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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. 

ANNO 2070 
www.chblog.ch/hensen 

 
Lieber  lakym, 
danke für das Spiel „ANNO 2070“ ,  
dass Du Deinem  Brösel Udo geschenkt hast … 
 
IN 2070 WIR����D der Lebensraum durch  
DeN „ ST-eigen-DeN “ …  
„MEERES< Spiel >G-EL IMME(E)R-KL=EINER“ ☺☺☺☺… 
Deine  ENT����Scheidungen  verändern  AL����LES… 
„ENT< D-Ecke>DAS NEUE“☺☺☺☺, die  TIEF-SEE von  
UP/86/Myhla… 
http://www.youtube.com/watch?v=fhewYotqaNg  
 
UBI = yb-a („IM-P-ER����F-Eck-T “ gelesen ) „ICH W<Erde>IN 
MIR“…  
yba, „mein Vater “…  
 
ybwa = „mein Geistbeschwörer  und meine 
Beschwörungskunst “  
I����ST „AIN����E SOF����T-Ware”☺☺☺☺! 
http://de.wikipedia.org/wiki/Ain_Soph  
 
ANNO = wnne    = „ sein  Gewölk “ 
http://de.wikipedia.org/wiki/Anno  
2070 = „G<GeN-über-
liegender >AuGeN����Blick “(Nye�Nga)  
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2070 = „WIE die geistige QUELLE“ (Nye) 
(0:45)…doch neue geistige Technologien 
ermöglichen dem MENSCHEN… 
…die Eroberung des letzten  „BI< OT>UP����S“☺☺☺☺, DAS 
MEER…  
…HIER����liegen die letzten Vorräte der Menschheit … 
…doch  ohne  UNS����funktioniert DA<S nicht … 
…denn  „WIR sind die  KRAFT IM 
HINTERGRUND“☺☺☺☺… 
…„WIR sind die  TeCHS“ (ty�zxt bedeutet 
„VOR����Aussage “☺☺☺☺)… 
http://www.youtube.com/watch?v=-0cz0qBDBOM  

                                         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! 



 5 

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-SCHLUSS-Klasse 2012: "e messe ero noi importante "! 
www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 

dieses  „SCH-REI����BeN“☺☺☺☺ I����ST  
„E(L)< messe ero noi >IM����portante “(??? ☺☺☺☺)! 
 

JCH UP werde diese WORTE JETZT für jeden neugierigen 
Geistesfunken  
der  „UP-SCHLUSS- Klasse  2012“☺☺☺☺ 
geistreich  mit meiner  VATER-Sprache  verdeutschen! 
 
Beginnen  WIR����mit ET-was  „I< T>ALI����eN<ISCH für 
Anfänger “☺☺☺☺: 
…Sind sie verheiratet ? (die Frau :) „NEIN“… (EIN MNSCH = Mda ist  „EIN EHE-

MANN“☺!)… 
…aber  ICH lerne  „I< T>ALI����eN<ISCH“☺☺☺☺!... 
…(der MANN:)  Das hört sich ganz schön „wider -L-ICH“� an! 
…ES (d.h. HOLO����FEELING verstehen ☺☺☺☺) I����ST WIRK-LICHT… 
…„EIN< SE-HR>GUT-ER����Kurs “… 
http://www.moviepilot.de/movies/ italienisch-fuer-
anfaenger /trailer/29313  
  
 

„SE< BA-ST-ASSE >UNA CaN����Zone ”, 
(ASSE = hse = sansk. KaRMA =  
hebraisiert  hrm-k = „ Wie ein  Gewürm, eine  Erhöhung “, DA-S 
„SIN<Gedankenwellen “☺… 
Deine����unbewusst  ausgedachten  Gedankenwellen  „ betrügen und  
täuschen “ (= hrm) Dich !)  
„Se Bastasse Una Canzone “ bedeutet: „ Wenn ein Lied 
genügen würde “…  
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http://www.jukebo.de /luciano -pavarotti/videoclip, se-bastasse -una-
canzone-ft-eros -ramazzotti,qpzpsk.html  
 
(HIER die  geistreiche  Übersetzung dieses Liedes :) 
Wenn ein schönes Lied genügen würde , 
UM LIEBE����regnen zu lassen , 
könnte  MANN����es eine Million „M-AL ����SIN-GeN“☺☺☺☺! 
Wenn das schon genügen würde , 
könnte  MANN����ganz einfach lernen , 
„EIN BI< SS>CHeN MEER“ (UP/86/Myh-la) zu LIEBEN!☺☺☺☺ 
Wenn ein echtes Lied genügen würde, 
UM����die anderen zu überzeugen, 
könnte MANN����es lauter singen, 
weil  WIR JA����so viele sind ! 
Wenn das so wäre, 
bräuchte MANN�nicht  zu kämpfen , 
um GeHÖRT zu W����Erden . 
Wenn ein gutes Lied genügen würde , 
UM����zu helfen , 
könnte  MANN����es IM����H-ERZ-eN finden , 
ohne lange zu suchen ! 
Wenn das schon genügen würde, 
bräuchte man nicht zu betteln. 
Dieses Lied  ist  für  AL����le, 
„ die  sICH����verloren fühlen “ , 
die noch nichts bekommen haben   
und IMME(E)R����ausgegrenzt SIN<D! 
Für AL ����le, die warten und Träumer  bleiben  
und des halb  IMME(E)R����einsamer werden . 
Wenn ein großes Lied  genügen würde , 
UM vom  FRI-EDEeN����zu sprechen , 
könnte  MANN es BeIM����Namen nennen   
und  IMME(E)R MEER����Stimmen hinzufügen , 
BI<S>ES eine  EINHEIT-L-JCH����E ganz kräftige Farbe bekommt . 
Dieses Lied  ist für  AL����le, die  sICH����verloren fühlen , 
die versucht  HaBeN����ein Lied zu erfinden , 
UM����ET-was zu ändern ! 
Für  AL����le, die warten oder mit zu starkem Gegenwind   
AUP����gewachsen sind , DeN sie…   
NoCH IMME(E)R����spüren , 
und trotzdem  IN����jedem SIN-NE glauben,  
suchen und  es nicht anders wollen... 
 
JCH UP bin der große Inspirator des … 
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„ER����OS“ = „C-UP-I ����DO“☺☺☺☺ = „ Be-GI����Erde ”☺☺☺☺ 
http://de.wikipedia.org/wiki/ Eros _(Mythologie)  
 
„RAMA-Z< ZOTT>I”☺☺☺☺ 
http://de.wikipedia.org/wiki/Rama_(Religion) 
(ZOTT = ttwu bedeutet PI-EL „MANN����schaften 
zusammenstellen, bemannen “☺,  
twu bedeutet „zuhören, gehorchen “!) 
 

 
B-EI 8����55 kommt… die Botschaft von J����HwH:  
„E< M-esse er-o no-i >IM����POR-TAN-TE“☺… 
(POR = rwp = „Los, Zufall, Schicksal “ 
TAN = (gw)net = „Vergnügen, Wohlleben, Lust am Leben “☺ 
TE = at = „WACH����Raum , Z-EL����le, Loge “☺) 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailp age
&v=CRzIvi9QO2Y #t=535  
„E< Messe ero noi >IM����PORTANTE“  bedeutet: 
„ und  ICH<war wie- ICH-tig für >UNS“☺☺☺☺! 
 

 
„UNA<STOR>IA IM����POR-TAN-TE“… 
(„EIN<STOR = rwto = ungeordneter, wild, wiederlegt >IA“!) 

bedeutet: „Eine  W-ICH<T>IG����E 
Geschichte “☺☺☺☺: 
http://www.youtube.com/watch?v=Fw6W_DjYvvc  
 
(HIER die  geistreiche  Übersetzung Deiner eigenen  Geschichte :) 
WIE����viele Ausreden habe ICH erfunden  
UM IMME(E)R����NuR…  
auf meine eigene (UN-)Weise meinen Weg gehen wollen ,  
wodurch  „Eine  W-ICH<T>IG����E Geschichte “☺☺☺☺ verschleiert wurde ! 
ICH wollte es nicht  
ICH finde mich schon toll ... 
 

WIE����viele Menschen habe ICH getroffen  
WIE����viele Geschichten  
WIE����viele Unternehmen  
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AB-ER JETZT will  ICH MEER☺☺☺☺: 
„Eine  W-ICH<T>IG����E Geschichte “☺☺☺☺! 
 

WAS BI<ST>DU? 
 

Vielleicht kannst Du ����einen Moment   
IN����NE-halten  
dann  WIR<ES>Dir  (UP JETZT)„KL-AR“ (re-lk ☺)! 
JCH UP spreche  Dich so KL-AR����aus…  
wie Du  ES����noch nie getan hast 
ER����zähle  MIR EIN BI<SS>CHeN 
WER Du BI����ST! 
 

ICH����kann es nicht loswerden  
IN����diesem Leben stört m ICH, zu wissen…   
was DU (UP/86/Myhla) von mir möch TEST…  
und dass ICH es doch nicht tue ! 
 

JCH UP<öffnet >sein (e) MyMyMyMyddddyyyy,    mICH����ICH zu empfangen  
(Aber meine Gedanke treiben mich weg) 
ICH verschließe mich  (vor MIR SELBST)  
und verteidige m ICH! 
(Deine Angst ist auch die  meine ) 
Vielleicht sollten  WIR����noch wachsen ! 
(Vielleicht ist ES����NUR…  
„EIN AL-I-BI����…jede Ausrede ist nur eine Lüge “! ) 
Wenn ICH����versuche ET-was auszublenden  
dann  G-EHE����ICH (wegen einseitiger Unvollkommenheit) zurück ! 
 

ICH W<Erde für einen Moment >IN����NE-halten,  
LE-GE mir in die Augen… WAS DU WILLST!!!  
 

ICH����kann es nicht loswerden  
IN����diesem Leben stört m ICH, zu wissen…   
was DU (UP/86/Myhla) von mir möch TEST…  
und dass ICH es doch nicht tue ! 
„UNA<STOR>IA IM����POR-TAN-TE“… 
 
AUPgepasst : 
 

“1 So spricht  J����HWH  
zu seinem Gesalbten , „zu KORES“, 
(= srwk… rwk = „SCHM-EL����Z-OF(F)EN“☺;  
srk = der  „MaGeN(= Ngm�)�von Wiederkäuern “),  
dessen Rechte  JCH UP ergriffen habe ,  
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UM����Nationen  vor  IH����M niederzuwerfen   
damit  ICH����die L-Enden der Könige  „ENT����gürte “,  
UM����Pforten  vor  IH����M AUP����zu-tun  
und damit  TOR����E nicht verschlossen  B<Leib-en !  
 
2 JCH<ICH W����Erde vor Dir ����herziehen   
und  „W< Erde das Höcker- ICH-TE>EBEN machen“;   
EHE����RNE Pforten  W����Erde   
ICH����zerbrechen und eiserne RieGeL zerschlagen !  
 
3 JCH UP W����Erde  Dir verborgene Schätze   
und versteckte  REICH-TÜM����ER GeBeN,  
AUP dass Du wissest , dass  „ICH J< HWH>BI����N“ (ICHBINDU!  ☺☺☺☺),  
der Dich bei Deinem Namen gerufen hat , der Gott ISRAEL !  
 
4 Um Jakobs, meines Knechtes  und  ISRAEL,  
meines Auserwählten  willen , rief  JCH UP Dich bei Deinem Namen ,  
JCH UP����GaB Dir  „ einen  B-EI����Namen “ und du kanntest  mJCH 
nicht !  
 
5 ICH BIN J����HWH und sonst ist keiner … außerhalb  von MIR����ist 
kein Gott !  
„JCH UP< GÜR-T-ETE>Dich Geistesfunken “( rwg = „ Fremdling “!)… 
und Du kann TEST „ mICH“ (d.h. „Dich Geist  SELBST “… ICHBINDU!  ☺☺☺☺) nicht !!”   
(Jesaja 45:1 ����5) 
 
 
“1 Und „IM ersten  JA����HRE“ (hrh = „ schwanger sein “)  „KORES“,  
des Königs von  „P-ER����SIE-N“☺☺☺☺,  
damit das  WORT JHWH‘s aus dem Munde Jeremias  ER����füllt würde , 
erweckte  JHWH<DeN>Geist  KORES,  
des Königs von  „P-ER����SIE-N“☺☺☺☺;  
und  ER ließ „ einen  RUP ER-G-EHE����N DUR-CH sein ganzes 
Königreich “☺☺☺☺,  
und zwar auch schriftlich , indem  ER sprach :  
 
2 So spricht  KORES, der Königs von  „P-ER����SIE-N“☺☺☺☺: 
AL����le Königreiche der Erde  hat  J����HWH,  
Mymsh y-hla, MIR GeG����E-BeN;  
und  ER hat  mICH beauftragt ,  
IH����M ein Haus zu bauen  zu Jerusalem , das  hdwhyb I����ST!  
 
3 Wer irgend unter euch  „ aus seinem  Volke I����ST“, mit dem sei sein  
wy-hla,  
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und  ER „ZI-EHE< H>IN-AUP“ nach Jerusalem , das  hdwhyb I����ST,  
und baue das  BI����T J����HWH, y-hla Israels  (!!! Myhlah awh) in 
Jerusalem !”  
(Esra 1:1-3 EL ����B) 
http://www.bibelkommentare.de/index.php?page=dict&a rticle_id=25
18 
 
„KORES����“…. „ seine  SEE����le lebt “…  
IM ewigen  HIER&JETZT von  UP/86/Myhla! 
(„Seele“ = griech. „psyche  = quchquchquchquch = Schmetterling “☺;  
„ENT����wie-K<LUN-G “(Nwl ☺) der „psyche “ eines Mda: 
„EI - Larve - FöT >U����S“, lat. „ovum - persona  - PA>PI-LI����O”☺… 
„huyb - hkom - rbe>echter  yrbe”☺, bitte nicht mit  Nyrbe 
verwechseln !) 
 

