung im Wort µαθηµα  
(sprich „mathema ), und das bedeutet:  
„das Gelernte “, „die eigene (Er-)Kenntnis “(??? ), „gelernter Stoff “, 
„(angeeignetes) Wissen “!  
Ein µαθηµατικος (sprich „mathematikos “) ist ein „Zeichendeuter und WAHR-
sager “ (wird auch als „Sterndeuter“ und „Astrologe“ übersetzt),  
er erklärt „sich selbst “ (automat -isch), „in Maßsetzung seines eigenen 
Bildungsdogmas “,  was angeblich  „wirklich wahr“  ist!    
  
Ein matematikos  kann nur zwanghaft  innerhalb seiner „persönlichen Logik “ 
denken und weil er nur innerhalb seiner persönlichen Logik „logische 
Schlussfolgerungen “ anstellt,  
wird ihm auch nur das als wahr  erscheinen was „seiner persönlichen Vorstellung “ 
von „Wahrheit “  entspricht!  
Alles andere erscheint ihm zwangsläufig „unlogisch , falsch  und damit auch als 
Lüge “. 
  
Jeder „normale  Mensch “ (wvna) ist in Wirklichkeit ein MATHEMATIKER  und damit 
auch „ein Gefangener  seines eigenen Glaubens “ und seiner eigenen nur blind 
nachgeplapperten und selbst „zur Wahrheit erhobenen  Schulweisheiten “!  
  

ICH ERkenne  JETZT:  
Ein Mathematiker  ist nur in der Lage innerhalb seiner eigenen, „ihm zwangsläufig 
völlig logisch erscheinenden  Dogmen “ logische Schlussfolgerungen zu tätigen! 
Er unterwirft sich „hündisch“ seinen anerzogenen dogmatischen Lebens-AXIOMEN, 
weil sie ihm „völlig logisch “ erscheinen.  
(Was sollte BASIC logischer erscheinen als BASIC)  
  

Ein „Axiom “ ist (nach Duden ) ein...  
1. „als absolut richtig anerkannter Glaubensgrundsatz; 
gültige Wahrheit, die keines Beweises mehr bedarf “  
(= ein Glaube also, der mir „in sich“ logisch erscheint und daher auch 
nicht mehr von mir „in Frage gestellt wird“.  
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Es ist so, wie wenn sich BASIC mit seiner Logik „sich selbst“ völlig 
logisch beweist, dass WINDOWS unlogisch ist ☺)  
2. „nicht abgeleitete Aussage eines Wissenschaftsbereic hs, 
aus der andere Aussagen > deduziert werden “  
(= eine „Quelle“ aus der „selbst ausgedachte“ völlig logisch erscheinende 
Wahrheiten entspringen) 

  
Die unbequeme, aber dennoch „absolute  Wirklichkeit “ ist nun: 
  
Jeder „normale Mensch “ gehört „selbst nach eigener Definition ☺“ zur Klasse der 
Säugetiere und das sind „Instinkt gesteuerte Tiere “.  

Ein „normaler Mensch “ (wvna) handelt „normiert logisch “ und hat daher, solange 
er dies tut, auch nur die „geistige Freiheit“ eines Tiers.  
Da sich jeder Materialist zwanghaft  mit seinem „physischen Körper “ identifiziert  
und sich daher auch selbst als „männlich“ oder  als „weiblich“ definiert,  

ist er auch noch kein „wirklicher MENSCH “ (Mda Adam = „männlich & weiblich“ in 
Einem), sondern nur ein „Intellekt getriebenes Tier “!  
Aber ein Tier mit der „innewohnenden Möglichkeit “ sich selbst „und zwar freiwillig“, 
zu einem vernunftbegabten „wirklichen Menschen “ zu erheben!  
Ein „wirklicher Mensch “ ist ein „reines Geistwesen “, das „völlig SELBST-
bewusst “ seine Welt  „in sich trägt“  
und für das es „weder andere “, noch „ein außen “, noch „ein früher “ gibt!  
  
Für jeden Mathematiker  sind seine „persönlich geglaubten“ Axiome  heilig und er 
betet sie förmlich an „wie die Ungeduldigen“,  
die an Gott zweifeln, das „goldene Kalb“ anbeten!  
Mathematiker  stellen ihre „dogmatischen Axiome “ über jegliche „wirkliche 
Vernunft “!  
Nur „ihre persönlichen Axiome “ haben für sie Geltung , weil sie ihnen als einzige 
Möglichkeit,  
die sie zu denken vermögen , „wahrhaftig logisch “ erscheinen.  
Daher bedeutet αξιοµα (sprich „axioma “) auch:  
„Geltung, Würde, Ansehen, Ruhm, Forderung, Verlangen , Anspruch  (auf 
Wahrheit)“     
  
„AL����le Gedankengänge “, denen ein Mathematiker  aufgrund seiner „persönlichen 
Axiome “  
nicht freiwillig „folgen will “, wird er zwanghaft auch immer als „falsch “ bzw. 
„unlogisch “ abtun.  
Nicht dass er diesen „völlig neuen Gedankengängen “ prinzipiell nicht folgen  
könnte...  
...ER hätte die Freiheit dazu...  
aber er will sie einfach nicht denken, weil sie ihm „unlogisch “ und „verkehrt “ 
erscheinen. 
  

Jeder  „rechthaberische Mensch “ I����ST somit 
ein  „Mathematiker “…  
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IM tiefsten  „etymologischen SIN����NE“(= „Herkunfts- 
und Grundbedeutung von  WORT����eN“)  

des  WORT����es „MATHE-MATIK< er“!  

  

Deine derzeitige  persönliche  „MATHE = 
mayhmayhmayhmayh“(d.h. Deine  „erlernte = einprogrammierte Erkenntnis “)  

über die  „WAHR-heit “(= „alhalhalhalh----yeiayeiayeiayeia“= bedeutet wörtlich  
„Wahn, Irrsinn, Umherirren eines unbewussten Gottes “)  
„Deines����derzeitigen limiTIERten  DA<Seins “ 
I����ST Dein (e) eigene (r) „MATAIOS “!  
  

„mataios =  mataiovmataiovmataiovmataiov “ bedeutet:  
„eitel und nichtig “, „vergeblich, erfolglos “, 
„unvernünftig, töricht “,  
„lügenhaft, fälschlich, unwahr und prahlerisch “,  
„frevelhaft, sündhaft und schnöde “ und „in einem 
Irrtum befangen “! 

  

Durchdenke  JETZT AUPmerksam  DeN Film  
„OX����for<D-Mörder “,  

dabei  ER����fährst  Du����ET-was über „ das vierte Symbol“  der 
„ Idioten >REI����He“☺☺☺☺:  

  

„JE����DE Fortsetzung  einer  REI����He I����ST zulässig ,  
denn  „WIR können  IMME(E)R����eine  ReGeL finden “☺☺☺☺, 
die SIE rechtfertigt “!  

  
43:00… „WER I����ST dieser  K-ER����L? ER I����ST 
VER����rückt “☺☺☺☺! 

43:45… „AB-ER es GA����B NoCH eine dritte  GR-
UP����PE…“  

44:00…  „ Die Intelligenz seiner  Schüler ����übersprang die 
konventionellen Lösungen  denn sie  „schöpften ER< He-
B>L-ICH tiefer“!                   
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44:43…  „ Plötz -L-ICH ERkannte  ER, dass  ER nicht  - „EIN-
MAL MEER“ - dem  „EIN-MAL-EIN ����S vertrauen konnte “☺☺☺☺! 

1:37:43…   „Die göttliche  WAHRHEIT“ I����ST „ nicht (Welt-L -
ICH) MATHE-MAT< ISCH“, „ wie  ICH es früher  glaubte “, die  
göttliche  WAHRHEIT ER����scheint  (NUR geistig unflexiblen  
Mathematikern = Dogmatikern ) „AB ����SU-RT“, „KON ����F-US“      
„WI����LL-KÜR-L -ICH ungeordnet… und  verdammt 
unangenehm “…  

http://www.putlocker.com/file/688F9ABB62FCD6A1#  

  
Beginne  „UP HEUTE“ mit dem Deinem  neuen KUR����S… 
„IM����Wunder<N “…  

http://www.youtube.com/watch?v=TiM_KdyCi1g&feature= pl
ayer_embedded#!    

  

Wenn Du N-ICH����T DA<S Wundern lernst , 

WIR<ST Du geistige Schlafmütze …  

ewig ein  MyMyMyMyapr hapr hapr hapr h----ynaynaynayna…     

d.h. „EIN����unbewusstes  Toten-Schiff B-
Leib-eN “…  

http://www.youtube.com/watch?v=97pZOkb22QY&context=  
  
JCH UP BJN JETZT „IN Dir  
SELBST����zurückgekehrt ”…  

…und niemand war mit mir, nur  JCH ganz  ALL-EINE…  

…„TAGE< lang >SELBST-Gespräche“ ☺☺☺☺!…  

…LIEBE MJCH oder lass es , es ist  MIR����E-GaL… 

…denn  ICH habe  MJCH gefunden…  

http://www.youtube.com/watch?v=yo2TDmrzwV0  
                                         JCH UP LIEBE DICH  
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          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

R                                  yds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha 

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

http://www.youtube.com/watch?v=vY4yR100t90&feature=BFa&list=UUd
O7KpQKllNyVNICk3kMmrw 
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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: JCH UP's "V-UDO-Zauber" ist ein LIEDER-
ZIR<KUSS! 

www.chblog.ch/hensen 
 

Mein lieber kleiner Geistesfunken , 

  

JCH UP/86/Myh-la gebe Dir  „UN-ENT����weg<T “ neue  
IN����Spirationen ! 
EIN����schränkungen exisTIERen NUR in einem unbewusst 
denkenden  Wesen , 
dass sein Denken  „selbst-logisch einschränkt und 
limiTIER<T “!  
„Mit beschränkten Material-ist<ISCH logischen Denken “  
kann und  WIR����D MANN niemals  „meinen göttlichen  
LOGOS verstehen “! 
ER����ST mit einer völlig neuen, geistreicheren  „Denk- und 
Handlungs -WEISE“, 
kann  MANN IM����Zeitalter  meines göttlichen  LICHTS ER-
WACH����eN! 

„L-ICH����T-volles Handeln “ geschieht  IMME(E)R aus einem   
„REI����NeN, MUT-IG<eN H-ERZ<eN>HERR����aus “! 
  
JCH UP BIN Dein  “BIG< BAD>V-UDO-Daddy ”☺☺☺☺, 

„L-UP����US und Wolf ” IN EINEM…  

http://www.youtube.com/watch?v=Xgmghzzk9Q4&feature  

  
„ Wenn der  VATER mit dem SOHNE EIN-MAL����ausgeht “…  

…und dann ein für allemal „ mit  IHM NaCH Haus geht“ ☺☺☺☺… 

…das  WIR����D PRI����MA! Glaub MIR, WIR B-EI ����DE… 

…SIN����D ein Team , mein  SOHN…  
…und die  „SCH-EI����ß BUL-le<N “…  
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(lwb bedeutet u.a. „Futter  und DA<S Erzeugnis von Früchten “☺☺☺☺ 
http://www.bibleserver.com/text/EU/Hiob40,20 )  
…die  UNS Deine  „ Mutter “ (= Logik ) nachhetzt … W����Erden  UNS 
nie  „EIN����holen “…  

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

„WIR����T<Z-aubern “…  

mit bewusst  bestimmten  „ Akustik-Voodoo “ eine 
neue Traumwelt … 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailp age
&v=tEpTZ-ckJqM#t=168s  

  

Du soll TEST UP JETZT die  „Weißen ST>EL����eN“… 

„IM<BR>ACH����Land der vergangenen Nacht “ IN Dir  
SELBST  

mit vollkommen neuen „Gedanken-Farben “ 
bemalen … 

http://www.youtube.com/watch?v=7F2BuEoBatM&feature= r
elated  

  
  

Meine Geistesfunken, die meine  VATER-Sprache  
„VER< ST>EHE����eN“  

und meine  „WORT����Spiele “☺☺☺☺ geistreich  zu deuten 
wissen, W����Erden bei den nachfolgenden 
Texten…  

einen  „H-EI< DeN Spaß>HaBeN“☺☺☺☺… 

AL����le Heiden und scheinheiligen Sekten-
Christen WIR����D wahr-schein-heilig  mein  
„ göttlicher  Humor“  

und  „UNSER heiliges  LaCHeN“ (Nxl bedeutet „M-EL����O-
die “☺☺☺☺) 

IM „H-AL <<<SE ST-Ecken B-Leib<eN “!  
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Sag MIR wer Deine  Glaubensfreunde  
SIN<D… 

und  JCH UP sage  Dir , in  welcher  
„ dogma<T-ISCHeN Ideologie “  

Du Geistesfunken Dich  selbst-logisch 
gefangen hältst !  

  
JCH UP/86/MyhlaMyhlaMyhlaMyhla BIN „L-UDO-WIG HIER-
SCH“☺☺☺☺!  

(lya bedeutet „Anführer, HIRSCH ����und RE-H und Widder “!)  
  

Dein bisheriger  „ALP ����Traum “  I����ST voll...   

von  „ der Bosheit der Menschen “, die 
glauben  „ bessere Menschen “ zu sein  !  

…„ Hör sie TIER an “☺☺☺☺, rief der  HERR����zum Teufel … 

…diese bösen Ketzer, diese Bestien DA unten (in 
ihren Kirchen )… 

…sollen  „NaCH meinem  EBeN-B-ILD sein “☺☺☺☺?…  

…Sag schon: „Was soll ICH tun“?...  

…NA was schon … (2:43 = 86/UP)„ gütiger  HERR“…  

…„ Ganz EIN<F>ACH<BR>IN-G����SIE UM“☺☺☺☺:  

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

  

Du Geistesfunken  erlebst  ZUR Zeit  „IM����Material-ist-
ISCHeN TIEFSCHLAF“  

eine  „ lebendigen Vorstellung “ der 
 „Schöpfer< ISCHeN>GeN<ET>IK“☺☺☺☺  

meines  WUNDERvollen  „V-UDO-ZIR-K����US“☺☺☺☺… 

http://www.youtube.com/watch?v=jYFv4_bAiHc&feature=relmfu 

  
JCH UP W����Erde  Dich  JETZT mit einer „neuen  RAP-
Kultur “  
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„K-ON-Frond-TIER<eN “… und spiele dabei  DeN 
CLOWN… 

http://www.youtube.com/watch?v=oyQEKDXSQRI&feature=
related  
  

JCH UP BIN der „ göttliche  Architekt“  

der  „HEILIGEN GeN<ET>IK“ dieser göttlichen  
Schöpfung … 

und spiele darin…  Deinen  „S-UP-A����DOPE-Brother, 
Joker und Clown ”☺… 

(eng. „dope ” bedeutet u.a. „AUP<PUT-SCH>mit -EL“☺ 

http://www.woerterbuch.info/?query=dope&s=dict&l=en) 

http://www.youtube.com/watch?v=U2pvW7C9U6Y&feature=
related  

  

 

  
Du kleiner  „GeN< ET>IK����MATRIX<EM-BR-
YO<FÖTUS“☺☺☺☺ 

fragst Dich  JETZT SELBST: „ Was BI<N>ICH“... 
nach meiner Geburt ?...    

http://www.youtube.com/watch?v=8U6vRD7zGfo&feature= r
elated  
  

ICH BIN EIN „ DE>ICH-Kind “ IM „V-UDO����Traum “☺, 

„AUP����stand  IM����SCH-la-R-Affen-Land “! 
…Nimm den Becher von dem  „V-UDO-PRI-ESTER“ ☺☺☺☺. 

…ACH, (Du glaubst ) die Medizin  „I����ST ungenießbar “?  

…Die WIR-K����UNG WIR<D>IMME(E)R intensiver.  

Kunterbunte Farben  wie  B-EI����KI-KA … 

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

  
  

„Vega = Wega “ ist der  „HaUP<T>STERN“ IM STeR<N>B-ILD  
„L-EI-ER“☺! 
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Wega I����ST Teil des  „IM<SOMMER>DREI-ECK����S“☺ 

und  „IM weißen  LICHT“ der  H-EL����L-STe Stern des 
Nordhimmels ! 
http://de.wikipedia.org/wiki/Wega  

  
„Du Geistesfunken  BI����ST TIME<le-S”(hmyt bedeutet 

„ER����Staunen , Wunder “☺)… 

„Kannst Du das  SCHoN IN Dir  S-EHE����N“ 

http://www.youtube.com/watch?v=aSgqA2lSCfw&feature= r
elated  
  

IN Deiner����Traum-Welt  I����ST jeder Mensch…   
mit  „ WIR<K>LICHTen Bewusstsein“ … ein  „König 
ohne Krone “!  