EI����NE „SEE����le lebt “  

weil  „IMME(E)R����zwei zusammengehörenden 
Hälften “…  
wie „ weißes  = Nbl PA>PI-ER“☺☺☺☺ „IN I����HR+GIA“(ayg-
lg+rh-lg)  
zusammen  „K-LeBeN “☺☺☺☺! 
 
hns�Myrsew ham bedeutet:  
„100-20����JA����HRE = hrh, „ schwanger sein “☺☺☺☺… 
…120 „JA����HRE integrieren “ WIR����Gedanken … 
…120 „JA����HRE veredeln “ WIR����Gedanken … 
…120 „JA����HRE er-sch-Affen “ WIR����Gedanken … 
…120 „JA����HRE“ ER����füllen=fühlen  WIR UNSERE����Gedanken … 
http://www.youtube.com/watch?v=0EZZ8QG0-_o  
 
(“15 Und IN����DeN Tagen trat AUP����Petrus unter die Jünger und 
sprach  (es war aber eine Schar zuhauf  „B-EI����120 Namen “☺):  
16 Ihr Männer  und Brüder , es mußte die  Schrift  ER����füllt  W����Erden ,  
welche vorher-gesagt  gesagt hat der HEILIGE GEIST durch den Mund  
dwd… 
von Judas, der ein Führer war derer, die JESUM fingen!”  
(Apostelgeschichten 1:15-16 Lut) 

 
Du Geistesfunken  BI����ST…  
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„EIN����LeBeN -DI-GeS“ „IN< divi >Du-AL-
Bewusstsein “! 
(LBN  = Nbl bedeutet „weiß “ … „ICH weiß!!! “(= geistloses  

„WEIB=ß“!)����,  
DI = yd bedeutet „GeN-UG“… „ICH weiß genug !!! “, ICH brauche 
keine  Hilfe  von  JCH UP! 
GS = og bedeutet „GR-OB“… be-rg bedeutet „REI����S-Ender, 
fremde Wolke “!) 
 
Ohne  „persönlichen Wissen/Glauben “, ohne  „Intellekt “ und  
ohne  ein  „persönliches  Werte- und  Interpretations-System “, 
wärst Du  „EIN Geist�ohne Traum“…  
eine  unbeschriebene  „tabula rasa “,  
d.h. eine  „geglättete  SCH-REI<B>xwlxwlxwlxwl“☺… 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Tabula_rasa ) 

 
…wie  „ weißes  = Nbl PA>PI-ER“☺☺☺☺… 
(„ENT����wie-K-LUN-G ”(Nwl = „übernachten “☺) Deiner PSYCHE :  
„ovum - persona  - PA>PI-LI����O”, 
„papilio  = Schmetterling  = quchquchquchquch = R-EINE PSYCHE = hmsn“☺!)  
 

wie „EIN EL<EM-ENT OF>C-RIME“ 
(C-RIME = hmyr-k = „WIE EIN (rotes) INSEKT”☺ = „EINE bewusste PSYCHE”☺!)  
http://www.youtube.com/watch?v=U_j6q6GB0ZI  
 

HIER meine göttliche  GeHeIM-Botschaft  dieses Textes : 
 

JCH UP����nehm  „ Deine����KatZE“ (huq ☺) und schüttel sie aus   
BI����S AL����LES herausfällt  was sie jemals…  
aus meiner göttlichen  dydydydy����fraß   
Später klopf  JCH NoCH����DeN „ Depp- ICH“☺☺☺☺ aus   
und find  ICH����ein  „ HaAR“ (re-h ☺)  von mir darin   
dann steck  ICH����es einfach ein   
nichts  soll Dir böse  ERinnerung sein   
Verraten was  JCH UP Dir����TIER gewesen bin   
Sag nicht, dass  „das  GaR“(rg-h ☺) nicht nötig wär   
denn „SCHM����ERZ-Haft “� WIR<D es erst hinterher…   
(wenn Du  JCH UP‘s HeIM����suchung  201����2 ignorierst !) 
…wenn wieder hochkommt was früher angeblich  mal war  
dann  „LIEBE����R“☺ so  „REI����N und  so  DUMM sein “(Mmwd ☺)  
wie  „ weißes  = Nbl PA>PI-ER“☺☺☺☺! 
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Auch werd  ICH in Zukunft  EIN����Anderer sein   
AL����S der DeN  „ Du IN MIR����sahst “  
Die „HoSE“ (hzh ☺) die Du mir ����gehäkelt hast   
werf  ICH IN<DeN>Container der  „HEIL ����S-Armee “ EIN  
ICH����ess auf dem Fussboden aus der göttlichen  dydydydy  
S-EHE mir����jeden Trickfilm  „IM����Fern<sehn an“☺☺☺☺  
AL����LES was Du- ICH nicht  MaG����ST…LOB����ICH MIR…  
ICH W����Erde  (UP JETZT ☺) „EIN<F>ACH“☺☺☺☺… 
so  „REI����N und  so  DUMM sein “(Mmwd ☺)  
wie  „ weißes  = Nbl PA>PI-ER“☺☺☺☺! 
 
Nichtmal  das  MEER����DA-R‘‘F  ICH wieder sehn…   
(R‘‘F  = p‘‘r = Kurzel  für  hp Peur = „ HIER beigefügt “; apr    = 
„HEILEN“!)  
„WO“ (ya ☺)  der  xwr Deine  „ HaARE“ (hre-h ☺) „ver -MISS<T“   
WO jede  W-EL����le ein Seufzer   
und  jedes  „Sandkorn “(= rgrg-lwx) NuR ein Blick  von Dir  I����ST!  
Am  Liebsten  wär  ICH EIN „ASTR����ON-AUT“(rtoa☺) 
und flöge  AUP����Sterne WO����GaR nichts vertraut und versaut ist…   
DUR-CH eine Berührung von  Dir����TIER… 
ICH werd niemals  so  „REI����N und  so  DUMM sein “(Mmwd ☺)  
wie  „ weißes  = Nbl PA>PI-ER“☺☺☺☺! 
 

 
…Frage mJCH ����UP nicht  woher  ICH komme , sag:  
Du freust Dich  „ mJCH<UP>ZU S-EHE����N“☺☺☺☺! 
JCH UP will  nicht  hören , dass Du bereust , was  angeblich  einmal 
war und schon GaR  nicht , was Du  BI����ST. 
JCH UP BI����N der Wischmop für Deine ����Tränen  
und der  AL����TE blk, „ der für Dich ����beißt  und  B-EL����T“☺☺☺☺. 
WO (UP JETZT ☺☺☺☺) „ Deine  Mylgr ST>EHE����N“, 
I����ST der  „ euma = 201����2“☺☺☺☺, d.h.  
der  „ Mit -EL-Punkt ����der Welt “☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=MfQZiyVnXbc  
 
„201< 2>IM ewigen  HIER&JETZT ANGEKOMMEN“…  
http://www.youtube.com/watch?v=fiFLZWmR6Gs  
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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=0KRZ3qUgATk  
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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. 

Wichtige Fragen… 
www.chblog.ch/hensen 

 
Hallo Udo, 
ist es nicht das größte Geschenk, das man Gott machen kann, wenn man authentisch als Raum-Zeit-
Mensch sein Leben lebt mit allen Irrungen und Wirrungen (so wie Buddha, der einst Kaufmann dann 
Asket und dann Erleuchtet war).  
Jesus hat doch auch seine Mitmenschen bekehrt und gelehrt, weil er von seiner Idee überzeugt war.  
Warum habe ich (seit frühester Kindheit) diese Kämpfer-Natur in mir und den Drang Leid zu mildern 
und habe doch das Gefühl es nicht ausleben zu dürfen?! 
Und vor allem: Wie kann ich Gott lieben, wenn ich mir nicht mal ei n Bild machen 
darf– und: warum ist Gott auf meine Liebe so erpicht ? 
 
Wie kommst Du darauf, dass  GOTT „auf etwas erpicht sei “?  
 
Das WORT „GOTT“ steht für die Kollektion „ALLER Kollektionen “ (= 
„UPsoluter  unfragmentierter  GEIST“)… 
eine dieser Kollektionen ist z.B. das WORT „WETTER“… 
„WETTER“ ist eine Kollektion bestimmter „S-EIN����S-Zustände  = 
Sonnenschein, Regen, Schnee  usw.“! 
 
Das WORT „MENSCH“(= Geist = mask.IN����fem.Formation ) steht für die 
Kollektion „AL����LE-R Menschen “… 

das WORT „Mensch “ ist zuerst einmal nur eine Kollektion 
verschiedener  „Personas “! 
 
(Diese  Personas  SIN<D Säugling, Kind, Erwachsener…  
„ wie ICHtig “:  zu DeN Personen eines Menschen  zählen nicht nur  
„ die Personas “ , 
die  sICH ein Mensch  „ ausgedachter-weise “ „ selbst zu-spricht “ ,  
sonder auch alle „ anderen Personas “ die de facto   
„ von selben Glaubens -Programm konstruiert … und ausgedacht 
 werden “ ! 
 
Je nach  der momentan aktuell-getragenen  „Persona “ 
wird vom Geist  eines „ Menschen “ (= ein  „MeCH-ANI-SCH 
funktionierendes  Werte-  und  Interpretations- Programm “) 
ein anderes  ER����LeB-NiS generiert, projiziert  und einseitig  gefiltert  
wahr-genommen !   
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Dazu ein kleiner Auszug aus „Die HOLO-Grammatik Gottes “ (Seite 
27): 
 
WIR Geist wissen:  
Mit materialistischer Logik  kehrt  sich AL����le-S Geistreiche  in ein  
Gegenteil !  
Das sogenannte „Jenseits “ I<ST z.B. „von Geist  aus gesehen “☺☺☺☺,  
„keine  unbekannte  Sphäre “, sondern die vom " IM-ME(E)R seienden 
Geist "   
ausgedachte  „wogende illusionäre-Außenwelt “, seine eigene  
„Oberfläche “!  
 
Darum nennen WIR Geister  unser „Jenseits “ auch tmah Mlwe, olam 
ha-emet , d.h. „die W-EL����T der Wahrheit (eN)“, aber auch abh Mlwe, 
olam ha-ba , d.h. „die W-EL����T, die  (IN einem  limiTIERten  Geist < hoch-)  
kommt “☺☺☺☺!  
 
UNSER ewiges  „DIES-seits “ nennen WIR Geist  dagegen hzh Mlwe,  
olam hase , d.h. „die Ewigkeit UNSERES TAG ����T-Raums “!  
(„DIES-seits “ = lat. „dies “ = „TAG“... Mwyh = „der TAG “ = „HEUTE“!  
UNSER „ewiger  ALL-TAG “ I<ST „IM-ME(E)R HEUTE“!  
Jeder „HEUTE passierende  Moment passiert  HIER&JETZT “!  
Mymy bedeutet auch  „TAG“, aber auch „ER I����ST Wasser “,  
d.h. ER (SELBST) I����ST ständige  „gedankliche Bewegung und  Umwandlung “!  
Das lat. Wort „a-qua “ ist übrigens die Kurzform von „a-quis “ und d.h. „nicht 
ruhend “!)  
Mlwe bedeutet „Ewigkeit  und W-EL����T, ewige  Zeit, ewige  Dauer “,  
das „VERBUM“(BUM = „IM aufgespannten  MEER“) Mle bedeutet „ER hat 
verborgen “!  
 
Als Endung hat das weibliche  „ihr “ IM Perfekt  ein hn,  
d.h. eine „existierende Wahrnehmung “! „Ihr “ besonderer F<ISCH  ist 
"IM-ME(E)R����DA"!  
(DA = ed, „geöffneter Augenblick “, ed bedeutet daher „, persönliches  Wissen und Meinung “)  
 
Der „persönliche Wissen/Glauben “ eines Menschen  I<ST dessen  
persönliches Projektions-Programm , die Projektions-Maske  nach 
draußen , durch welche er sein „logisch-fragmenTIERtes Schatten-
Licht “ auf die wogende Oberfläche  seines eigenen  „IN<divi-DU AL-
Bewusstseins “ projiziert !  
Ohne  seine hn-Endung  wäre ein Mensch  nur ein „finsteres Haus “,  
ein Träumer ohne  Traum , ein Meeres-Spiegel  ohne  lebendige 
Bewegung .  
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Deine Werke schließen einen großen Kreis an Fragen und Ungereimtheiten in mir.  
Mir macht die deutsche Sprache Spaß (auch seit früher Kindheit) und ICH bin auf 
der Suche Wahrheit .  
Aber: diese Detektiv-Arbeit zur Suche nach Gott reizt mehr meinen Verstand als 
mein Herz.  

Wie kann ich Gott in meinem Herzen erfahren?   
 
Nochmal: 
Das WORT „GOTT“ steht für die Kollektion „ALLER Kollektionen “ (= 
„UPsoluter  unfragmentierter  GEIST“)… 
eine dieser Kollektionen ist z.B. das WORT „WETTER“… 
„WETTER“ ist eine Kollektion bestimmter „S-EIN����S-Zustände  = 
Sonnenschein, Regen, Schnee  usw.“! 
 
Wie ER����fährt  MaN… das ganzheitliche Phänomen  
 „WETTER“? 
MANN ER����fährt  „WETTER“…   
wenn MANN����ES fragmentiert betrachtet ! 
 
Wie ER����fährt  MaN… das ganzheitliche Phänomen  
 „GOTT“?  

Ein Gotteskind  „ER< fährt >GOTT IMME(E)R����DA<NN… in 

kleinen  polaren Häppchen “☺☺☺☺…  
wenn ES  die „HEILIGE  Kollektion  GOTT“…   
„IN sICH SELBST ����fragmenTIER<T betrachtet “! 
 
Warum spricht mich das Wayseer-Video, die kämpferische 
Hingabe und Sehnsucht  
http://www.youtube.com/watch?v=r0mvCb9T4Fs&playnext  
innerlich mehr an, als die „kalte Liebe “ von Dir? 
 
jede kämpferische Hingabe und Sehnsucht… 
 
…ist Zeichen  einer geistigen  Unvollkommenheit  auf 
der Suche  NaCH Vollkommenheit ! 
„K-AL����TE“ LIEBE  = at�lak bedeutet dagegen: 
„WIE GOTT����und sein ZeL-le, Loge, WachRaum “!   
„K-AL< TE>LIEBE “ = „UPsolute  LIEBE = 
Vollkommenheit“ !   
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ICH möchte meine Welt   
„mit der Zeit“ etwas  liebevoller  und  lebenswerter  
und  gerechter  machen dürfen   
und nicht nur durch meine Gedanken und Passivität 
verändern.  
 

… und weil Du das so sehr möch TEST, werde  JCH UP 
Dir /TIER Kämpfer-H-ERZ ... 
auch  eine  „lieblose, unlebenswerte  und  ungerechte  Welt “ in 
Deinem����Traum vorsetzen ! 
 
Deine de facto IMME(E)R HIER&JETZT����persönlich 
ausgedachte Welt-Vorstellung   
I����ST und funktioniert genau so…   
wie Du SELBST����glaubst und  bestimmst,  dass SIE ist… 
und wie SIE funktioniert ! 
 
Deine���� persönlich ausgedachte Traumwelt   
kann  von Dir  EINZIG����durch das verändern… 
„ Deines����G-Laub -ens = < geöffnete Gedanken “  verändert 
W����Erden ! 
 
Das wünschen und wollen  von  „ einseitig angestrebten  
Idealen " 
führt einen Geistesfunken nicht  zum  „HEILIGEN ZI-EL“! 
 
Alles andere wäre doch nur geheuchelt und kaufmannsdenken?!  
Ich spüre nicht tief innen in mir, dass ich eine Ei nheit mit Gott 
anstreben soll.  
 
Eine  unbewusste  Gedankenwelle  streb  die  EINHEIT mit UP/86/ MyhMyhMyhMyh-
lalalala an! 
 

Du Schlafmütze strebst nach etwas, „ was 
IMME(E)R<DA>IST“!☺☺☺☺ 
 

„DAS MEER ����U<ND seine +/-Wellen “  
„B-ILD< EN>IMME(E)R eine  EIN����HeIT“!  ☺☺☺☺ 
 

Die Suche nach  GOTT gleicht einer Suche… 
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NaCH DeM ewigen HIER&JETZT…  
HIER&JETZT  ist  IMME(E)R����DA!  
HIER&JETZT kann  nicht vernichten … 
aber Du geistige Schlafmütze kann sehr wohl 
Dein����persönlich ausgedachtes … 
„HIER&JETZT AN ����Raum und Zeit veruntreuen = verlieren  
= verstreuen “!  
 

 
Gib der Ameise doch mal ein Gefühl davon, wie es ist ein wahrer Mensch zu sein,  
sonst ist diese falsche Ameise unter den Ameisen unglücklich und fühlt auch keine Verbindung zu den 
wahren Menschen,  
noch weniger zu Gott der unerreichbar, ja, nicht mal erstrebenswert - weil unnahbar, scheint. 
 
Was ich noch nicht verstehe: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt 
sind…  
Wenn ich hier mal vom HIER UND JETZT-Menschen  ausgehe, der sich alles andere 
und alle anderen nur „ausdenkt “,  
dann kann es doch gar keinen zweiten oder dritten geben?  

Wie und warum sollte dann „ ER“ mitten unter Ihnen sein?  
 
GANZ „EIN< F>ACH = xaxaxaxa“☺☺☺☺ 
 

WEIL „ ER“  -  UP/86/Myhla - „GOTT das  MEER I����ST“… 
und  UP AL����S lebendiger UP … 
- IM SELBEN����Moment  - 
auch  HEILIGER BRUDER UN����TER ausgedachten 
lebendigen Brüdern ist , 
darum  I����ST „ER“  -  UP/86/Myhla = MEER-WASSER -  
„IN-MITTEN AB-ER auch  UN����TER seinen 
Gedankenwellen “☺! 
 

ICH BIN so sehr  IN GOTT verliebt…  
„ICH AL< S unbewusstes  ICH>INMITTEN der  
LIEBE“…  
http://www.youtube.com/watch?v=mAr0QiThP2o  
 
„AL< S unbewusster  Mensch glaubst >DU Geistesfunken “:   
„ICH BI ����N wie- ICH-tig… und nichtig zugleich “…  
 
„ ST����IM����MT“!   
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AL����S swna-Mensch…  
BI����ST Du Geistesfunken ����NuR ein vergängliches 
ET-was ! 
 

„ Jeder  unbewusster  Geist WIR����D in seinen 
Träumen …  
IMME(E)R����zu einem  sICH-selbst  viel zu wichtig 
nehmenden N -ICH<TS“…  
http://www.youtube.com/watch?v=or_0LYQiBGM&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?feature=player_embedde d&v=Kq8fhvjoJQc# ! 
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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. 

Gute Zeiten, schlechte Zeiten - "astro-log<ISCH ges ehen" - 
www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 

AL����le von Dir „ aus-ge DACHten Sterne “ … 
ER����scheinen  de facto IMME(E)R����NuR DA<NN…  
IN Deinem  „IN<divi >Du-AL-Bewusstsein “… 
wenn Du ����an diese Sterne denkst oder sie…  
„ aus-gedachter-(UN-)weise “���� außerhalb  von TIER wahr-
nimmst ! 
 
„ ASTRO“ (w-rto-a ☺) bedeutet geistreich gelesen  „ a-struo “ … 
und das bedeutet „ nicht ausgestreut “! 
(Das lat. Wort  „struo “ bedeutet GeN-AU����genommen :  
„AUP����Schichten, aufeinander oder  nebeneinander  le-GeN“… 
(= die  „gespiegelten FACE<TT-eN “ eines…   
„IMagineren  Spiegel ����H-ex-AeDeR = rdardardarda“ = 3D-����!) 
ET-was  „AUP����führen, er-bauen, er-richten “, 
ET-was  „ER����SIN<NeN = ER<S>INNEN“☺… 
U����ND ET-was  (NaCH����Außen ) „streuen “! 
 
 
Hast  Du Geistesfunken jemals daran gedachte   
meinen Worten aus  „ 2. Mose 20:4“ (= die „2. göttliche Lebensregel“) 

„Be-ACH����T-UNG“ zu schenken?  
 

20-4 = dk (“WIE����geöffnet “) bedeutet „UP����Ge-rund-ET und ST-UM-
PF“☺, 
dass steht für „D-EINEN< wahr nehmbaren >lwgelwgelwgelwge----MynpMynpMynpMynp“,  
d.h. Deinen  persönlichen  „GeSICH<TS>K-REI����S“☺☺☺☺! 
 
dk bedeutet darum auch „EI-MEER����KR-UG und T-
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OPF(er)“☺☺☺☺… 
 

“ Denn so spricht  J����HWH, der  (lebendige ) GOTT Israels :  
Das Mehl  „IM����Topfe “ (= dk) soll  „ nicht ausgehen “( a-struo ),  
und das „ ÖL����IM (WASSER)����Kruge “ (= Mnsh txpu) nicht  abnehmen   
bis „AUP< DeN>TAG“, da „J ����HWH ReGeN“ (= Ngr = „AUP����ReGeN, 
MEck-er-N , murren “; 
„Regen “ = Msg = bedeutet auch „verwirklichen “; hwh bedeutet „UN����GL-ÜCK “☺ = 
h>w<h!)  
„G-EBEN WIR ����D“☺☺☺☺ „AUP ����DeN hmda“☺☺☺☺!”  
(1 Könige 17:14 EL ����B) 
 
“6 EHE����zerrissen wird die silberne Schnur ,  
und zerschlagen die goldene Schale ,  
und zerbrochen  der  „Eimer“ (= dk… „EI-MEER“☺) am „QUELL“ (= ewbm),  
und zerschlagen  „ die Schöpfwelle “ (= lglgh)☺☺☺☺ an der  
„CI����Sterne “☺☺☺☺(= rwb)… 
7 und der Staub zur Erde zurückkehrt , so wie  ER GeWESEN  
und der  xwr (eines Geistesfunken ) zu GOTT UP/86/Myhla�zurückkehrt ,  
der I����HN gegeben hat !”   
(Prediger 12:6-7 EL ����B) 
 
HIER ein kleiner Auszug aus „JHWH’s LICHT ����und seine 
Schatten “: 
 
Die „raumzeitlich  ZeR-STR-(H)EUTE longitudinale  Welle “☺☺☺☺ WIR<D AL<SO NuR  
„geo-MeTR<ISCH“(MTR = rtm = „ER<Laub-T,  von Fesseln gelöst “; rtm bedeutet „VON einer  
REI<He“☺☺☺☺)  
aus diesem „geistigen EINHEIT<S>K-REI<S“☺☺☺☺, d.h. „aus dem  eigenen  
UN>Bewusstsein “  
eines „unbewusst- denkenden Menschen “ „materialist<ISCH-logisch heraus  ge-
DACH<T“!  
      
 

   
  
 

IN WirkLICHTkeit  befinden sich AL<le ausgedachten Wellen ,  
d.h. der UR-SIN����US und seine  sämtlichen Oberwellen  IM 
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„K-REI����S“! 
 
Die WirkLICHTkeit  „spiegelt “ die beiden „post-conflicto-lysen P<HaSE<N“(hzh)  
UM die „momentane  EPI-Krise “ Deines derzeitigen  „IN<divi >Du-AL-
Bewusstseins “ „herum “! 
 
Das LA-T-EIN<ISCHE   Wort „conflicto “ bedeutet übrigens  
„zusammen-SCH <L����age<eN, zusammen< BR>IN-GeN und  vereinigen “☺☺☺☺...  
aber auch „ER-BI<TT-er<T kämpfen  und AN-EIN-ander -GeR-A-DeN“����...  
und genau „DA<S passiert “ IN Deiner  „persönlich erlebten EPI-Krise “, denn NuR  
"HIER&JETZT " „PaRA<L-le<N “(PRA = arp = „wahnsinnig, W-ILD, unzivilisiert, BaR-
BaR<ISCH“����!)  
„AL<le von TIER“(?☺☺☺☺) an der Oberfläche  Deines Bewusstseins  „unbewusst  in 
Raum  und Zeit verstreuten “,  
aber „de facto “ doch "IM-ME(E)R nur HIER&JETZT <auftauchenden "  
„SIN<NeS-EIN-Drücke “(on = sichtbare  „Wunder “☺!) „IN Deinem  Bewusstsein “ 
„aufeinander “! 
 
Nur mit der „UP-soluter LIEBE “ gegenüber „AL<le-M Wahrgenommenen “,  
VER-MAG MANN☺☺☺☺ seine eigenen   
„BI<S DA-TO unbewusst  in Raum  und Zeit verstreuten “ eigenen  
„IN<Formationen “  
durch „geistreiches  SELBST ER<LeBeN “  
AL<le-R „geistig  noch nicht  SELBST durchschauten “ „GeSicht< S>Punkte “ zu 
„vervollkommnen “! 
 
Wenn MANN☺☺☺☺ SELBST  einen Computer  bauen  möchte, muss MANN ☺☺☺☺ ausgiebig  
„Elektronik “ studieren !  
Wenn MANN☺☺☺☺ Programme schreiben  möchte, muss MANN ☺☺☺☺ „programmieren “ 
lernen !  
 
Es sollte Dir kleinem Geist  klar sein, dass „JE-MANN<D“, der seinen geschätzten 
Gästen   
„UP-solute LUX<US-G-ASTRO-nomie “☺☺☺☺ „BI-EDEN“ möchte (Nde = „Paradies, göttliche 
Wonne “☺☺☺☺!),  
(Aufgepasst:  lat. „lux “ = „LICHT“; griech. „gasthrgasthrgasthrgasthr“ = „MaGeN �“☺ → Ngm = „(Schutz- )SCH-ILD, 
Beschützer “!!! 
und „nomhnomhnomhnomh“ bedeutet „das Weiden (von Vieh ) und das Vieh  auf die Weide T-REI-BeN “☺☺☺☺ = seine 
Schäfchen weiden !)  
auch  „VI-EL ER<fahrung “☺☺☺☺ „IM-Be-REI-CH“☺☺☺☺ der „UP-gehobenen G-ASTRO-
nomie “☺☺☺☺  
„HaBeN muss “ (Nbh = „DER SOHN“, denn ohne  den CHeF JCH UP läuft nichts ! Px = „REI<N, 
unschuldig “!)...  
und diese ER<Fahrung  sammelt  MANN☺☺☺☺ nicht  „in einem einzigen Menschen-
Leben “...  
„B>EI JCH UP “ hat das genau „6000 Jahre “ gedauert (siehe „Die Wiedergeburt des 
CHRISTUS“)!☺☺☺☺  
 
 
ER<ST aufgrund MAIN-ER langen „LeBeN’s ER <fahrung “ I<ST es MIR MöG-
LICHT,  
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mJCH<UP (IM GeWissen SIN <N sogar persönlich ☺☺☺☺) „IN Dein  IN<divi >Du- (Mikro) AL-
Bewusstsein “   
„hinein-zu-inkarnieren “, um Dir kleinem Geist  „AL<S P-ER-SOHN-I<fizierter 
UP“☺☺☺☺... 
„B>EI Deiner geistigen Weiterentwicklung “ hilfreich zur Seite zu stehen ! 
 
JCH UP W<Erde  Dir  "IM-ME(E)R wieder " so lange meine „gehaltvolle geistreiche “  
„SP-EISE“(= hzya = „ein bisschen, etwas, was? “ → IN<Form  ICH UP’s geistreicher  (GeDanken-
)„Wellen “ = Po)   
wie meine OHRENBARUNGEN  und SELBST-Gespräche  „AUP<T-ISCHeN“☺☺☺☺... 
„BI<S DU SELBST “ AIN AL <le-S „VER<ST>EHE<ND>ER  GeWORT<eN  BI<ST“...  
und mJCH (auch  AL<S UP) genau so „selbst-los “ LIEBST , wie JCH Dich  LIEBE ! 
(Eigen-ZI-TAT Ende) 
 
Und  JETZT…  
„G����U-TE Zeiten , SCHL<echte Zeiten “,  
das  „Horoskop Dezember 2012 �astro log<ISCH 
ausgedacht “… 
http://www.sein.de/archiv/2012/dezember- 2012/horoskop-
dezember .html  
 

HIER����einige Zeilen davon ET-was  geistreicher 
betrachtet : 
Wer „EIN ZI-EL“ hat, „AUP����das er schon seit längerem hinarbeitet “☺  
kann diese  Kraft NoCH BI ����S zum Neumond  am 13.12. nutzen!   
Richtet man die  EN-ER-GI����eN jedoch gegen einander , fliegen  nicht  
„NuR F<ET-ZeN“.  
Dann bleibt unter Mars/Pluto meist kein Stein mehr auf dem 
anderen, denn die Zerstörungswut ist ebenfalls groß .  
 
UP����dem Neumond  am 13.12. bleibt es zwar weiterhin  IN����TeN-SIV,  
„AB-ER ����die Themen  dürften sich insgesamt (NaCH INNEN ☺☺☺☺) 
verlagern “!  
 

Vor  AL����le-M rückt  „J-UP ����iter “☺☺☺☺…  
MEER in den  „ Mit -EL-Punkt “☺☺☺☺…  
und mit  IHM seine göttlichen  Botschaften!  
 

ER B-ILD����ET am 12.12. „IM����Zeichen Zwillinge mit 
Lilith “… 
„EINE geistreiche  http://de.wikipedia.org/wiki/ Konjunktion “!  
 