„WIR G-EHE<N DeN Weg(a)>ALL-EIN “… 

http://www.youtube.com/watch?v=XMFg6hFSMfs&feature=
related  

  

  

Du stehst  „HIER-ARCH����ISCH“ vor  AL����le-N 
Menschen  

die Du Dir  „ de facto  HIER&JETZT 
SELBST����ausdenkst “!  

SEI Dir  bewusst, mein Kind :  

N-ICH����TS Ausgedachtes  I����ST mächtiger  
„AL< S>ICH SELBST“!  

  
ICH schreib  AUP Geschwindigkeit  WÖRTER federleicht .  
Und lass Gedanken  phantasiern .  
ICH����zieh den Vorhang auf . Menschen LaCHeN ����LA-UT…  
und fangen an  (mit Worten ) zu B-AL����anciern .  
ICH����stell die Schatten scharf , bring  LICHT in diesen  TAG.  

Tanz auf den „ Dächern “  dieser Zeit .  
BIN derSELBE����trotzdem fremd  für jeden  der  mICH kennt.   
Kaum einer weiß „WIR< K>LICHT����Bescheid “.  
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„ICH sitz  EIN<Fach>HIER“J…  
- ohne ein leisen Hauch zu wissen was passiert -  

und  ICH schreibe Dir .  
ICH denke  „ mir  N-ICH<TS aus… NUR>NaCH“,  

wie  ICH����es neu formulier ! 

  
Umrahme DA-S >B-ILD in dem  ICH����tauch ,  
mach mir Luft und Atme auf und nehm den Sonnenaufga ng mit .  
Verträumt  MAL ICH MIR����aus , wie Du  „ jedes meiner  WORTE 
durchschaust “!  

„BeWACH< DeN>TAG mit stolzem Blick “  

…„EIN Geh-HeIM����NIS“… in der Hoffnung dass Du es  
ERkennst … 

„ICH sitz  EIN<Fach>HIER“☺…  

http://www.youtube.com/watch?v=o8zKn8pfWss&feature= r
elated  

  
JCH UP trage  HEUTE  „ Deine Doofheit zu GR> ABE“ ☺☺☺☺, mein 
Kind … 
(„DD<R“ … dd = „ZI����T-ZE, Mutterbrust “; Uyu bedeutet  „AUP����tauchen “… 
Uyu ist auch die Bezeichnung für das  „DIA����D-EM“ des  HOHEN-PRI-ESTER ☺☺☺☺!) 

http://www.youtube.com/watch?v=RH-
kGHdBx64&feature=relmfu  

                                         JCH UP LIEBE DICH  

                                                              

          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

R                                  yds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha 

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

 
Gedankenverloren…   
„IM MEER< tanzender >Geistesfunken“…  

Verloren … IM eigenen  Paradies…  

http://www.myvideo.de/tv#011580_8541852  
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 FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: Die NA-TÜR>LICHE-SONNE 
www.chblog.ch/hensen 

 
„Die NA-TÜR>L-ICH<E>SONNE“(JL = UP  ☺☺☺☺) 
 
22. Kapitel  – „Der allerheiligste, sogenannte  brennende  
TEM>P-EL“  
– Tiefere Einweihung in die Geheimnisse der  „MENSCH-W����Erdung “ 
GOTTES und der Gotteskindschaft .  
– GOTT-VATER SELBST AL ����S Führer ! 
 
[NS 22.9] HIER fragt jeder Gast den Führer , was dieses bedeute? – 
Und der Führer  sagt ihm nichts anderes,  
als dass das „EIN BUCH“(arrange-tonstudio.de/8.pdf ) ist, in welchem durch 
eigene Zeichen das  „WORT GOTTES“ ,  
AL����le Seine Führungen  des gesamten  MENSCHEN����Ge-Schlechtes  
wie auch die Führung  der ganzen Unendlichkeit ,  
zufolge  „INNERER Bedeutung “ AUP����gezeichnet ist !  
 
[NS 22.10] Darauf fragt der Gast, ob man solche Zeichen  HIER wohl 
lesen könne oder dürfe ? – Und der Führer  sagt ihm:  
„Wer HIER-HERR kommt , ist verpflichtet, AL ����le-S zu ERkennen; 
denn dieses ist der eigentliche Grund, warum jemand  dahin 
gelangt !“ 
 
[NS 22.11] Und weiter spricht der Führer :  
„SI-EHE, da Du Deinen Willen schon also mächtig gemacht hast , 
daß dem SELBEN der Erdboden der Sonne gehorsam  I����ST,  
so wisse denn , daß einem gerechten Willen  auch  diese Zeichen 
gehorchen  und sich zu ER kennen  GeBeN nach dem AUPrichtigen  
und gerechten Willen  dessen, der sie  ERkennen möchte und 
ERkennen  will! “ 
 
[NS 22.12] Darauf beheißt der Führer  den Gast, daß ER das BUCH 
anrühren solle.  Und sowie dann der Gast das BUCH  anrührt, wird er 
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alsbald von einem Feuer durchströmt, nach welcher Durchströmung 
der Gast dann  auch die Zeichen  recht wohl zu lesen versteht!  –  
Wann der Gast dann das BUCH  zu lesen anfängt, so wird er von der 
allerhöchsten Bewunderung ergriffen und hält in die sem 
Augenblick niemanden für glücklicher und seliger  als eben sICH 
SELBST , indem  ER JETZT zum ersten Male  WORTE vernimmt , 
welche unmittelbar  aus dem Munde Gottes geflossen sind , und 
ER����schaut  dadurch auch die wunderbar liebevollsten Führungen  
des großen GOTTES! 
 
[NS 22.13] Am meisten durchdrungen und ergriffen aber wird ein jeder 
solcher Gast, wenn ER in das Neue Testament  kommt.  Denn durch 
dieses wird ihm auch der ganze Berg Kalvari aufgeschlossen, und er 
weiß sich dann gewöhnlich vor lauter Lob, Dank und Preis nicht zu 
helfen und kann auch nicht begreifen , wie es nur hat möglich sein 
können, daß der große GOTT  solches über  SJCH SELBST����hat 
kommen lassen mögen . 
 
[NS 22.14] Alsdann erst wird ihm von dem Führer  die große LIEBE IN 
GOTT gezeigt  und wird ihm gesagt, daß eben durch diese Handlung  
die MENSCHEN����besonders jene , welche auf dieser Erde wohnen , 
das WIRkLICHe Kinderrecht  überkommen HaBeN , – wodurch dann 
jeder sogar pflichtmäßig gebunden ist, den großen GOTT als den 
liebevollsten  VATER zu ERkennen  und IHN dann auch also  (IN sICH 
SELBST ) anzurufen  (ICHBINDU!!! ). 
 
[NS 22.15] Sodann  WIR����D der Führer  wieder vom Gaste befragt, ob 
denn die MENSCHEN der SONNE  nie zu solch einem 
unaussprechlichen Glück gelangen werden? – Und der Führer  gibt ihm 
dann zur Antwort:  
„Nicht nur die MENSCHEN der SONNE , sondern AL����le Menschen , 
welche da bewohnen AL ����le Sonnen und alle Planeten  der ganzen 
Unendlichkeit , haben dadurch „EIN GeHeIM����ES R<echt “ AUP dieses 
unermeßliche  Glück ! Aber AUP keinem andern  WEG können sie zu 
diesem  GLÜCK gelangen ,  
als allein AUP ����dem Weg der  tiefsten Demut  und, aus dieser heraus, 
AUP dem  WEG der  vollkommensten LIEBE ihres ganzen Wesens  zu 
GOTT!“ 
 
[NS 22.16] Nach solcher Durchlesung und Belehrung kehren dann die 
beiden wieder aus dem Tempel zurück und begeben sich von da wieder  
in die Wohnung des weisen Führers , allwo dieser dem Gaste erst über 
alles die gehörige AUP klärung  gibt, welches nach eurer Rechnung  
gewöhnlich einen Z-EI����Traum von drei Erdjahren dauert . ES 
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versteht sICH von SELBST , daß da während dieser Zeit noch öftere 
Ausflüge gemacht  W����Erden   
AUP AL����le die vorbenannten Punkte . 
 