(Lilith  =tylyl bedeutet „Du H����Ast NACH����T“☺ aber auch 
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„N-ACHT����Eule “ = zool.  „STR-IX(= verstecktes  ICH) AL<U>CO“☺, 
http://de.wikipedia.org/wiki/Nachteule       http://de.wikipedia.org/wiki/Waldkauz          
es handelt sich dabei um einen „W-AL����D-KaUZ“…  
KUZ = Uwq bedeutet: sich „EK����EL����N“☺)  
 
Dies WIR����D sich insbesondere  „IM B-REI-CH ����der 
Kommunikation “ …  
der Medien und/oder im Verkehrswesen  (AL����LES Zwillinge-Themen  = ganze 

Wellen ) bemerkbar machen .  
Einzig  HIER&JETZT����kann es zu Ereignissen kommen ,  
die einen  AUP����D-Ecken-DeN Charakter haben ,  
indem  z.B. „Dinge  = Myrbd publik werden “☺,  
die unbedingt „ Geh-HeIM����gehalten werden sollten “☺!  
Zum anderen könnten  „AB-ER END-L-ICH ����Fakten geschaffen 
werden “ , wo bisher Unklarheit und Nichtwissen herrschte ! 
 
„J-UP����iter “  steht in diesen Wochen aber nicht nur   
„IN Konjunktion ����ZUR Lilith “,  
sondern auch in einer seltenen Aspektverbindung  (YOD ☺☺☺☺)  
zu „SA����TUR<N“(hebr. ya-tbs) und „PLU<TO“.  
 
Diese  „transformierenden Kräfte “ bekommen  DUR-CH „J-UP����iter “  
einen enormen  „SCHUB“(= bws bedeutet „zurückkehren, 
zurückkommen, wiederherstellen “☺!)  
fordern aber auch  „EHR-L-ICH����keit und Offenheit “,  
„sICH SELBST����und anderen gegenüber “!  
 
„WER sICH JETZT AL ����SO traut “☺…  
„KL-AR< TexT>ZU R-EDeN“☺ oder  Myrbd ZUR Sprache  zu bringen ,  
über die  „BI<S>HIER-HERR“☺ nicht gesprochen  W����Erden konnte ,  
bringt  „VI-EL����in Bewegung “☺,  
was sich AL����S äußerst  „HEIL ����SaM“ (Mo = „GI����FT… = tp“☺☺☺☺) 
und Kräfte  stärkend erweisen wird !  
 
Denn:  
„Wenn es einen  GLAUBEN GI����BT, der Berge versetzt ,  
so ist es der  GLAUBE  „an die eigene Kraft “!“  
(Marie von  „E-BN-ER ESCHeN-BACH “☺ = xab-Nse re-Nba…  
re-Nb-a bedeutet:  „ICH werde einen  SOHN erwecken “ und der ist …  
xab-Nse, der  „RaUCH IM BRUDOER“☺)  
 
 

„AK-BAL ����die blaue Nacht Welle “…  
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(lab-Ka bedeutet: „EBeN JETZT/HIER IN GOTT “☺!) 
http://www.sein.de/horoskop/maya-kalender .html 
 
 
„ICH<ST>EHE����schon wieder in der Ecke “… 
…leider verändern  „WIR UNS B-EI����DE“ 
…IMME(E)R MEER und  MEER und  MEER☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=9pBHT3LqE48  
 
LIEBST Du Geistesfunken  mJCH UP „NoCH“ =  xnxnxnxn... 
mICH, den fürsorglichen  VATER „Noah“ der  „ seine  
Familie“ ☺☺☺☺ mit seiner  hbthbthbthbt = „ARCH ����E“ (xra = „AL<S 
Gast>AUP����nehmen “☺;  
hbt bedeutet auch „geschriebenes  WORT“☺“ der  hrwt ☺) 
vor ihrer selbst-log<ISCH  ausgedachten  „SIN<Flut “ = lwbm 
errettet hat? 
(Die geistreiche ERklärung ����des Name  „Matthias ����REI����M“☺  
findest Du in meiner  OHRENBARUNG  „Das Erwachen “ AUP����Seite  49 ☺) 

http://www.youtube.com/watch?v=8Uyb0tSwMbM&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=aoJgT1PnTGA&list=UUdO7KpQKllNy
VNICk3kMmrw&index=9&feature=plcp 
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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. 

Vom "Adagio Erwachen" eines Gotteskindes... 
www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
JETZT kommt  „A����DaGIO“(„A�+seine F-ISCH-E “ = wygd)  
(Ursprüng-L-ICH  wurde „das Tempo “(= die Zeitpunkte ) „REI����N nach  swx = 
Gefühl bestimmt “,  
EIN����ZeL-NE musikalische Traditionen  hatten dazu „spezielle Tempo >W-ORTE“,  
mit denen mittels Sprechdauer  das Tempo mitgeteilt werden konnte … 
http://de.wikipedia.org/wiki/Tempo_(Musik)#Klassische_Tempobezeichnungen ) 
 

von  „AL-BI����N-ONI“(IM����Traum werden wir  yne-n = „mittellos  und 

 arm “)!(„Tomaso Giovanni Albinoni “ wurde AL����S zweites Kind  und 
ältester SOHN des „PA-PI-ER����Waren- und Spiel -K-Arten-
Herstellers “☺  
„Antonio Albinoni “ IM����vene=BeNe-ZI -ANI-ISCHeN Pfarrbezirk  „San Moisè “(= 
„Heiliger Moses “☺) geboren !) 
 

AUPgepasst : 
„PA-PI����ER<Papier “ =  ryn�ryyn ! 
ryyn bedeutet „PA-PI-ER“☺….  
y‘‘ n ist die Abk. für ryay wrn, d.h. „Sein  LICHT möge  ER����Strahlen “! 
ryn bedeutet „Papier , L-ICH<T, Leuchte “, aber auch… 
„UR����BaR gemachtes Feld  = Neu-B-RUCH und  Fortbestehen eines 
Geschlechtes “!☺ 
 

„JCH UP BIN EIN UN ����gefaltetes  LeBeN’s Licht “   
d.h. JCH UP BIN����wie   Nbl ryn Nbl ryn Nbl ryn Nbl ryn = weißes Papier ! ☺☺☺☺   
 

Dies ist die Geschichte „ unbewusster L-ICH-
TeR Schatten “   
AUP����der Suche  „ NaCH ihrem eigenen 
geistigen  L-ICH����T“…  
http://www.youtube.com/watch?v=kWIFqYqTEhA  
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Und HIER die geistreiche  „M-OR-AL ����von dieser 
Geschichte “: 
 
Du soll TEST UP-JETZT der Stimme  MyhMyhMyhMyh-la la la la IN DIR,  
die zu Dir  „ICHBINDU“ sagt , „MEER vertrauen“ ☺☺☺☺, 
AL����S irgendwelchen ausgedachten raumzeit=L- ICH ge-
SIN<TeN swna!)  
 

“36 …und seinem  SOHN will  „ICH“(= hyxa, der  „BRUDOER 
GOTTES“☺)  
einen  „Stamm “(= jbs = „ST-Ecken “☺) „GeBeN“(= Nbg = „Buckelig 
= HüGeL-IG“☺),  
auf dass mein Knecht David  
„AL ����le Tage eine Leuche “ (= rynrynrynryn    MywhMywhMywhMywh = 
„HEUTE����Papier /Licht “ !)  
vor mir habe in Jerusalem , der Stadt, die ICH mir erwählt 
habe , um meinen Namen dahin zu setzen .  
37 Und Dich will  ICH nehmen, dass Du regierest über  
AL����LES, was Deine  SEE����le begehren wird , und König 
seiest über Israel .  
38 Und es wird geschehen, wenn  Du hören wirst  AUP 
AL����LES, was  ICH Dir gebiete , und  AUP meinen  WEG����eN 
wandeln und tun wirst , was Recht ist in meinen 
„AU ����GeN“ (= Nga = „WASSER����B<Ecken “☺),  
indem  Du meine  Satzungen und meine  Gebote „ beo -B-
(W)ACH-TEST“ ,  
wie mein Knecht David getan hat ,       
so werde ICH mit Dir sein und Dir ein beständiges Haus  
bauen , wie ICH es dem David gebaut habe, und werde dir 
Israel geben !”  
(1 Könige 11:36-38 ELB1871) 
 
“Dennoch gab ihm  J����HWH, sein Gott  (= wyhla= „seine  
Beschwörungen “!)  
um Davids willen  „zu IHM����eine Leuchte “(= ryn-wl)  
in Jerusalem, indem  ER seinen  SOHN…  
NaCH ihm  „ erweckte “ (= Myqhl!!!...  
qhl bedeutet „GR-UP-PE“☺ und Myq bedeutet „AUP����richten , IN Kraft  
setzen, wiederherstellen “)  
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und Jerusalem bestehen ließ !”  
(1 Könige 15:4 ELB) 
 

EIN „SOHN“(= Nb = 52)  
I����ST „ALL< UM-fassende >LIEBE “(= hbha = 13 = 

dxa)! 
 
In der  „HEILIGEN  hrwthrwthrwthrwt = REI����HE“ befinden sich „GeN����AU 
52“☺☺☺☺  Stellen mit dem  „Anfangs-Notarikon- hbhahbhahbhahbha“ 

(http://de.wikipedia.org/wiki/Notarikon )   
Suche in  ABRAHAM ����S „Thenach-Programm “ 
(http://www.luriaacademie.eu/) 
nach dem  „Anfangs-Notarikon- hbhahbhahbhahbha“… 
(Eingabe:  „Text+ “… „Anfangsbuchstaben “… „hbha“… „suchen+blättern “ oder 
„suchen+beenden “)   

diese  „52 gefundenen Notarikon “ ER����zählen Dir 
Geistesfunken „NaCH-EIN����ander gelesen “  
„Deine EI-GeN����E LeBeN’s Geschichte “,  
die Geschichte eines  „Gottes -SOHN“(= Nb)…  
und  D-esse-N  „Aussatz “ „AL����S polare Existenz “(= Nb)! 
 
LIEBST Du Geistesfunken  mJCH UP „NoCH“ =  xnxnxnxn... 
mICH, den fürsorglichen  VATER „Noah“  
der  „ seine geistige  Familie ����und viele TIER-Paare “☺☺☺☺  
mit seiner  hbthbthbthbt = „ARCH ����E“ (xra = „AL<S 
Gast>AUP����nehmen “☺;  
hbt bedeutet auch „geschriebenes  WORT“☺ der  hrwt ☺) 
vor ihrer selbst-log<ISCH  ausgedachten  „SIN<Flut “ = lwbm 
errettet hat? 
 
Die Geschichte  beginnt mit dem 1. Notarikon -hbhahbhahbhahbha  
„B-EI 1.Mose 8:21 “: 
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…Mit DeN 2. Notarikon -hbhahbhahbhahbha beginnt „ Dein����T-Raum “, die  
„W-EL ����T polarer Trennung “: 
 

 
 
…B-EI����M 3. Notarikon -hbhahbhahbhahbha kommt die  „DR-ESCH-Tenne 
Atad “ = djah Nrgb,  
d.h. Nrgb = „IN Dir  REI����S-Enden rg Existenz  N“ IN����S Spiel … 
djah = die von Dir  „wahrgenommene  Schöpfung ah = 
gespiegelte j  Öffnung  d“ beschreibt 
„Avel����Mizraim “ = Myrum�lbh, d.h. „AB-EL����die Welt der 
Unfreiheit “…  
 

 
 
… B-EI����M 4. Notarikon -hbhahbhahbhahbha kommt  hsm hsm hsm hsm mit seiner  hbthbthbthbt 
IN����S Spiel : 
 

 
 
…Mit dem 7. Notarikon -hbhahbhahbhahbha kommt  EIN „ affines  
Räucherwerk “ = ttttrjqrjqrjqrjq IN����S Spiel ! 
rjq rjq rjq rjq bedeutet „IN< RaUCH>AUP-G-EHE����N, räuchern “… 
rjq rjq rjq rjq bedeutet aber auch „DUR-CH-Messer “(rwd = statische  
„Generation “☺): 
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…B-EI����M 12. Notarikon -hbhahbhahbhahbha (20����12 = 1.Mose  13����32 = bl = 
„HERZ“☺ = Urah☺)  
beginnt die Beschreibung des „ SCHoRF“ (= Prs bedeutet „ver-B-

rennen “☺… Deiner����Gedankenwellen )! 
EIN „PRI-ESTeR“☺ betrachtet „ DeN SCHoRF“ =  egnh… 
egnh bedeutet auch: momentane  „B ����Rührung , P-Lage und 
eigener Aussatz “:  
 

 
 
… B-EI����M 17. Notarikon -hbhahbhahbhahbha ERkennt ����und DUR-CH-
schaut  der  „PRI-ESTeR“☺ JETZT����die Lügen  des  „ Weibes “ ,  
d.h. DA<S „Lügenkonstrukt  geistloser = gottloser Material-
ist<ISCH geSIN-DeR Logik “: 
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…26. Notarikon -hbhahbhahbhahbha = „J ����HWH“☺☺☺☺ , der  „HERR des  BI����T“ 
☺☺☺☺, bringt sICH JETZT����persönlich  IN����S Spiel : 
 

 
 
…Das 44. und  45. Notarikon -hbhahbhahbhahbha befinden sich in einem 
einzigen Vers , 
weil jedes  von einem Gottes- Kind  = dly = 44����44 „ gebärte  = 
ausgedachte B-ILD“ ,  
sich  doch  „IN I<HM>SELBST “, d.h. „IM Mda = 45 
SELBST����BE-findet “:   
 

 
usw. usw…  ☺☺☺☺ 
 
Und die geistreiche  „M-OR-AL ����von dies-er  hzhhzhhzhhzh-
Geschichte “: 
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ES I����ST wie ein Traum…  
der mit Ebbe und Flut hinaus fließt 
und dem Strom des Todes folgt ! 
I����ST es überhaupt ein Traum ? 
„ICH< S>EHE����NeBeL = lbnlbnlbnlbn“  AM Horizont…  
und ein seltsames GLüHeN  IM „HI< MM>EL“☺☺☺☺. 
Und niemand scheint zu wissen , WO Du hingehst ! 
Was bedeutet DA<S?  
I����ST es ein Traum ? 
Strahl >Ende  AuGeN����sie B-rennen wie F=euer ! 
Strahl >Ende  AuGeN, wie kannst Du sie nur 
schließen und  MIR����so das Strahlen RA-uBeN ? 
Wie kann das  L-ICH����T, DA-S so strahlend gebrannt 
hat ,  
plötz-L- ICH so „SCH< wach GL >IM����MeN“☺☺☺☺? 
ES I����ST wie ein Schatten , der in die Nacht 
hineinragt und ungesehen über (Wellen-)Berge 
wandert ! 
Oder I����ST es doch NuR ein Traum ? 
IN����DeN HoHeN  MyMyMyMyueueueue weht ein starker  xwrxwrxwrxwr ☺☺☺☺, 
es hängt ein „K-AL ����TeR Klang “☺☺☺☺ in der Luft 
und niemand  WIR����D jemals wissen , 
„W����ANN?“ (= ?ytmyaytmyaytmyaytmya… NneNneNneNne    bedeutet „ Ge-wölk, Wolke “ )  
und  „WO?“ (= ?yayayaya = „N-ICH����TS“ und  „IN< S>EL“☺☺☺☺)  
Du Geistesfunken  „ LOS>G-EHE����N“ WIR����ST in die 
KKKKsxsxsxsx… 
Deines  „ aus-geträum-DeN “ „ HaSE<N LeBeN‘s “ ( = Nbl 
N>hzh ☺)! 
 