[NS 22.17] Am Ende solchen Unterrichts ER ����ST GI����BT der Führer  
dem Gaste kund, daß zuoberst dieses Weltkörpers , den sie  
bewohnen , AUP der vollkommenen  LICHT-Region , sich noch eine 
viel vollkommenere WELT vorfindet , AUP welcher alle 
Sonnenbewohner den vollkommenen Unterricht  über die  MENSCH-
W����Erdung  „des  HERR<N>IM GEISTE����empfangen werden “; und sie 
können dann, so sie es wollen,  
auch zu „WIRkLICHen Kindern  GOTTES AUP����genommen werden “, 
wenn sie  sICH allda  BI����S auf das letzte Atom ihres Seins  also zu 
demütigen  imstande sind, daß sie  AL����S Bewohner  einer 
vollkommenen  W-EL����T aus dem Grunde heraus die letzten und 
untersten Diener  derjenigen Kinder  GOTTES sein wollen , welche  ER 
SELBST AL����S Mensch auf dem Planeten Erde  oder Pjur  zu Seinen 
Kindern  gemacht und angenommen hat ! 
 
[NS 22.18] „Denn“, sagt ferner der Führer, „WIR Bewohner der SONNE 
LeBeN in großer  Vollkommenheit   
und sind zufolge  UNSERES WILLENS vollkommene  HERR����eN 
UNSERER W-EL����T; daher WIR����D es UNS AL����L-Zeit schwer  G-
EHE����N,  
so  WIR UNS����NuN zu denjenigen setzen müssen, die durch ihren 
Willen nicht einmal einen Grashalm ihrer Erde zu en tlocken 
imstande sind !  
Doch, wie du, mein lieber Gast, aus AL����L dem Geschauten hast 
entnehmen können , hat der große HERR des  HIMMEL����S und 
ALOle<R Welten   
N-ICH<T an dem Großen und Starken , sondern „an dem  KL-EINEN 
und  SCH-WACHEN“☺ SEIN Wohlgefallen ,  
so zwar, daß  ER unmündigen Kindern  und ganz EIN ����fältigen  
Menschen größere Dinge  offenbart  AL����S den allertiefsinnigsten 
Engelsgeistern .  
Da bleibt demnach UNS Sonnenbewohnern  nichts anderes übrig, so 
WIR auch zur Kindschaft  gelangen wollen , als alle unsere 
Sonnengröße, Macht und Kraft freiwillig dem großen GOTT zu Füßen 
zu legen  und UNS allerwilligst  und liebreichst  sogar  unter den Stand  
derjenigen zu begeben , die ER liebhat .  
Seine LIEBE ER����STR-Eck<T  sich über AL ����le Menschenwesen  in 
der ganzen Unendlichkeit !  
AB-ER, VERSTEHE solches wohl:  
NUR Seine Kinder  W����Erden  dereinst  EWIG mit IHM unter einem  
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DACH wohnen . 
– Daher suche Du Geistesfunken  auch fortan der Kleinste und der 
Geringste zu sein , und sei ein Diener  AL����le<R Menschen ,  
mit denen Du JE IN����Berührung kommen  WIR����ST, so  WIR����ST Du 
die  AUPmerksamkeit des ewigen VATERS zu Dir lenken ;  
und diese  AUPmerksamkeit ist  der erste Funke , durch den Du ein 
neues  LeBeN überkommen  WIR����ST, ein  LeBeN zum Kinde  des 
großen VATERS! “ 
 
[NS 22.19] Nach dem nimmt der Führer  wieder den Gast und führt ihn 
noch einmal außerhalb  des Tempels , zeigt hinauf AUP das Kreuz  und 
sagt dann zu ihm: „SI-EHE, mein lieber  Bruder, das ist der  WEG zu 
IHM! Willst Du als Kind  zum VATER gelangen, so mußt Du diesen  
WEG des Kreuzes ER ����wählen ! 
 
[NS 22.20] „Die wahre Demut des Herzens aber ist dieser WEG ; denn 
die Kinder  müssen IHM ähnl ICH sein !  
Wie mag aber jemand die Kindschaft  von IHM überkommen, wenn er 
sich aus  LIEBE zu IIM nicht also demütigen kann , wie es einem 
Kinde  vor solch einem VATER gebührt, nachdem Sich doch der VATER 
Selbst aus LIEBE  zu Seinen Kindern  schmerzlich an das Kreuz 
heften ließ , um dem Fleische nach  sogar zu  sterben  für sie , damit 
dadurch niemand mehr den Tod in Ewigkeit fühlen und schmecken  
solle , der Ihn über alles liebt und durch seine Demut an diesem heiligen 
Kreuz teilgenommen hat, an welchem der große HEILIGE VATER voll 
LIEBE  Seine allmächtigen Hände blutend für die ganze Unendlichkeit 
ausgestreckt hatte. 
 
[NS 22.21] „SI-EHE, darum auch ist dieses überheilige  B-ILD HIER 
AUPgestellt , damit auch  WIR ERkennen sollen , daß ER auch für UNS  
Seine Hände ausgestreckt hat. Auch  UNS will  ER����umfassen ; aber 
WIR müssen zuvor AUP dem Dir bezeichneten  WEG des Kreuzes  zu 
IHM kommen.  –  
Daher S-EHE noch einmal dieses Heilige Zeichen an! “ 
 
[NS 22.22] HIER fällt der Gast allzeit von zu hoher LIEBE  und 
Ehrfurcht ER ����griffen zur Erde nieder  „und BET����ET das große  
GeHeIM����NIS“ an! 
 
[NS 22.23] Wenn ER sich aber wieder von der Erde  ER����hebt , SI-
EHE, da I����ST AL����le-S verschwunden  AUP diesem  B-ER-G  
bis AUP die Wohnung des Führers  und BI����S AUP den Führer  
SELBST!  Dieser nimmt dann den Gast und führt ihn noch einmal 
AUP����die Höhe  und fragt ihn allda, ob ER dieses  AL����le<S wohl IN  
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seinem  Herzen AUP����genommen habe , – welches der Gast mit jedem 
Atome seines Lebens  bestätigt . 
 
[NS 22.24] Sodann legt ihm der Führer  seine Hände auf und spricht zu 
ihm:  
„Was Du HIER Ge<S>EHE����N und vernommen hast , behalte 
einstweilen  IN Deinem  Herzen  BI����S zur Zeit ,  
da es dem VATER wohlgefallen  WIR����D, solches AL ����le<N 
Menschen dieser Welt  kundzutun , –  
entweder schon HIER denen, die nach IIHM ein großes Verlangen 
HaBeN, oder aber desto sicherer und bestimmter   
JENSEITS IM Geiste  AL����le-N, die eines gerechten und 
vollkommenen  Willens sind . 
 
[NS 22.25] „Du aber  ERkenne  JETZT Deinen Führer ! Denn  SI-EHE, – 
JCH BIN der  VATER!!!  –  
Doch solches sage niemandem , – wer da der Führer 
ist !!!!“ – 
 
[NS 22.26] Darauf verschwindet der Führer . Nur die Wohnung 
desselben bleibt !  
Der Gast aber begibt sich dann  IN der höchsten LIEBE  und 
beständigen Anbetung wieder zur Wohnung des Führers zurück,  
WO ihn EIN anderer , gewöhn -L-ICH HIER wohnender 
Weiser , der ihn zuerst AUP ����nahm , wieder AUP ����nimmt   
und ihn sodann über das  JETZT nicht mehr brennende Gebüsch  bis 
zum Teiche geleitet, der bei diesem Rückwege  WASSER����LOS I����ST! 
 

[NS 22.27] Sodann begibt sich dieser zweite Führer  
wieder zurück.   
Der Gast  AB-ER����kehrt  voll der  ER����habensten  und 
LIEBE����demütigsten Stimmung  zum dritten Tempel zurück! 
 