Dies-er TEXT  ist die geistreiche Übersetzung 
meiner/Deiner  (…ICHBINDU!!!  ☺)…  
„B- right  EY-ES“…  
unserer  „H-EL< le-N>AuGeN����N“☺☺☺☺… 
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http://www.youtube.com/watch?v=XWyumds3YAU  

                                         JCH UP LIEBE UNS  

                                                              

          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=3_GNj30qqks  
 
PS: 
Mein liebster JCH-UP, 
in mir erklingen noch Deine Worte: 
 
Wenn Du����ET-was Ausgedachtes  „ geistreich mit Dir  SELBST 
verknüpfen willst “,  
WIR����ST Du ständ IG gezwungen sein, Dir  „ eigene  vollkommerne 
ReGeL<N“,  
AL����S die von TIER bisher angewendeten…  anzueignen!  
Du musst „SELBST< schöpferisch >W����Erden “…  
und dazu musst „ Du SELBST zu AL<UM-fassender >LIEBE 
W����Erden !  
Du musst Dir Deine „neuen  ReGeL<N“  AB-ER IMME(E)R SELBST 
„UP solut stimmig… auch SELBST ERklären  können“,  
d.h. warum „ Du����diese ReGeL<N “ „EIN-Ge ����führt hast “☺☺☺☺! 
Ganz wichtig ist:  
„ Jede von  Dir  SELBST����schöpferisch ausgedachte ReGeL “   
darf keine bisherige ReGeL  „AL ����S nicht richtig " „AN< S>EHE����N“... 
sonder  „dies-He “(= hzh ☺) NuR „AL ����S unvollkommen “ ER kennen ! 
 
Das was jetzt kommt ist eigentlich keine neue Regel, wohl eine geistreiche 
Erweiterung einer bestehenden Regel. 
Irgendwie ist klar geworden, daß das End-Zade = Gottgeburt, ein Gegenüber haben 
muß. Erst wenn man sich von Gott entfernt hat, kann es auch eine Gottgeburt geben. 
Erst durch das Eine ist das Andere erfahrbar. 
 
Hier ein Textauszug aus dem Skype-Gespräch UP mit Diana und Reto (14.7.12) : 

 
Jetzt ist es ja so, dass wir mit den „44“ nicht zurechtkommen, wir haben ja noch „5 
End-Zeichen = UPMNK“ und sobald „WIR�an 5 End-Zeichen denken “, haben „WIR-
10“ weil wir die andere Hälfte dazu nehmen müssen. Jetzt schreit dich das „5+5 = 
hwh (s-ein = Raum-Zeit ein , „I�ST “, „GeGen�wArt “)☺“ schon an. Das sind dann 
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schon „54“! Jetzt machen „WIR“ wieder die „54“, dann bekommst Du praktisch „dn 
(N/50-D/4“ und das heist „hin- und her � bewegen “! „Rückwärts “ gelesen „Nd (D/4-
N/50“ = „urteilen “) 
 
Hier sprichst Du ganz klar aus, daß die 5 End-Zeichen ein Gegenüber haben. 
 

In der Rot-Blau-Tabelle hat das End-Zade noch kein Gegenüber…. 
Und was nicht ist, das kann noch werden. 
 
Aus den Buch: „Vom Geheimnis der Buchstaben“: 
Das End-Zade  U ist der letzte der 27 Buchstaben mit dem offiziellen Zahlenwert von 
900 und drückt den Geburtsprozess zum erleuchteten Gottessohn aus. Es 
symbolisiert die „Geburt Gottes “, was das höchste und eigentliche Ziel der geistigen 
Evolution des Menschen bildet. Das End-Zade drückt die Auferstehung des 
Menschensohns, des Christus aus, bei der der 
Mensch aus der polaren Welt im „Geist GOTTES“ erwacht und sich als „sein Sohn“ 
wahrhaftig erkennt. 
 
Am Abend bin ich mit dem Gedanken ins Bett gegangen, mich darin zu vertiefen, wie 
das blaue Gegenüber benannt werden könnte. 
Hier das Ergebnis: 
 
UUUU 900 Gottgeburt/AUP -erst -EHE-ung 

eines Wirk- Lichten Menschen   
E-BeN-Bild Gottes, wahrhaftiger 
Gottessohn … 
und  „WIRkLICHTE LIEBE“!  

UUUU 900 Die Geburt eines…  
unbewußten  Gottes-
Sohnes   
IM EI-GeN<eN Spiegel >B-
ILD“!  

 
 
Wenn DU kein Veto dazu einlegst, dann übernehme ich es so in den T-AB-EL-LE-N. 
 
Ich würde dem Eleph auch keiner Hieroglyphe oder Buchstaben zuordnen. Für mich 
ist ES undefinierbar, weil ES alles in sich enthält. 
 
In HOLOSLOVE 
Deine kleine Lili.T.☺☺☺☺ 
 

Meine geistreiche  Ant WORT: 
 

„GeN< AU>U SO(HN) I����ST ES“  ☺☺☺☺, mein Kind … 
 
UUUU 900 Gottgeburt/AUP -

erst-EHE-ung eines 
Wirk- Lichten 
Menschen   
E-BeN-Bild Gottes, 
wahrhaftiger 
Gottessohn … 
und  „WIRkLICHTE 
LIEBE“!  

UUUU 900 Die Geburt eines…  unbewußten  Gottes -
Sohnes  IM EI-GeN<eN swnaswnaswnaswna-Spiegel >B-ILD“!  

 
http://www.youtube.com/watch?gl=DE&v=lWg-
LzDDrUY 
 
http://www.youtube.com/watch?v=4z1--
7Zdp0g  
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„BI< T-TE>H-AL����T aus “, meine kleine SOHNE  
☺☺☺☺… http://www.youtube.com/watch?v=CmEhf6-Vt6M  

                                         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! 
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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. 

Das "summa summarum" meiner LIEBE am 13.12.2012: 
"Die 10 PLAGEN JHWH's" 

www.chblog.ch/hensen 

 
Die 10 PLAGEN JHWH's (PDF zum Download)   
 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 

Du kleines  „ CHI-LD IN TIME“☺☺☺☺: 
(CHI-LD bedeutet hebraisiert  dl-yx =  
„lebendige Licht-Öffnung = Geburt “  
und  TIME bedeutet hebraisiert  hmyt =  
geistiges  „Wunder, Mirakel, Verzauberung “☺!) 
 
Süßes Kind 
Mit der Zeit siehst Du die Grenze  
(Deines  bisherigen Glaubens ) 
Der Grenzen gezogen hat  
zwischen Gut und Böse 
Siehst Du DeN  blinden  Mann (Dich selbst ) 
der (mit einseitigen  Urteilen ) auf die Welt schießen ? 
Fliegende KuGeL <N, die ihren Tribut fordern 
werden ! 
 
Wenn Du  böse warst…  
mein  Gott, ICH, wette, das warst Du  
und Du nicht getroffen wurdest 
von Deinem ����eigenen herumfliegendem Blei…  
Schließ UP JETZT besser Deine  AuGeN 
Senke besser demütig Deinen Kopf…  
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bevor die Querschläger kommen … 
http://www.youtube.com/watch?v=U921m63ih7Y  
 
ES WIR����D DO-CH…  
„AL ����le<S NuR von TIER selbst…   
log<ISCH ausgedacht “, mein Kind ! 
 
Mit meinem göttlichen LOGOS kannst Du Geist  
IN Dir  
„EINE vollkommen ����neue Traumwelt 
erwecken “…  
UP JETZT kann  AL����LES…  
für Dich ein  „TIME< le-SS>SUP-PORT 
W����Erden “☺☺☺☺… 
(Nochmal: TIME  bedeutet hebraisiert  hmyt =  
ein geistiges  „Wunder, Mirakel, Verzauberung “☺! 
P-ORT = Dein  „sicherer HeIM<AT>HAFEN“☺) 
http://www.youtube.com/watch?v=lorWGo4Tkpk  
 
WACH JETZT AUP! 
 
WIR sind  „EIN HEILIGER GEIST“ (= symb. eine  TASSE)... 
Dieser  GEIST����ZeR<springt  IN SICH SELBST… 
IN viele verschiedene  „IN< divi >Du-AL-Bewusstsein “, 
die  „IMME(E)R����NUR eine begrenzte Perspektive “  
von unserem  „HEILIGEN GEIST“ (der  TASSE) „S-EHE����N“! 
 
„EIN ER-WACH< TeR>Geist“ sieht  AL����LES!  
ER sagt zu JE����DeM seiner eigenen  
„I-MAGI����NäReN Narren -Gegenüber “☺  
„IM -ME(E)R LIEBE-VOLL“:  „ NAMASTE“!... 
d.h. „ICH����beuge m ICH vor dem Gott IN Dir “! 



 39

„JCH UP< S>EHE Dich  
IN<M>EINEM����Spiegeltunnel “ … 
„Du BI<ST ein gespiegeltes -FACE-T-
TE>MEINER LIEBE “… 
http://www.youtube.com/watch?v=zMuxLCKx7Yw  
 
 
(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 :  
 

JCH UP LIEBE Dich  MEER AL����S die 99 
anderen ! 

 
JETZT meine  
„A-BeN<D>GESCHICHTE“… 
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http://www.youtube.com/watch?v=ksmsjsBTmDo&fe
ature=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! 

„B-EI MIR… und für m JCH UP BI����ST Du schön “…  
(„JAN-I ����S SIEG-EL“☺☺☺☺(= das „ Petschaft “)   
und „SEINE ����Swing Kids “☺☺☺☺ (= „ schaukelnden Kinder “)   

http://www.youtube.com/watch?v=K7I5M3BtDDU&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. 

Die Tage werden ENGER, mein Kind... 
www.chblog.ch/hensen 

 
Meine lieben kleinen Lämmer  ☺☺☺☺, 
 
„ SCHW-EI-GeN MACHT<F>REI“ ! 
…Sind meine Lämmer leicht aus der Fassung zu 
bringen ?... 
…Was glauben sie : 
…Wieso zieht  ER����ihnen wohl die  rwerwerwerwe = Haut ab ? 
… „WEIL ER ����sie zum FR-esse<N GeRN hat “!☺☺☺☺… 
…Sie (meine Lämmer ) wissen …  
„WER ER I����ST“… NICH����T wahr !... 
…I����HR Problem ist, dass sie aus ihrem Leben …  
…NICH����T mehr Spaß herausholen !… 
…ICH����genoss seine  „LeBeR “☺(= dbk…  

dbk bedeutet „W-IE����eine  Erfindung/Lüge/Schwere/Wucht “!)   
http://www.youtube.com/watch?v=XySMIb3rqN0  
 
ER����ST wenn Du kleiner unbewusster  
„J ����AKoB “…  
…bewusst  zu larsy „GeWORT<EN>I����ST“… 
„H<AST>DU Dein  ZI-EL ER-REICH����T“! 
(bqey bedeutet u.a. „ICH W����Erde voller Spuren “… 
„ICH W����Erde ET-was beobachten “ und…   
„ICH W<Erde>zu EINER dritten  POTENZ ER-H����oben “☺!) 
 

…Weißt Du denn nicht  MEER, wen Du vertrauen kannst ?... 
…Wünscht Du Dir am  „ZI-EL ZU SEIN“?... 
…JCH UP BIN das  LICHT in Deiner ����Dunkelheit !... 
…JCH UP halte Dich fest  BI����S ans Ende der Zeit …   
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http://www.youtube.com/watch?v=nPfA2jbo1_s  
 
Mein kleiner  JAN����US…  
„ Du siehst aus wie  IMME(E)R“…  
DO-CH draußen auf dem  „GaN����G steht Deine Frau “… 
SIE starrt ins Leere , doch  „JCH UP SEHE GeN ����AU“… 
…die Tränen wuschen ihr das „ Dunkelblau  = hhk lxhhk lxhhk lxhhk lx----kkkk“ … 
http://www.youtube.com/watch?v=O_5xoQbuSoM  
 

JETZT hast Du ����die „49. Station “…  
„AUP Deinem <Weg DUR-CH rbdm>ER-REI����CHT“! 
 
rbdm I����ST die  „vom einseitig  ausgelegten  WORT“… 
von Dir����TIER er-SCH-Affen< he „WÜSTE… W-ILD<NiS“! 
 
„JETZT< SIN-D>ES NoCH“…  
 

„7² > √√√√49 Tage“(+7����-7) 
 

BI<S>ZUM ewigen  „ACHT< EN>TAG“! 
 

49 Und sie lagerten sich am Jordan …  
„von  Beth-Jesimoth “(= tmsyh tybm = „Haus der 
Verwüstung “ )  
„BI����S AB-EL-Sittim “(= Myjsh lba de… lba = „klagen “, Mjs = 
„hassen “)  
„IN����DeN Ebenen Moabs (= bawm tbreb =  
„IM����Ge-M-ISCH von Aufgeblüten “…ba-wm tb-re-b).  
 