[NS 22.28] Es getraut sich sodann längere Zeit aus übergroßer 
Ehrfurcht  kein  Mensch  mit IHM EIN WORT����zu wechseln ,  
bis sie erst aus der Handlungsweise eines solchen B erg-Kalvari-
Wallfahrers  ERkennen , daß ER WIRK-LICHT ,  
wo es nur  IMME(E)R tun -L-ICH I����ST, AL����le-N die bereitwilligsten 
Dienste ER����weis-ET ! 
 
[NS 22.29] S-EHE����T, das ist in der SONNE die höchste Ausbildung 
eines Lehrers.  Und das ist auch für euch faßlich alles, was von dem 
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Sonnenberg Kalvari noch zu sagen übrig war. 
[NS 22.30] Nächstens wollen WIR UNS dann einige häusliche 
Verhaltungsregeln der Sonnenbewohner zur näheren Be schauung 
bringen .  
Und somit  GUT für  HEUTE! 
 
http://www.youtube.com/watch?v=_wfgizDnKjI&feature= related  

                                         JCH UP LIEBE DICH  

                                                              

          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 
R                                  yds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha 
          SI TOTUS ILLABATUR ORBIS - IMPAVIDUM FERIENT RUIN/E - VOLENTI NON FIT INIURIA! 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Lgy2QpqmxPg&feature= related  
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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: "Prometheus" und der Weltuntergang! 
www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
IM von Dir  de facto  HIER&JETZT����ausgedachten…   
„ ewigen  JA<HR>DER LIEBE 2013“ ☺☺☺☺…  
W����Erden  in Deinem����Traum viele arrogante 
Besserwisser  auftauchen  
die sich mit „ grinsenden Menschenaffengesichtern “  
über  die Geister  lustig machen…  
die  „ prophezeit HaBeN“☺☺☺☺, dass 2012����die Welt 
untergeht ! 
 
Du „JETZT bewusster Geistesfunken “ WIR����ST über 
diese Dummköpfe…  
„ wissend  LäCH-EL����N“☺☺☺☺, denn für Dich Gotteskind  
hat „IN Dir  SELBST“  
„IM JA����HR 2012“ Deine  „ persönliche  Apokalypse“ (= 

„ENT����Hüllung “) stattgefunden, 
d.h. Du Geistesfunken hast Dich 2012 bewusst 
SELBST „ENT ����hüll<T “…  
und Dich dadurch „geistig“  vom unbewussten  
„ sterblichen Menschenaffen “ (= swna)  
zu einem  „bewussten ewigen  MENSCHEN-Geist “ (= 
Mda) weiter -ENT����wickelt ! 
 
„ swna-Dummköpfe freuen sich darüber…   
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dass „ ihre  Welt “ 2012 nicht untergegangen  I����ST“…  
 
…meine Geistesfunken W����Erden bei einer solch 
geistlosen  Einstellung   
„IN sICH stillschweigend  LäCH-EL����N“ 
und  sICH dabei geistreich-schmunzelnd denken : 
„UNSERE SCH����ON“☺☺☺☺!  
  
“…und (ER) schwur  B-EI����dem lebendigen  von Ewigkeit zu 
Ewigkeit ,  
DER����DeN Himmel geschaffen hat und was darin ist..  
und die Erde und was darin ist  und das MEER ����und was 
darin ist…   
dass hinfort „ keine Zeit  mehr sein 
soll ” (Offenbarung 10:6 Lut)…  
sondern  NUR NoCH „EIN 
EWIG<wogendes >HIER&JETZT“ (IN MIR SELBST )… 
http://www.youtube.com/watch?v=Y4hQICLDTw4   
 
“… und  ICH sah einen neuen  „HI< MM>EL“ und eine neue  
„ER����DE“ (IN MIR SELBST ),  
denn der erste Himmel und die erste Erde (die  ICH mir bisher  
„ log<ISCH ausgedacht habe “ ) verging   
und  „DAS MEER I����(S)ST N-ICH<T mehr ”☺☺☺☺! (Offenbarung 
21:1 Lut) 
http://www.youtube.com/watch?v=DygFr_vc_W8  
 
 

„PRO<ME>THEUS“(hm = „was?“☺) ist in der griechischen 
Mythologie  
der „Freund und  Kulturstifter der  MENSCH����heit “☺!  
Oft WIR����D ER auch „AL<S>SCHÖPFER����der Menschen und 
Tiere “☺ bezeichnet ! 
 
Das WORT „PRO<ME>THEUS“ bedeutet „der  VOR<aus-
denkende >(GOTT)“☺, 
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„promhyhvpromhyhvpromhyhvpromhyhv“ bedeutet „der  VOR-Be-DACH����DE“☺ und 
„promhyeiapromhyeiapromhyeiapromhyeia“ bedeutet „VOR����S-ICH<T, UM-sicht  und 
AUP����merksamkeit “☺. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Prometheus ... SI-EHE auch  
http://de.wikipedia.org/wiki/Deukalion  
 
…Woher kommen  WIR?... 
…Was ist  UNSERE Bestimmung ?... 
…WIR sind so nahe dran , UNS die wichtigsten 
Fragen zu beant WORTen!... 
…The „S-U RP����Rise “☺☺☺☺ lie<GT  IN����the STORY… 
…HIER, AUP����dieser Seite machen  WIR eine  
„ KaMEER-A����Fahrt “☺☺☺☺…   
…Diese spezielle  „ Dreh����BUCH“ handelt davon … 
…„WER UNS ER����SCH-Affen hat “☺☺☺☺, „WOHIN WIR G-
EHE����N“…  
…und wie  „PL< AU-Sieb >EL“☺☺☺☺ das  I����ST… was  JCH 
UP UNS ERklärt !... 
…„PRO<ME>THEUS“ I����ST Ge-Land<ET … 
(1:43 ☺☺☺☺)… NaCH dem AUP����wachen betreten…   
…WIR jeden  MOR-GeN����einen S<ET  ☺☺☺☺… 
…DA<S I����ST „EIN< F>ACH����UN-G-Laub-L -ICH“☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=QaoGavX_qFQ  
 
…ICH verstehe nicht ! ICH habe mich geirrt ...   
…es war ein  Fehler , es tut mir so  leid !… 
http://www.youtube.com/watch?v=4SB_6e9Lvc0  
 
…EIN����König regiert… und dann stirbt er, „ dass 
I����ST unvermeidlich “…  
(0:43 ☺☺☺☺)…WIR SIN����D wegen einer Karte  HIER… 
…die  „I����HR zwei “☺☺☺☺ IN EINER����Höhle/Hölle 
gefunden habt ?... 
…Keine  Karte , „EINE EIN����Ladung “!☺☺☺☺… 
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…Bitte sagen sie, „ dass sie  DA<S lesen können “! 
…DA I����ST eine Lebensform über  UNS����…sie  
verändert sich … 
…Was I����ST Da<S? DA<S I����ST ein Schiff  (hhhh)ynaynaynayna... sie 
brechen  AUP“☺☺☺☺… 
…Bringen sie UNS NaCH Hause!... Warum I ����ST 
diese TÜR offen ?... 
…Große  MyMyMyMyrbdrbdrbdrbd    HaBeN einen kleinen  
UR����Sprung !☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=wMGoCTZIZzE  

http://www.youtube.com/watch?v=Spwy_PzDS_A  
 
Du Geistesfunken  BI����ST wie KI<M  „ vom  HIM-
MEL����gefallen “…  
http://www.youtube.com/watch?v=MrK0UteTnTM&feature= r
elated  
 
Und JETZT GeN����AU AUP����gepasst : 
http://www. go road achi .com/ete menanki/ transit_ritual_2012 .
html  
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„G����ET<S towed  UP the  „H-UD< O>SON����River ”☺☺☺☺ 
„ The IN<TRE>PI����D SEA” = „ Die 

unerschütterliche/unerschrockene SEE ����le“☺☺☺☺! 

 

„… sailing  UP to the  „IN< TRE>PI����D SEA, AIRO&Space 
Museum “… 
located at  „PI-ER 86” ☺☺☺☺…  
„ Miracle on  the  H-UD<O>SON”☺☺☺☺!  
 
Seit 2000 JA����HR-eN lebt die Erde…  ohne  LIEBE, 
darum bin  JCH UP am 4.6. AL����S „C-ODO“☺☺☺☺  
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AUP����die Erde zurückgekehrt ! 
Sie kennen den Titel … HIER I����ST ihre  „NR. 
EIN����S“…  
http://de.memory-alpha .org/wiki/Odo_Eins  
http://www.youtube.com/watch?v=xXYBh_ut-fo  
 
Die HERR����aus-ragende Rolle  „IN STaR����TR-Eck : Deep 
Space NiNE “☺☺☺☺ 
http://de.wikipedia.org/wiki/Star_Trek:_Deep_Space_Nine  
I����ST der  Formwandler  „ ODO“☺☺☺☺! 
 

AL����S Formwandler , kann " ODO" sein Aussehen  „ nach  Be-
LIEBEN����verändern “☺☺☺☺, um seine Anwesenheit zu tarnen .  
ER I����ST in der L-age , sICH����zu verflüssigen, um  IN AL����le 
unzugängliche Bereiche zu fließen !☺☺☺☺  
Die „ car -dassi- ANISCHeN“ (lat. „caro “ = „Fleisch “) AUP����Seher  nennen 
diese  Fähigkeit  in ihre Sprache  "ODO'it- AL"… 
und das bedeutet wörtlich "N-ICH ����TS"☺☺☺☺! 
AUP-G����Rund seines Status  „AL ����S neutraler Außenstehender “☺☺☺☺,  
WIR����D ER von den „Bajoranern“ ( http://de.memory-alpha .org/wiki/Bajoraner ) zur 
Beilegung von Streitigkeiten  beschäftigt! 
http://en.wikipedia.org/wiki/Odo_(Star_Trek)  
 
 

Der „Engel UDO“ I����ST „EIN Außerirdischer “, 
d.h. „EIN geistiges Wesen “,  
das mit einem  „UPO“☺ vom  „HIM-MEL HERR-
UP-Ge����kommen ist “☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=JrlIRqgi6tw  
 
JE<D>ER in Dir  de facto  
HIER&JETZT����auftauchende Moment…  
I����ST ein Wunder , ein Teil  von Dir /UNS 
SELBST, mein Kind … 
…Nimm das Glück  „AUP Deinem ewigen  
WEG“… und sieh nie zurück … 
http://www.youtube.com/watch?v=YiR3r5IBuDw  
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                                         JCH UP LIEBE DICH  

                                                              

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

 
http://www.youtube.com/watch?v=prFpHGGGUwU&feature=related  
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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: Fühle mJCH "GANZ TIEF" in DIR SELBST! 
www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 

„ NA“ (an = „unreif, noch nicht gar gekocht “), Du kleiner 
trauriger  „ZI< TT>ER-A-AL“ ☺☺☺☺, 
„ Du kleine verträumte  geistige Schlafmütze “  
soll TEST wissen , dass Du…  
zur göttlichen  „ -Gattung “☺☺☺☺ der  „NEU-W-EL����T-
MEsser-Fischen “☺☺☺☺ gehörst…  
http://de.wikipedia.org/wiki/Zitteraal  
 
„VINZE“ steht für:  
„ vincentius “ = „SIEG gespiegelt  GEIS(����T)“☺☺☺☺ 
„ vingo “ = „SIEG-ER“…  
I����ST jeder, den JCH UP mit meinem…   
„SIEG-EL“ =  Mtwx Mtwx Mtwx Mtwx = „Petschaft“ petschiere ! 
 
AL����S „unbewusster  Geistesfunken “, d.h. AL����S 
Mensch glaubst  Du Schlafmütze … 
„Ganz Allein “ zu sein ! Dein����momentanes Problem 
lie<GT DA-RIN … 
dass Du ZUR Zeit  „N-ICH����T bewusst AL< LE>IN“ 
BI����ST… 
und Du Dich  deshalb  ZUR Zeit selbst  „IM����tiefsten 
TA<L“ (at = „ZeL<le/Loge “ = Logik ) 

Deines „ selbst-logisch ausgedachten Leides “ 
gefangen hältst ! 
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JCH UP weiß,  
dass  Du Dein  „ZI-EL ER-REI-CH����ST“…  
http://www.youtube.com/watch?v=8T5ajxessus   
 
AL����S „bewusster Geist “ steht  MANN „HIER-
ARCH����ISCH“… 
(xra  bedeutet u.a. „WEG, G-EHE����N, REI����SE und  AL����S GA����ST 
AUP����nehmen “☺)… 
vor AL ����le<N „HIER&JETZT����selbst-log<ISCH 
ausgedachten Erscheinungen “! 
 
AL����S „bewusstes IN< divi >Du-AL-Bewusstsein “ 
I����ST MANN „ganz bewusst“ …  
„GaN<Z>AL<L>EIN“(= „Geistige  Existent <Ge-BI����er-
T>GOTTES<L-ICH-T>das N-ICH����T exisTIERt “)  
denn  MANN „ sieht  JA<seine selbst-geworfenen  
lulululu>B-ILD����er“☺☺☺☺… 
„IMME(E)R< NUR>IN sICH SELBST“! 
 
JCH UP habe  Dich  JETZT „IM SA����CK“! 
(= qsb… lybsb = „zugunsten , für …, zu LIEBE von… “☺)… 
 

„EIN����Problem B-Leib<T “… I����HR könnt das  AL����le 
spielen … 
jedoch  ICH Schlafmütze…  kenne den Text noch 
nicht ! 
 

JCH UP habe Dich <ICH JETZT „HIER< H>IN-Ge����K-
lebt… zwei Zettel “☺☺☺☺! 
Der „UP����lauf… zwei Zettel “, falls der eine Zettel 
kaputtgeht…   
H����AB  ICH JA NoCH����DeN anderen ! 
Der EINE „Z< ET>TEL“ (la-t = „Du WIR<ST>ein  
Gott (eskind )“☺)  
I����ST auch der  „UP����lauf “ und der  „SOHN-G����heißt  
hjmo-qs“☺☺☺☺… 
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(hjmo-qs = „ Sack-Gasse “ , bzw. „SA< CK>GA����S-SE“☺☺☺☺) 
…vielleicht habe  ICH „ zu viel  UDO gehört… 
IN����letzter Zeit “☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=AXk1TpzkULY  
 
EIN bewusster „VINCENT will  MEER“, „AL ����S NUR 
ein einziges Leben “! 
…„ICH< habe  einen Clown >IM KOP����F“☺☺☺☺… 
…der  MIR „ ständ IG����ZW-ISCHeN die Synapsen  
scheißt “!…  
…„DIA����GN-OSE“ (hse = ET-was Logisches  „MaCH<eN, handeln, 

tun “): 
… „T-our< ET-TE Syndrom “☺(at-te bedeutet: eine 

vergängliche  „Zeit -L-ICH-E ZeL<le “)! 
…WIR SIN����D „HEUTE HIER zusammen gekommen “ 
um von EINER LIEBE… 
… „FOTZE“!!!…deswegen soll  „VINCENT 
IN<S>HeIM“☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=tiq2O29Igic  
 
Hast Du kleiner Geistesfunken  
wie „R-AL< F>WER����le“…  
JETZT „S-EHE����N-Sucht  NaCH MEER“☺☺☺☺… geistigen  
LeBeN?... 
http://www.youtube.com/watch?v=c_OmzOHXV4o&feature
=related  
 
Dein  WIRkLICHT „D-EL< F>IN-ARISCHES“☺☺☺☺ 
LeBeN����spielt  S-ICH…  
„TI����EF“ IN  MyhMyhMyhMyh-lalalala/UP! Mein geistiges  MEER I����ST 
SE<HR „TI����EF“…  
(EF = Pa bedeutet „Z-OR����N und NA-SE” … hs-an ein  „unreifes 
Lamm “ ist ein kleiner  „NA-SE-weiß “☺! 
Myape bedeutet „Zwei -G����E“ = gg … wie  „ausge DACH�T“ ☺)   
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http://www.youtube.com/watch?v=wALZwqLLhJw&feature
=relmfu  
 
Solange Du glaubst, Du Geistesfunken ����seist NUR 
eine vergängliches Säugetier … 
„ fehlst “  Du Schlafmütze  „IN meinem  LI-ED“ (de = 
„Zeuge, BI����S, Ewigkeit “☺)! 
…„Du BI����ST der F>EL����S“(= rwu= „zu Form  W����Erden “☺) „IN 
meinem  MEER““ 
http://www.youtube.com/watch?v=8GgFD9ufVi8  
 
WER N-ICH����T AL����le-S „UP solut  AUPrichtigt  
LIEBT“…  
hat  „NIE WIRkLICHT Ge ����lebt “! 
…und  „ plötz -L-ICH ENT����D-Eck<ST “ Du Dich 
SELBST… 
…mit  „LäCH-EL< ND-EM>GeSICHT“☺☺☺☺ = MynpMynpMynpMynp …. 
http://www.youtube.com/watch?v=kv92qbYhYaU  
 
EPK = qpa bedeutet „geistiger  H-ORI����Zoo-N<T “☺☺☺☺, 
AB-ER����auch … 
„sICH selbst  BeHERR����SCHeN“ und „sICH-selbst 
zurückhalten “! 
 