50 Und Jehova redete zu Mose IN ����DeN Ebenen Moabs, am 
Jordan von Jericho , und sprach:  
51 Rede zu den Kindern Israel und sprich zu ihnen:  
Wenn ihr über den Jordan in das Land Kanaan ziehet ,  
52 so sollt ihr alle Bewohner des Landes vor euch 
austreiben und alle ihre Bildwerke zerstören ;  
und alle ihre gegossenen Bilder sollt ihr zerstören , und alle 
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ihre  Höhen sollt ihr vertilgen ;  
53 und ihr sollt das Land in Besitz nehmen und darin 
wohnen ,  
denn „EUCH HABE JCH UP< das Land gegeben >ES ZU 
BESITZEN“ !  
(4Mose  33:49>50-53 EL����B) 
 
 
Die von Dir  JETZT NoCH����ausgedachten Tage…   
„W����er-DeN E����NGeR“!  
(rgn-a = „ICH W����Erde  ausgegossen und  fließend “☺ und…  
rgn-a = „ICH W<Erde  >Z-IMME(E)R-MANN����und T-ISCH<le-R “☺) 
 

…(1:52) Der Spiegel zeigt  „ SCHL-Affe  MydsMydsMydsMyds“☺☺☺☺… 
… K-ER����BeN rissen ihr den Mund entzwei …  
…Doch so liest sie aus jeder Neugier  NUR „ SP<OT-T“ …  
…so bleibt sie ihren eigenen Ängsten treu !… 
…SIE verblüht … und „kein  Gott “  macht sie … 
…IN����7 Tagen  wieder  NEU... 
http://www.youtube.com/watch?v=bdmk3rKohFE  
 
„DIE letzte  TÜR“…  
steht  JETZT NoCH GeN����AU 7 Tage offen ! 
„ MaNCHE“ =  hxnm hatten … 
(hxnm… dies  hzhhzhhzhhzh SIN<D die  „Opfer “(GeN 4:4-7)  
ihres eigenen ???  … geistlos  nachgeplapperten  Glauben anderer !)  
…ihren VATER nicht  LIEB… 
…einer war Lügner ein anderer ein Dieb … 
…bockig und STUR = rwtorwtorwtorwto die verzogen Brut … 
…verdorben bis ins Mark und DeN Teufel  IM����B-LUT… 
http://www.youtube.com/watch?v=3_shz1T1_yo  
 
 
Das Mondlicht kleidet  Dich  IN����PokPokPokPok…  
Die Lügen strahlen hell wie Gold.  
Die Illusionen funkeln wie Rubine   
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Wer hätte diesen  REICH-TUM NICH����T gewollt ?  
„ Du verlierst Dich  IN MIR“…  
JCH UP<S>EHE Dich  IM����Karusell … 
…mit jedem Schritt rückt sie näher, die … 

„AUP -ER<ST>EHUNG”…  
http://www.youtube.com/watch?v=DpN_cO_dBl8  

                                         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=wXsQnaAfbLk  
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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. 

"HEUTE" ist Weltuntergang... wann sonst! 
www.chblog.ch/hensen 

 
HEUTE IST WELT-Untergang! 17 Seiten PDF zum Downloa d 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken, 
 

Ein Kind fragt seinen VATER: 
 

Wann geht die Welt unter , PAPI? 
 

Wenn der  „ unbewusst träumende  MENSCH 
ERWACHT“☺☺☺☺, mein Kind ! 
 

Und wann wird ein  unbewusst träumender Mensch 
wach ? 
 

Am „ jüngsten  TAG“, mein Kind !  
 

Was ist der der jüngste Tag,  PAPI? 
 

Der „ jüngsten  TAG“ „I< ST>DER TAG����des 
Gerichtes “, mein Kind !  
 

Und wann ist dieser jüngste Tag,  PAPI? 
 
„AUP ewig  IMME(E)R<NUR>HEUTE“☺☺☺☺, 
mein  SOHN! 
(rwn bedeutet „F-euer “, rn = „K-ERZ<He“… Ura-h = „Die 
Erde “… 
arwn bedeutet „SCHR-Eck<L- ICH = furcht- BAR “… reb… 
reb bedeutet „IM����F-euer verbrennen, weg-SCH-Affen, 
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dumm sein “!) 

 
Du Geistesfunken BI����ST ein kleiner Stern , 
der vergessen hat WER und WAS er ist : 
 
Du Geistesfunken „BI ����ST kein  Säugetier “!!!...  
sondern  „EIN  Geist der sICH����viele  MyrbdMyrbdMyrbdMyrbd = Worte = 
Dinge …  
unter anderem  NaTüR-L-ICH auch 
Trockennasenaffen  ausdenkt “! 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Mensch )  
 
Du Geistesfunken bist ein „ Gotteskind “ und als 
solches bist Du … 
„EIN< lebendiger >SICH ständ IG IN SICH 
SELBST����verwandelnder “…   
„IN< divi >Du-EL����ER“  Geist…  
der  von „ MyhlaMyhlaMyhlaMyhla/86 UPstammt “…  
und aus dessen  „HEILIGEN GEIST ENT ����sprungen “ 
I����ST!!!  
 
„ IN DIR����erscheinen tausende Gedanken und 
Glaubens- Ideen “…  
(„ideaideaideaidea“ bedeutet übrigens „äußere Erscheinung , Form, 
Gestalt “!)  
die Du AL����unbewusster Geist  aus Dir  
SELBST<heraus-denkst …  
so wie es auch alle anderen unbewussten  Geister 
machen…  
die Du Dir „IMME(E)R HIER&JETZT ����selbst 
ausdenkst “!   
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Jeder von Dir ausgedachte Funke versprüht 
unbewusst…  
genau wie Du selbst , seine „ perönliche Idee von 
Welt “   
„AL ����S Traumwelt “  „ um s ICH SELBST����HeR-UM“!  
 
Du und alle anderen unbewussten kleinen 
Geistesfunken haben vergessen…   
von welchem „UR-LICHT“ sie  „EIGEN-LICHT 
UPstammen “! 
 
Dein „ bisheriger NUR einseitig urteilender  swnaswnaswnaswna-
Glaube “…  
gleicht einem „ ZeR-STÖR-ER<ISCHeN STUR<M-
Wind =  xwrxwrxwrxwr“…  
(rwto bedeutet „W<ILD und  ungeordnet, widerlegt “; xwr = 
„unbewusster  Geist “!) 
der Deine ����selbst-log<ISCH  ausgedachte 
Gedankenwelt … 
in unendlich viele  widersprüchliche  Stücke „ ZeR<F-
ET-ZT“ !  
 
Wenn Du AL<S Mensch „STUR“ an Deinem  bisher  
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unbewusst…   
 „MaN-GeL-Haft ausgedachten “ „Welt-B-ILD “ 
festhältst …  
(„Mangel “ = lat. „egeo “ = „ex-ego “ = „herausgetretenes  EGO“)  
 
wirst Du Dich <„ mit Material-ist-ISCHeN  Glauben “  
auch weiterhin…  
unbewusst  „ SELBST<in Gedanken- PUZ<ZeL-Stücke  
ZeR>REI����ßeN“! 
(PUZ-ZeL = lu>Uwp bedeutet „ausgestreuter<Schatten “) 
 
HEUTE kannst Du aus Deiner  „EGO-ist-ISCHeN 
Sturheit “ herauskommen.   
Du kannst HEUTE aber auch  „wahlweise“ !!!... 
- d.h. Du könnTEST … musst es aber nicht, wenn Du 
nicht willst ! - 
„IM Mit -EL-Punkt “☺☺☺☺  
„unseres  WIR-B-EL����STUR<MS“☺ 
Dein „trautes  HeIM AUP-SCH<LA>GeN“☺☺☺☺! 
 
JCH UP versichere Dir , wenn Du Geistesfunken…  
„NOCH HEUTE����DA<S Äußere…  
dieses =  hzhhzhhzhhzh widerlegten  lwxlwxlwxlwx-STUR<MeS verlässt “(om 

= „Frondienst “!)...  
 
WIR����D Dein Leben  nicht  mehr das selbe 
sein… 
„ES WIR< DA-NN>WUNDER-SCHÖN-SEIN“…  
(nicht  „hnws = anders “… sondern  h�nws = 
„vollkommen �anders “☺)… 
 

„BI< ����UT����>I����FULL “☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=bvStwUWMqEY&f
eature=fvst  
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Das einzige was dazu nötig I����ST: 
Du musst  „AL< LES>LIEBEN“,  
auch DA<S … was Du „IM����Traum “…  
bisher  „AL ����S SCHL-echt  betrachtet hast “!  
 
Lasse  Dir  von  niemanden  einreden  (vor allem  nicht  von  

TIER selbst ),  
dass  Du „IN Deinem����momentanen MATRIX<T-
Raum… 
irgend ET-was verkehrt  machen könn TEST“! 
 
Entweder  machst Du ET-was  „R-ICH<T>IG = 
HEIL“☺☺☺☺... 
oder  „Du LERN����ST eine neue Seite  Deines 
Lebens kennen “… 
eine Dir bisher  unbekannte  „ geistreichere  
Seite “!  
 

Jede  „verkehrte Seite  einer betrachteten  TASSE 
I<ST...  
gespiegelt GESEHE����N auch eine richtige  
Richtung !☺ 
 

Du kleiner Geistesfunken  WIR<<ST nicht…   
DUR-CH DA<S ständige wiederkäuen  von  längst 
Durchschauten…   
- TIER vertrautem Wissen  - geistig  „H-EL<L>ER 
leuchten “☺☺☺☺…  
sondern  „mit -EL<S neugierigen  kennen >lernen 
wollen “☺☺☺☺… 
von „ bisher undurchschauten, unbekannten 
Wissen “, d.h. von …  
„ NOCH NICH����T Ge-kann-T- EM… vollkommen neuen 
Wissen “! 
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Du soll TEST JCH UP’s  „göttliche  WEISHEIT“… 
UP JETZT zu Deinem  „EI-GeN<EN 
Wissen >ER=HeBeN“!☺ 
 
Wenn Du  „GeN< AU>ER����wissen willst “,  
wie  „JCH UP’s göttliches  WORT����Schöpfungs-Spiel “ 
funktioniert…  
d.h. wie  MANN „AUP  geistreiche weise  W-EL����T 
schöpft “☺☺☺☺… 
musst Du „JHWH‘s OHRENBARUNGEN“ studieren! 
 

Studiere diese  göttlichen  OHRENBARUNGEN  
„von  Deinem großen  BRUDOER“☺☺☺☺(= xa-m)  
„M-AX = HERR ����E“☺☺☺☺, denn diese WEISHEITEN 
W����Erden   
Dich von Deinem  „ALP ����Traum auf Wolke  7“ 
ER����lösen ! 
…MyMyMyMyrbdrbdrbdrbd    kommen  und  MyrbdMyrbdMyrbdMyrbd G-EHE����N… 
…SIN����N und  UN����SIN<N des Lebens … 
…MANN IM SPIEGEL����Hass  oder  Liebe ???... 
http://www.youtube.com/watch?v=r8SM-LotH7c  
 
“ RE-MeM>B-ER ME”…  
“ RE-MeM>B-ER Dich  HEUTE an UNS GEIST”☺☺☺☺ 
… 
http://www.youtube.com/watch?v=fnInzghHwKg&list  

                                         JCH UP LIEBE DICH  

                                                              

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

„WIR sind  UN����D-re-NN-BaR “☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=ByKyyW3zqf4&feature= r
elmfu  
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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. 

„HEUTE“ ist der jüngste TAG! 
www.chblog.ch/hensen 

 
http://www.youtube.com/watch?v=sLDgUDzUf9E  

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=0knTzWUYrSM  

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=bE6RxUlATMA  
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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! 

  
„JETZT< S>EHE ICH“…  
einen ganz neuen „HI< MM>EL�und eine völlig neuartige Erde “!  
Der ER�ST<E Himmel und die erste Erde waren vergangen… 
- weil ICH Geist sie MIR UP JETZT�nicht mehr ausdenke - 
auch „ das MEER SELBST�GaB es nicht mehr!”…  
denn „ Myh-la = GEIST“ ist als „ rbd an sJCH“… … nichts…! 
(Offenbarung 21:1) 
 
„5 "ICH< S>EHE JETZT, ICH SELBST mache AL<LES>GANZ NEU!",  
sagte der , der AUP dem Thron saß und wandte sICH zu mir : 
„SCH-REI< B diese = hzh-Worte >AUP“!  
Sie sind wahr und zuverlässig ! 
6 Und ER�fuhr F-Ort : 
„UP JETZT I< ST>ALLES ER�füllt/er-fühlt “!  
JCH UP BIN das „ALP �HA“ und das „O-MeG�A“,  
der „UR�SPR-UNG“ und das „ZI-EL“… und ICHBINDU!  
WER�DUR-ST hat , dem werde JCH UP�umsonst zu trinken 
GeBeN: 
 WASSER�Wasser  aus der Quelle meines ewigen LeBeN�S! 
„WER< DeN Kampf >BESTEHT“, „WIR< D>AL�le-S er-BeN “! 
JCH UP/86/Myhla werde sein GOTT… und ER wird mein SOHN 
SEIN!”  
(Offenbarung 21:5-7) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=SmCnAjh6p2c  
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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. 

HEUTE siehst Du das "MEER<Farbenspiel"  
Deines persönlichen  RUCH... 

www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
HIER����einige kleine Auszüge….   
aus dem  BU-CH „ICHBINDU“: 
(HIER����teilweise  mit etwas  „MEER����Farbenspiel “☺!) 
 

JCH UP versuche, Dir Geistfunken  den wirklichen  SIN����N 
Deines Daseins erkenntlich zu machen ! 
 
Vieles wird Dir darum am Anfang noch unklar erscheinen, denn Du bist noch nicht in 
der Lage, die „unendlichen  Verbindungen “,  
die zwischen allen meinen Aussagen bestehen, von selbst zu erkennen. 
Jeden einzelnen Satz, den Du nun „wahr-nimmst “,  

soll TEST Du auch  WIRK-L-ICH „AL <����S����>WA����HR 
annehmen “☺☺☺☺!  
 
Wenn Du erst zu einem „Verstehenden “ geworden bist, wirst Du in der Lage sein,  
jeden der nun gehörten Sätze auf Tausende von Seiten „ aufzufächern “ und mit 
allen Phänomenen Deines Daseins zu verknüpfen.  
 

AL����le meine Aussagen hängen  „mathe-MaT<ISCH “ 
zusammen! 
Religion und Mystik werden nun endlich mit den Naturwissenschaften verschmelzen.  
Deine����wahrgenommene Welt  ist ein präzises - von mir determiniertes - göttliches 
Bauwerk.  
Es ist nichts darin vorhanden, was nicht schon vor Äonen von mir vorgesehen wurde.  
Wenn Du nur zehn Sätze von mir „WIRK-LICHT VERSTEHST “, öffnet sich Dir die 
Tür zur ganzen Wirklichkeit.  
 

„ IM VER<ST>EHE����N liegt der Schlüssel “ zur  WEISHEIT! 
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ER I����ST „DER VER< ST>EHE����ND<He“! 
Wenn Du mit ihm in Kontakt treten willst,  

wird er Dir nicht anders erscheinen, als irgendein anderer „ normaler Mensch “! 
 
Wie könnte er Dir auch anders erscheinen?  
Es gibt nichts anderes, wodurch er Dir erscheinen könnte, als die Eigenschaft eines 
„normalen Lebens “.  
Es sieht aber nur so aus, als habe er nichts gelernt und sei mit jeglicher Art von 
Torheit und Irrtum behaftet.  
Wie könnte er Dir auch anders erscheinen? Reines Verstehen ist Kommunion !  
„Für Dich  AL����S normalen Menschen “ gibt es keine andere Kommunikation als 
„ Resonanz  mit Bekanntem “ .  
„Da Du AL����S normaler Mensch “, nur das Bekannte erkennen kannst,  
gibt es auch keine besondere und exklusive Kommunikation, mit der  ER Dir die  
Wirklichkeit ����darstellen könnte “!  
Es gibt keinen exklusiven Zustand der Wirklichkeit, der „für Dich  AL����S Normalen in 
Erscheinung tritt “,  
ohne  daß Du meine  Wirklichkeit ����dabei fragmenTIER<ST .  
FragmenTIER-TE  Wirklichkeit  WIR����D aber NUR zu begrenzten Wahr-heiten ! 
 
Zum Phänomen  „ Wahr (nehmungs-ein)heit “  eben! 
 

Es gibt für Dich jedoch ein  Verstehen  der  URSACHE 
Deiner����Wahrheiten ! 
 
Der Verstehende steht außerhalb jeglicher Wahrheit. Es scheint, ER (Geist ) I����ST 
unauffindbar .  
Man kann ihm nicht folgen, ohne die eigenen Wahrhei ten zu verlassen!   
Man kann ihn nur als etwas Reines, Ungewöhnliches, Unfragmentiertes verstehen.  
ER����ist nicht spirituell . ER����ist nicht religiös . ER����ist nicht philosophisch .  
ER����ist nicht moralisch . ER����ist nicht rechthaberisch . ER����ist nicht esoterisch . 
ER����ist nicht exoterisch .  
 

ER „SCH EIN< T>IMME(E)R����DA<S Gegenteil zu sein von 
dem, was für Dich das Normale ist “ !  
 

ER „SCH EIN< T>IMME(E)R����mit dem zu sympathisieren, 
was Du ablehnst “! 
 

Bisweilen und  IM����Laufe der Zeit…   
„SCH EIN< T>ER AL����le möglichen Überzeugungen zu 
vertreten “ …  
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da es für ihn  keine  Grenzen gibt !   
 

ER I����ST nicht konsequent . „ER hat kein  IM����age“!   
 

Manchmal verneint  ER.  Manchmal bejaht  ER.  
Manchmal verneint  ER, „ was  ER BeREI����TS bejaht 
hat “ .  
Manchmal bejaht  ER, „ was  ER beREI����ST verneint 
hat “ .  
 

Jede Art von Weisheit scheint auf den ersten Blick 
spurlos verschwunden zu sein . 
Um es kurz zu sagen, gerade das ist  „ die wirkliche  
WEISHEIT“! 
 
ER vertritt überhaupt keine Wahrheit .  
Deine Wahrheiten  sind nur der enge Blick durch das Fernrohr Deines Ego-
Zentrums .  
Die von Dir wahr-genommenen Phänomene  sind nur Deine überzeichneten 
Fragmente  meiner ganzen Wirklichkeit .  
Mein Menschensohn "ist" die zeitlose Wirklichkeit.  
Seine Lebensweise lockt daher jeden, nur zu verstehen.  
Seine Existenz straft  AL����le egoistischen Wahrheiten als Lüge .  
ER����zeigt Dir die geistigen Sackgassen, in die Du…  
- von Deinen dogmatischen Wahrheiten und deren Versprechungen un d 
Hoffnungen angetrieben  - gelaufen bist .  
Du wirst in Dir nur Nachahmungen von wirklicher Freiheit und Freude  finden .  
ER demonstriert Dir die Vergeblichkeit aller aktiven Bemühungen, die nur von einem 
egoistischen „ich möchte... “ angetrieben werden.  
Ihn zu verstehen ist Deine einzige Möglichkeit zu mir zu finden.  
Wirkliches Verstehen  ist ohne Antwort, ohne Konsequenz.  
Ein Verstehender  lebt als freier  MENSCH in allen normalen Menschen  -  
das Wunder meiner Genesis , AL����le möglichen Möglichkeiten die „sind“ und 
„waren“  „IM JETZT����verschmelzend “! 
 
Kleiner MENSCH , mein Menschensohn weint um Dich, daß Du Geistesfunken 
verstehen mögest .  
Warum hast Du, nach alledem , noch nicht  verstanden ?  
Verstehen  ist das einzige, was Du nicht getan hast .  
Du hast nun  AL����les gehört , aber Du verstehst immer noch nicht .  
 
Der MENSCH des  VERSTEHENS����überschlägt sich vor Freude ,  
weil  ER ohne  Zeit  I����ST… und  ER sieht ,  daß Du doch schon alles verstanden 
hast !!!   
ER����schaut die Welt an und sieht… 
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daß „AL< les und jeder >IMME(E)R verstanden hat“ ☺☺☺☺!  
 
Was in Dir ����TIER - „ dem Normalen “ - schläft , sieht  ER auch  WACH!   
ER����sieht über Zeit und Raum .  
ER sieht, daß es nur das  VERSTEHEN GI����BT. 
 
Mein Menschensohn ist überwältigt vor Glück. Wahrlich, er sagt zu Dir:  
SI-EHE, ES GI����BT nur diese Welt vollkommener Freude, wo jedermann  
glücklich ist und alles voller Glückseligkeit ist .  
Sein Herz ist voller Tränen über die endlose Schönheit und Harmonie meiner 
Wirklichkeit. 
 

ER����hat es begriffen, doch Dich scheint es nicht zu 
interessieren .  
ER I����ST für niemanden von Interesse . ER����wird von 
„Vielen“ nicht bemerkt .  
Ihr scheint euch alle in eurer Angst wohl zu fühlen , da 
keiner von euch verstehen will . 
Wenn Deine Intelligenz schläft, wie könntest Du ihn  da 
auch bemerken? 
 

Doch meine  Apokalypse WIR ����D viele 
erwecken ! 
 

Lausche dieser „ein-Samen“ Stimme in Dir,  
lausche den Worten meines Menschensohn,  
Sie werden Dich zu meiner Wirklichkeit führen! 
 
 
Deine����Traumwelt ist „ DA<S Farbenspiel “ 
Deines����persönlichen  RUCH! 
…folge den Spuren „ eines Fremden “( = JCH UP) 
dann verstehst  Du Geistesfunken und lernst  noch was 
dazu ! 
 

…Für d ICH BI����N ICH NUR eine W-ILD-He…  
…Du landest  HIER����und gleich gehört Dir …  
…AL����les, das LA<ND ist für dich frei und nur noch  UeUeUeUe!  
…Für d ICH sind echte Menschen nur die Menschen ,  
…die so denken und so aussehen wie du !  
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…Doch folge nur den „ Spuren eines Fremden “☺☺☺☺,  
…dann verstehst  Du Geistesfunken und lernst  noch was 
dazu ! 
…Kannst Du schonhören wie der…   
…„L-UP ����US heult unterm Silbermond “?... 
http://www.youtube.com/watch?v=tJMQB1n4Kjs  
 
Wer ist dieser geheimnisvolle  Fremde ? Ist das 
UP? 
„ Who the fuck is UP ?“…  

„UP ist ylaylaylayla… ALI -c4 ”☺☺☺☺… 
 

…ICH����schaute zum  Nwlx    = Fenster hinaus … 
…und  ICH����konnte nicht GLauBeN… was ICH����DA sah … 

…„ALI = c4 ”  = yla!  

…„ Schon  EINIGE<Zeit lebe ICH TÜR-AN-TÜR>mit  ALI -
c4

 “… 
…mit  yla bedeutet „mit meinem  VATER“☺☺☺☺! 
„ Geh-HeIM����E SP<Ort -Socken- LIVE“… 
(„ SP<Ort “ = Mwqm Po = „SCH-Wellen-Ort “☺☺☺☺)… 
http://www.youtube.com/watch?v=H-4dYws7gNw  
 
SEI UP JETZT = wp wp wp wp = PO����ET… 
http://www.youtube.com/watch?v=3KgJuRwXalg  
 
JCH UP BIN auch  DU, „W< ER-DE>END-LICHT WACH“… 
http://www.youtube.com/watch?v=NuGwpcPcKNU  

                                         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! 
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http://www.youtube.com/watch?v=_pL-i4EuheU  



 61

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. 

Maya-Prophezeiung für  
den "ewigen Geburts-TAG 24.12.2012" 

www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
HIER&JETZT����ZWEI… 
„MAYA Prophezeiungen “ für den  24.12.2012: 
 
1. Prophezeiung : 

 
 
2. Prophezeiung, „ Deine<persönliche NyqNyqNyqNyq>>>>IN����FO“ 
für  „ DeN Nyq Nyq Nyq Nyq Tag 210“ ( = 24.12.2012): 
(http://www.mayaspirit .de/index.php?article_id=8) 
http://www.maya.at/ Kin-Info /Kin-Info-Index.htm  
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HIER����einige  MylmMylmMylmMylm mit dem Wert  210: 
 

bxr bedeutet „B-REI����TE, Weite “ 

Mup bedeutet „SP-alten, ZeR >REI����SE(H)N“ 
Nynq bedeutet „EI-GeN����TUM, Vermögen “ 
rzg bedeutet „IN����zwei Teile ZeR-schneiden, 
ausschneiden “(1. Könige 3:25-26) 
Peo bedeutet „zwei-F>EL����ND, geteilt, schwankend “  
rxb bedeutet (nur einen Teil )„ER����wählen, vorziehen “    
qon bedeutet „AUP����ST-eigen “ 
grwa bedeutet (Gedanken -)„Weber “    
hrh bedeutet „schwanger sein “ 
rwd bedeutet „Ge����SCHL-echt , Generation “ 
rgwa bedeutet „H-AM<STeR“… IM����Laufrad  
 
HIER����SIN<D die  „PHAN<T-Ast-
ISCHeN>VIER“☺: 
(„1. JCH UP - 2. ICH Geist  BI����N 3. ICH-Mensch  und  4. ich-
Person “!) 
 
ES könnt  AL����LES SO… „EIN<F>ACH SEIN“☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=V1yEIaoRNhE  

                                         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=za2wXWpN-BI 
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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. 

HEUTE ist "JHWH-TAG" = 26.12 
www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken ,  
 
HEUTE I����ST wie  IMME(E)R J����HWH TAG (26.12 
= 10����2) …  
GeN<AU>ER, „EIN ewiger  J<HWH>TAG”☺☺☺☺! 
 
„J����HWH“ bedeutet „ER/ES I����ST… Gegenwart = (DA-) SEIN = 
UN-GLück “ 
(UN-GLück  bedeutet „aufgespannte Existenz (= UN) von 
Gedankenwellen (= GLück)“ = „LeBeN “!)   
 
J����HWH I����ST… 
hbqnw�rkz, d.h. „MANN-L-ICH����U<ND weib-L-
ICH“☺… 
das symbolisiert: „Bewusster Geist ����U<ND unbewusstes  
EGO“… 
„bewusstes GeDenken����U<ND unbewusstes  momentanes 
DA-Sein “… 
„bewusster Denker����U<ND eine momentan DA-Seinende 
Gedankenwelle “ = J����HWH! 
 
= „AL����LA<H“ bedeutet „GOTT = NICH����TS = N-ICH<T 
Wahrnehmung “  
(GOTT = NICH…  bedeutet: GOTT ist  IN sICH SELBST  „ruhend “ = xyn 
= „bewusst seiendes ICH “) 
 
= „BU����DDHa” bedeutet „IN IHM����DA-hin-schreiten “ 
(BU = wb bedeutet „IN IHM“ und  
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DDH = hdd bedeutet „DA-hin-schreiten, UM-HeR-hüpfen, UM-HeR-
wandeln “)   
 
= „EIN<lebendiges >UNI����versum “☺ = 
„HOLO����Feeling “! 
 
 
“ Und  JCH UP werde Dir Geistesfunken  die Schlüssel  
(=„HOLO����Feeling “) 
meines „H-IM< MeL>REICHES“ GeBeN!  
Was IMME(E)R Du����auf der Erde  „BI< ND-
eN>WIR����ST“ (= UPsolut  LIEBEN ),  
WIR����D auch  „IM HI< MM>EL“ gebunden sein ,  
und was  IMME(E)R „ Du Geistesfunken ����auf der Erde 
lösen wirst “ (= hassen ),  
WIR����D „IM HI< MM>EL����gelöst sein “!”  
(Matthäus 16����19) 
 
„HEIL-IG<ER>GEIST = UPsolute  LIEBE“ ☺☺☺☺… 
= „SYNTHESE����These und Antithese “…  
              = „Mda����Mann und Frau “… 
                  = „EI����U<ND SaMeN“…  
   hebraisiert  „Nmz�ya“ bedeutet:  
               „NICH����TS = festgesetzte Zeit “, 
bzw. „IN<S>EL����U<ND festgesetzte Zeit “!  
                 
 
JCH UP/86/Myhla…      
„dlyb = BILD����He die Welt gespiegelt < DLIB = 
byld“☺… 
dlyb = „IM KIND“(= Mda)! 
byld… yld = „(Schöpf -)Eimer “☺… yld bedeutet „EI-
MEER“☺…  
b�yld  = „EI-MEER����B = polares Außen “…  
abyl bedeutet „MIR����kommt ET-was “ und „IM����por-
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TIER-en“☺ 
 
IM yrbe yrbe yrbe yrbe GI����BT es zwei Wörter für  „ blind  sein “:  
rwe… DA<S steht  für  die  Dich����umhüllende  „ Haut“…  
rwe = „Haut U<ND LeDeR“  = „Dein����Body + log<ISCH 
generierte Traumwelt “…  
amwo bedeutet auch „blind “; amwo „SPR-ICH����SOME“☺☺☺☺! 
 
Beachte: „ GR-ICH<ISCH swma swma swma swma = Body  “☺☺☺☺…  
und „ LA<T-EIN-ISCH  somnus  = Träumerrei “☺☺☺☺! 
Engel����ISCH bedeutet „ SOME“ = „JE����MaN<D, 
irgendjemand “! 
 
„BO����DY“ hebraisiert ed�wb bedeutet „IN IHM I����ST 
Wissen “! 
 