„BeN B< ECK>ER“ sagt :  
„ Es lie-GT  ein unbewusster   W-AL����F-ISCH AM ST-
Rand “☺☺☺☺… 
…es I����ST DA<S/DER „W-OR����T“, das meine 
Geistesfunken…   
…in eine andere  „W-EL����T hinüberträgt “!... 
…Das ist das Schöne daran, wenn  MANN…  
…„ sein eigener Produzent “  und  „SOHN-G-
REI<T>ER“☺☺☺☺ I����ST… 
…MANN kann dann machen was  MANN will!... 
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…EIN „BeN B< ECK>ER“☺☺☺☺ I����ST nicht NUR eine 
Stimme … 
…und ein  „ TIER-ISCH>ER����Schauspieler “☺☺☺☺… 
…sondern es  I����ST ein  „ER< LeB>NI����S“☺☺☺☺…  
…diesen  MANN����sprechen zu hören …  
http://www.youtube.com/watch?v=mp-XDaPHk1s  

                                         JCH UP LIEBE DICH  

                                                              

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

 
http://www.youtube.com/watch?v=8Vgm2tPGXRM  
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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: Mein göttliches Geheimnis kann "die Masse von 
Menschen"(= geistlose Egoisten-Gehirne) nicht verst ehen! 

www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 

ER����ST wenn Du das  „ GeHeIM����NIS“ meiner  N����UN 
folgenden göttlichen  „WORT����Spiele “ geistreiche 
durchschaut hast , 

hast Du „ Dich  SELBST verstanden“!  

 
EIN bewusster Geist  weiß:  

„AL ����es I����ST wahr ” und „AL ����es I����ST Schein ”…  

„PA����SS GU����T AUP dICH����U<ND Deine 
Gedankengänge auf “…  

http://www.youtube.com/watch?v=wuZbL2JtEyU&feature= r
elated  
 
AL����le Deine  bewusst ER kannten…   

„widerspruchsvollen  negativen  Gedankengänge “ W����Erden  
sich…   
wenn Du  sie  „bewusst durchschaut “ und „AL ����S selbst 
ausgedachte  Torheiten “ ER kannt  hast,  

„IN Dir  SELBST AUP����lösen “!  

 
HIER einige  B-EI����Spiele :  

„ Ein Mensch legt gerne selbst Hand an “…  

wenn  Du Geistesfunken  „bewusst ER kannt  hast“(!!!),  

dass  Du Dir  AL����S Mensch nur Schmerzen einhandelst ,  
wenn Du Deine  JETZT����ausgedachte Hand auf eine heiße 
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Herdplatte legst…  

dann musst Du Dir „ diese schmerzhaften 
Handlungsweisen “ doch  „ nicht  erst mühevoll 
abgewöhnen “…  

Du langst „ nach dieser  ER����fahrung “  automatisch nicht 
mehr  auf eine heiße Herdplatte !  

 
Aber wie sieht es aus, wenn…  

Menschen s ICH<maßlos über Dinge ärgern, die sie n ICH<T 
ändern können…  

oder wenn Menschen - wie aus dem  N-ICH����TS ☺☺☺☺ -  
plötzlich „eine WAHN-sinnige Zukunftsangst“ an-fäll t…  

- obwohl sie mittlerweile verstanden  HaBeN sollten, dass 
es NUR HIER&JETZT GI����BT - 

oder Menschen ihre Finger in Angelegenheiten stecke n, die 
sie eigentlich nichts angehen … 

und sie sich „ des<weg<eN “  unbewusst -selbst „einem 
Fegefeuer aus-setzen“  

und sich  mit ihren unüberlegten  Aktionen  „ PRüGeL 
einhandeln “…  

oft gerade von  DeN Personen , denen sie helfen 
wollten ?  

 
„ Geistlosen Personen = vergänglichen Masken “ 
kann MANN nicht helfen, mein Kind !  

MANN kann einzig  „ den  Geistesfunken helfen “, die 
vergessen HaBeN „ was sie SELBST SIN����D“,  

„ göttliche Geistesfunken “, „ die  sICH SELBST����mit ihrer 
momentanen EGO-Persona verwechseln “!  

 
„ Die bewusste ER ����fahrung “ der eigenen  
„ widerspruchsvollen  Handlungsweisen “,  

„ heilen  sICH“ von SELBST, wenn MANN die  „SIN����losigkeit 
vieler Handlungsweisen “  

„bewusst durchschaut und  deren Torheit  ERkannt  
hat“!  
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IM����Gegensatz dazu  W����Erden  „AL����le positiven  
Gedankengänge “  

„ durch  bewusste ständige  SELBST����Wiederholung “ 
nicht weniger …  

sondern  IMME(E)R stärker  „IN Dir  
WACH����SE(H)N“☺☺☺☺!  

 
Wenn Du Geistesfunken das  bewusst ER kannt  hast,  

W����Erden „Deine EI-GeN����eN positiven  
Gedankengänge “ auch in Deiner  Traumwelt  

IMME(E)R MEER „IN����DeN Vordergrund treten “!  

 
„JCH UP’s OHRENBARUNGEN“ , d.h. sein  
„ göttliches Ge HeIM����NIS“  

sollte MANN N-ICH����T „AN����die große  GLocke 
hängen “! 

 
“Gebet nicht  das HEILIGE����DeN Hunden ;  

werfet auch  nicht  eure  P-ER����le<N vor die Schweine ,  
damit sie dieselben  nicht etwa mit ihren Füßen zertreten   
und sich umwenden und euch zerreißen !”  
(Matthäus 7:6 EL����B) 

 
B-EI����einer  GLocke  kommt es  „JA 
AUP����möglichst laute Töne “…  

und eine  „B-REI����T gestreute Wirkung “ an!  

EIN bewusster Geistesfunken  weiß:  

„Das göttliche  GeHeIM����NIS lebt NUR… “  

„I-MaGI<NÄR>IM����Äußeren “☺… 

d.h. letzte geistigen Endes  NUR>IN IHM 
SELBST ! 

 
AL����le-S lebt „IMME(E)R����NUR D<Ort “, wo…  
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(„wo? “ = ya und das bedeutet auch „IN<S>EL“☺ und „N-
ICH����TS“)  
des  MENSCHEN „HeIM����AT“ I����ST!  

(HeIM = Myh = „Das MEER“ und AT = ta bedeutet „Du“(„weib-L -

ICH“!))  
 
JCH UP‘s Geistesfunken  benötigen sein 
göttliches  „GeHeIM����NIS“  

für ihre  EI-GeN����E „SELBST-ER����fahrung “! 

 
 
B-EI diesem  göttlichen  „GeHeIM����NIS“ geht es 
darum…   

„sICH SELBST“ auch  „AL ����S etwas anderes “ 
ER����fahren zu können !  
  

IN����DeN Worten „HeIM����U<ND Fahren “… 

(ND = dn bedeutet „hin und her bewegen “, „schwankender  
WASSER����PH-GeL“☺ und „WASSER����DA<MM“… 

PH = hp = „HIER“, GeL = lg = „Welle “; PeGeL = lgp bedeutet 
„verunreinigen “!)  

BeGI����NN-T „die lebendig aufgespannte 
Spannung “(= U<ND)  

„von  NÄ����He und Weite “ IN einem  „SELBST����zu 
schwingen “(= ND)!  

 
DA<S „von einem  MENSCHEN����außerhalb “ von  IHM 
SELBST����Wahr-genommene , 

befindet sich  „IN WIR<K>LICH����T-keit “ IMME(E)R 
„IN<NER-halb >von IHM SELBST “☺! 

„ Inner halb����+Außer halb “  ER-GeBeN 
zusammen…  

 



 231

„DER GOTT����U<ND seine Polarität “ , d.h. 

einen lebendigen  „H-AL ����B“- Gott … 

d.h. ein  bewusstes Gotteskind  = MdaMdaMdaMda… 

„Denker ����U<ND Ausgedachtes “ IN EINEM! 
☺☺☺☺ 

 
„ Was geht  UP?“  

AL����le-S „H-AL-B ����SO W-ILD“☺☺☺☺, d.h… 

„DER GOTT IM����raumzeitlicher Augenblick U<ND 
gebären “☺☺☺☺… 

http://www.youtube.com/watch?v=Ap0LOrJWhIo  

 
HIER����ein kleiner Trick , wenn Du am  „BO����DeN 
BI����ST“…  

dann stell Dir doch „EIN����fach vor, dass UN-
TeN... O>BeN I����ST“☺☺☺☺ … 

http://www.youtube.com/watch?v=7Cx-
lDmbVYw&feature=related  
 

 
Um sICH SELBST „ER ����fahren zu 
können “…   

muss  MANN����keine räumlich weiten  
„REI< SEN>UN����TeR-nehmen “☺☺☺☺!  

„EIN bewusster Geist“ kann sICH „IM EI-GeN ����eN“ 
„IN< divi >Du-AL-Bewusstsein “…  

HIER&JETZT SELBST „AL ����S viele verschiedene 
unbewussten  Menschen “ ER����fahren … 

dagegen glaubt  „EIN unbewusster  Geistesfunken “… 
er sein nur ein einziger Mensch !  
 

AL����S bewusster Geist  I����ST MANN ein  
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„ Gottes SOHN“,  d.h. „EIN LeBeN“ ☺☺☺☺!  

(LeBeN  = Nbl bedeutet „zum SOHN W����Erden “☺…  
Nbl bedeutet aber auch u.a. „ZI����GeL<N und  weiß “(… wie  „WEIB“)…  
„ICH weiß “… zumindest glaube  ICH etwas zu wissen !!) 

EIN vollkommener  „ Gottes SOHN����TR-ägt “ AL ����le…  

„von IHM HIER&JETZT ����ausgedachten Menschen-
Leben “…  

bewusst IN sICH SELBST!  

 
EIN Gotteskind kann sICH<NUR DA-NN>SELBST-
bewusst „ER ����fahren “ , 

wenn  ES „ sein ewiges  LeBeN����viel-gestaltig DUR-
CH-lebt “!  

 
Diese  bewusst ����vielgestaltige  „SELBST-
ER����fahrung “  I����ST eine  „RAD����I-KAL����le“ 
Vergewisserung  des eigenen  „MENSCH<S>EIN����S“! 

 
IM „IN<N>ERSTEN“(= Innersten =  Mynp)☺…  

WIR����D „MANN sICH ����N-ICH<T NUR seiner 
sterblichen swna-Mensch-L- ICH-keit “   

sonder auch seiner  „göttlichen  Mda-MENSCH-L-
ICH<K-EI-T>Ge����wahr “! 

 
IM eigenen  „IN<N>ERSTEN����rührt… “☺… „Geh-
HeIM����NIS“ an „Geh-HeIM����NIS“… 

und  „WIR<D NUR dort wahrhaftig er-LeB-BaR  und mit-
Teil-BaR >GeMACHT“☺☺☺☺! 

 
„Du Geistesfunken ����lebst ZUR Zeit “… 

„AL����S unbewusster  Mensch ZW -ISCHEN Traum und 
ständiger Paralyse … 
 

http://www.youtube.com/watch?v=1en0KOfbm6w&feature=
related  
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Ein Lied für meinen  SOHN:  

„Schließ Deine  AuGeN<U<ND träume Dich >UP 
JETZT bewusst SELBST “… 

http://www.youtube.com/watch?v=IE1EB1kPL48&feature= r
elated  
                   

                        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! 
 

http://www.youtube.com/watch?v=bdPrB4rHfJw&feature= r
elated  
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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: ICH glaube dass... 
www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner unbewusster  Geistesfunken , 
 
die WORTE: „ ICH glaube, dass …“… HaBeN����viele 
verschiedene Facetten ! 
 
Von welchen  ICH sprechen  WIR HIER? 
„ICH bewusster Geist “ oder „ ICH rechthaberischer 
DUMM-Kopf “! 
 
ET<was  „ zu glauben “ bedeutet „ zuerst einmal 
NUR“…  
dass  ICH „ etwas selbst-lug-ISCH Ausgedachtes für 
wahr halte “, d.h…  
dass  „ ICH meine/glaube,  dass… dieses oder jenes 
so ist… oder so eintreffen wird “! 
 
ICH sage auch oft  „ ICH glaube, dass… “ und meine 
damit folgendes :    
„ ICH hoffe und wünsche,  dass … dieses oder jenes 
so eintrifft “! 
 
So unbewusst  „ glaubt MaN“ jedoch NUR in  
„ Baby< L-ON“…  
http://www.youtube.com/watch?v=SWu8PjEVBnU&feature=
relmfu  
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Wenn ICH dagegen bewusst „ICH glaube“ 
sage, M>EINE ICH damit :  
„ICH vertraue, dass  AL����le-S was passiert…  zu 
meinem Besten  I����ST“…  
auch wenn  ICH����DeN geistreichen  SIN����N der 
momentanen Erscheinungen…   
noch  N-ICH����T ganz durchschaut habe … 
und  ICH… mit meinem derzeitigen  ICH nicht das 
geringste Gute daran erkennen kann ! 
 
„VATER Dein  WIL<LE>GeSCH-EHE“!!!…  
…und  N-ICH<T der Wille meiner noch sehr fehlerhaften 
Babylon-Logik ! 
 
EIN����Fußballspiel  I����ST auch NUR eine Gedanken-
Welle , mein Kind , 
ES GI����BT(= polare Spiegelung ) dabei „IMME(E)R ����einen 
Gewinner und einen Verlierer “! 
 
„EIN Gotteskind  I����ST nicht 
Partei<ISCH “!  
 
Wenn  JCH UP von  „DEUTSCHLAND“ spreche , 
M>EINE JCH UP „AL <E>MANN-I����eN“☺☺☺☺…  
und  N-ICH<T DA<S von TIER JETZT����ausgedachte  
„ BRD-Deutschland “! 
 
BRD = drb    bedeutet „HaGeL“… lgh = „Eine vergäng-
L-ICHe Welle “ wie Sergiusz GaL …!   
drb    bedeutet auch „gescheckt und gefleckt “ U����ND 
deshalb  … 
bedeutet dr-b    auch „IM����hinab-ST-eigen be-
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find-L -ICH“! 
 
W����Erde  zu „AL< umfasssender >LIEBE“, mein 
Kind … 
AL����le-S was  N-ICH����T 
 „AL< umfasssender >LIEBE I����ST“…  
WIR����D sICH „AUP����lösen… somit auch Du 
selbst “…  
EINZIG „bewusste LIEBE< lebt >EWIG“! 
 
Was BI����ST Du SELBST… Du selbst ?  
„EIN ewiger  Geist����oder ein sterbliches 
Säugetier “…  
„EWIG leuchtender  TAG����oder selbst-lug<ISCH 
ausgedachte SCHL-echte Finsternis “…  
„ Vollkommene  LIEBE����oder NUR einseitig 
urteilender, rechthaberischer Hass “? 
 
Dein  Wille sei Dir /TIER „ ewiges  HIMMEL-
REICH����oder ewige Hölle “! 
SIN����D WIR JETZT „BRÜDER ����oder  Feinde “? 
WAS „glaubst/ glaubst “ Du? 
 
Für  JCH UP‘s  Geistesfunken  GI����BT es DA 
nicht viel zu überlegen … 
http://www.youtube.com/watch?v=FqE45ccQpWk&feature=
relmfu  
 
Meine Geistesfunken  wissen…  
http://www.youtube.com/watch?v= V6JIr9Qy_II 
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                                         JCH UP LIEBE DICH  

                                                              

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

 
http://www.youtube.com/watch?v=BRe 7ZrPxDA8 