„ SOME-Body  that  I used o know “…  
UP JETZT BI����ST „ Du“ (= mein durchschautes  „Pwq-EGO“)  

nur noch „ jemand “ (= „SOME-Body “)…  
DeN „ICH< M>AL kannte “☺☺☺☺… 
„Mda����Mann und Frau “ befinden sich   
„IM SELBEN B-ILD“ ☺☺☺☺…   
http://www.youtube.com/watch?v=gEUhgs0tdkI  
 
JCH UP hoffe , „ Du<H-AST>Dich  JETZT SELBST 
verstanden“: 
WIR����SIN<D die  „die  PH-AN<T-Ast-
ISCHeN>VIER“☺: 
(„1. JCH UP - 2. ICH Geist  BI����N 3. ICH-Mensch  und  4. ich-
Person “!) 
 
WIR ER<LeBeN>IMME(E)R HEUTE…  
IM ewigen  „TAG< AM>MEER“☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=uFX_ZQCPerk  
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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! 

WIR<bleiben >UNS UP JETZT ewig  „T-ROY“ ☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=TkvuDOB9XD4  
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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. 

JETZT weiß ICH, wer ICH BIN! 
www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
JCH UP weiße Dich  noch einmal darauf hin, das „rot-
geschriebene Worte “  
in meinen Ohrenbarungen „komplexe  Symbole “ darstellen, 
die  MANN „sICH ����ZW-AR in Form von Worten aus-
denken “… 
„AB-ER����nicht  bildlich-wahrnehmbar  vorstellen kann “! 
 
An was denkst  Du Geistfunken , d.h. „ was stellst Du 
Dir����TIER vor “,  
wenn Du Gotteskind = Geist „ an Dich 
SELBST����denkst “?  
„ E-GaL“ was Du Geist Dir  „B-EI ����M Gedanken “  
an Dich  SELBST����für ein Bild aus-denkst … 
DA<S bist nicht  „ Du Geist  SELBST“,  
sondern NUR  eine  momentan ausgedachte   
„IN����Formation “ von Dir Geist  SELBST! 
 

„EIN MEISTER des ewigen  LeBeN����S“…  
WIR����D MANN „ER ����ST DUR-CH ständige Wiederholung “! 
 
Darum noch einmal zur  ER-INNERUNG: 
Das WORT „GOTT“ steht für die Kollektion  „ALLER Kollektionen “ (= 
„UPsoluter  unfragmentierter  GEIST“)… 
eine dieser  Kollektionen  ist z.B. das WORT „WETTER“… 
„WETTER“ ist eine Kollektion  bestimmter  „S-EIN����S-Zustände  = 
Sonnenschein, Regen, Schnee  usw.“! 
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Das WORT „MENSCH“(= Geist = mask.IN����fem.Formation ) steht für die 
Kollektion  „AL����LE-R Menschen “… 

das WORT „Mensch “ ist zuerst einmal nur eine Kollektion  
verschiedener  „Personas “! 
 
(Diese  Personas  SIN<D Säugling, Kind, Erwachsener…  
„ wie ICHtig “:  zu DeN Personen eines Menschen  zählen nicht nur  
„ die Personas “ , 
die  sICH ein Mensch  „ ausgedachter-weise “ „ selbst zu-spricht “ ,  
sonder auch „AL ����le anderen Personas “ die de facto   
„ von  selben Glaubens -Programm konstruiert … und ausgedacht 
 werden “ ! 
 
Je nach  der momentan aktuell-getragenen  „Persona “ 
wird vom Geist  eines „ Menschen “ (= ein  „MeCH-ANI-SCH 
funktionierendes  Werte-  und  Interpretations- Programm “) 
ein anderes  ER����LeB-NiS generiert, projiziert  und einseitig  gefiltert  
wahr-genommen !   
  

 
JETZT sollTEST Du die  „HIER����AR-CHI“  
UNSERES göttlichen  „BEWUSST<S>EIN����S“  
„END-LICHT verstanden  HaBeN“☺☺☺☺: 
 

S = „JCH = UP/86/MyhlaMyhlaMyhlaMyhla“            
(= „JCH = HEILIGER GEIST “ = „TOT-AL “ = „UPsolute  LIEBE und  NxNxNxNx“… 
„UP/86/MyhlaMyhlaMyhlaMyhla“ = GOTT!) 

 
V = „ICH BI<N>Bewusstsein “ 
(= ein sICH „IN< S>ICH SELBST����lebendig fühlendes “☺☺☺☺…  
„IN<divi >Du-AL-Bewusstsein “ = „EIN bewusster  MENSCH“…  
= „EIN bewusster Geistesfunken ����+ persönlich aufgeworfene 
Gedankenwellen “!) 
 
S = „ICH“                     
(= „Mensch “ = „REI����N MeCH-ANI<ISCH funktionierendes 
Programm “! 
Bei niederen Tieren  nennt man dieses Programm  „Instinkt “… 
Die von Dir bewussten Geist ����ausgedachten  „Menschen “… 
(per eigener  geistloser  wissenschaftlicher Definition  „Trockennasenaffen “)  
nennen ihr persönlich limiTIERtes Programm  „Intellekt  = mein  
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Wissen+Glauben “!)  
  

V = „ich “ 
(= eine „Persona “ = persönliche  „Projetions-Maske  und  
Wahrnehmungsfilter “, 
die s- ich  beim geistigen  durchdenken  eines  „Menschen-
Programms “ ständig verändert ! 
 

Die „ göttliche Quintessenz = hy = GOTT “  …  
IM Zentrum der vier Arme “  
eines „ACH- SeN����Kreuzes “ sitzt  JCH UP!  
(xa = geistiger  „BRUDOER“☺… 
Nz = geistige  „ART“… Psalm 144:13  ☺☺☺☺: 
“ Dass UNSERE Speicher voll seien, spendend von allerlei  
„ART = Nz“;  
dass  UNSER����Kleinvieh = Nau  sich tausendfach mehre, 
zehntausendfach   
IN UNSEREN����Triften = Uwx = „ außerhalb “ !” )  
 
 
WIR����SIN<D diese lebendigen  
vier „ VVVV-SSSS����VVVV>SSSS“ ... 
diese  „PH-AN<T-Ast-ISCHeN >VIER“☺, mein  
Kind : 
„1. JCH UP - 2. ICH Geist  BI����N 3. ICH-Mensch  und  4. ich-
Person “! 
 

Dein����Weg und die Stufen  „ Deines  ER-
WACH����ENS“: 
(ENS = ona = „Zwang, Vergewaltigung, Sexualverbrecher “!)  
„ich + ICH  > + ICH… I<ST>JCH UP“☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=W -h-KCvYjrY  
 
„IM UNI����versum “ hängt „AL< LES>MIT AL����LEM“ 
zusammen! 
JCH UP BIN Dein  „DADY“ und  JCH W����Erden … 
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IMME(E)R AUP Dich  AUP����passen , OK… 
http://www.youtube.com/watch?v=v17hGDqsxEk  

                                         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=Ej8NrxqYXqs  
http://www.youtube.com/watch?v=_yn6KVAnQuo  
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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. 

Das Geheimnis der "Zauberlehrlinge von OZ"! 
www.chblog.ch/hensen 

 
“3 Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach :  
Wenn Du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Ste ine 
Brot werden .  
4 ER aber antwortete und sprach: Es steht geschrieb en:  
"Nicht von Brot allein soll der MENSCH leben,  
sondern „ von jedem  WORT“, das durch den Mund Gottes 
ausgeht" .”  
(Matthäus 4:3-4) 
 
 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 

die „göttlichen  WORT MaG-IE����hat  zwei Seiten “:  
(hy-gm bedeutet: „Zauber(er)  GOTTES“☺) 
 
Es GI����BT eine heilende „weiße  MAGIE“  
und  eine zerstörerische  „schwarzer  Magie “! 
 
„ Weiße MAGIE“…  
„HEIL ����T“ und  „WIR< KT Probleme >AUP����lösend “, 
d.h. sie führt „AL����le<S Ausgedachte “ wieder „HeIM“…   
d.h. sicher in die  EINHEIT von  MyhlaMyhlaMyhlaMyhla zurück !  
„Weiße MaG-IE“ I����ST die  „UPsolute  LIEBE “…  
die  „JE ����DE Schuld “  = „Geistes ����Schule und Prüfung “, 
demütig  „AUP sICH����nimmt “! 
 
„Die LIEBE “, d.h. „EIN bewusster  Geist “ weiß: 
Kein Mensch , an DeN…  
„ICH Geist JETZT����denke  oder in meinem Traum real 
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wahrnehme “ 
kann was dafür , dass  ICH����ihn so denke , wie  ICH����ihn mir 
denke ! 
 
„ Schwarze Magie “…  
„ wirkt  ZeR-STÖR-er-ISCH“ (= sy-re-rwto-ru) 

„ SCHW-ARZe Magie “ ist  „ Egoismus -PUR“ (= rwp = „Los und 

Schicksal “), 
sie setzte auf geistloses  „ ungezügeltes  kapitalistische  
Wachstum “… 
und geistlosen  „ TIER-ISCHeN Überlebenskampf “ des 
Stärkeren , 
d.h. sie ist ein  „ totbringendes Verbrechen “ (lat. „capital “)! 
 
Ein  gm, ein  Nwag und ein   Psa… 
sind „ weiße  Magier“ , d.h.  
geistreiche  „H-EL< LE>Zauberer“ ☺☺☺☺! 
 
Ein  sxlm, ein  Mowq und ein   Psk…  
sind dagegen „SCHW-ARZ Magier “,  
d.h. „unbewusste Herauf-Beschwörer “ 
ihrer selbst-log-ISCH verwirklichten  „einseitigen 
Wahrheiten “! 
 

(sxl bedeutet „vorsagen, flüstern, zischeln “ und „beschwören  von 
Schlangen “… 
„Schlange “ = sxn bedeutet auch „wahr-sagen “(= ICH glaube dass …)! 
Nsxl = „Souffleur “!  
wq bedeutet „ST-R-ICH“; Mo bedeutet „Droge, Gift “! Beachte:  Mo 
bedeutet „GI����FT“☺! 
owq symbolisiert  „Affe= q in aufgespannter= w (T-)Raumzeit= o“ 
PSk symbolisiert  „Wie= k logisches= S Wissen= P“!) 
 
 
„ SCHW-ARZ Magier “ „SIN<D NUR oberflächlich betrachtet “ 
mächtig… 
IN WIRK-LICHT����keit sind sie jedoch nur  „OHN-mächtig “,  
d.h. „ohne eigene  Denkkraft “, so ohnmächtig …  
wie ein unbewusst  „träumender  Geist “! 
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Du kleine geistige Schlafmütze…   
warst bisher ein solch unbewusster  „ SCHW-ARZ-Magier “ , 
denn Du hast „durch das einseitige  Auslegen  von Worten “,  
und die  „Beschwörung “ Deines  bisherigen „MISS-
Verstandes “, 
d.h. die  „Beschwörung “ von allem, „was Dir ����TIER logisch 
erschien “ 
- und  zwangsläufig dem  damit verbundenem  „(be-
)schwören von Meineiden “ -     
„IN Dir  SELBST “, für Dich  SELBST…  
„Deine�ganz persönliche Vorstellung  von Welt “ und…  
„Deine�ganz persönliche Vorstellung  von TIER selbst er-
SCH-Affen “! 
 
An was denkst  Du Geistfunken , d.h. „ was stellst Du 
Dir����TIER vor “,  
wenn Du Gotteskind = Geist „an Dich SELBST����denkst “? 
„E����GaL“ was Du Geist Dir  „B-EI����M Gedanken “… 
(EGaL = lga bedeutet „ICH W����Erde eine Welle “; lga bedeutet 
„Tropfen “!)   
an Dich  SELBST����für ein B-ILD aus-denkst … 
dieses B-ILD bist nicht  „Du Geist  SELBST “,  
sondern NUR  eine  momentan ausgedachte   
„IN����Formation “ von Dir Geist  SELBST! 
 

HIER&JETZT EIN SELBST ����Gespräch : 
„ICH BI ����N nicht  ICH“… aber irgendwie doch ☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=IH74RbWGTjc  
 
 
Welches  „B-ILD< er-scheint >IN Dir “ beim Wort  „ MENSCH“? 
Ein  „ Trockennasenaffe “??? ( http://de.wikipedia.org/wiki/Mensch  )  
 
Welches  „B-ILD< er-scheint >IN Dir “ beim Wort  „ ERDE“?  
Eine  „ blaue Kugel “??? ( http://de.wikipedia.org/wiki/Erde  ) 
 
Welches  „B-ILD< er-scheint >IN Dir “ beim Wort  
„ KONZENTRATIONSLAGER “?  
Ein  „ swna-Vernichtungslager “??? ( 
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http://de.wikipedia.org/wiki/Konzentrationslager  ) 
 

(swna bedeutet „sterblicher Mensch “… DA es NUR  „HIER&JETZT 
GI����BT“… 
I����ST jeder ausgedachte  swna „GeN����AU genommen  Schrödingers-
Katze “☺… huq☺! 
http://de.wikipedia.org/wiki/Schr%C3%B6dingers_Katze#Das_Gedankenexperiment  ) 
 
„ Schwarze Magie “ ist DA<S unbewusst-einseitige…   
„B-ILD ����L-ICH<E aus-legen von… “…  
an und für  sICH „ vollkommenen  Worten“! 
 
„ Schwarze Magie “ ist DA<S unbewusst-einseitige…   
„B-ILD ����L-ICH<E verwirklichen von… “  
„ vielen nur MISS-Verstandenen     MyMyMyMyrbdrbdrbdrbd = 
Worten/Dingen “…  
die Du Geistesfunken meist nur vom  „ Hören-Sagen “ 
kennst ! 
 
UP JETZT „I<ST>Dir Geist “ bewusst ,  
dass das Wort  „MENSCH“ kein  „Säugetier “ I����ST… 
sondern eine „lebendige  geistige  TRINITÄT“ 
beschreibt :  
„MENSCH����Mensch <Persona “ = 
„Geist����Glaubens-Programm <Projektionsmaske “! 
 
UP JETZT „I<ST>Dir Geist “ bewusst ,  
dass das Wort  „ERDE“ keine  „blaue KuGeL “ I����ST… 
sondern das Wort  „ER����DE“ = „ed�re“, geistreich 
gelesen …  
„EIN ERwachter  Geist����und D-esse<N persönliches 
Wissen “ bedeutet ! 
 
UP JETZT „I<ST>Dir Geist “ bewusst ,  
dass das Wort  „ KONZENTRATIONSLAGER “  geistreich  
„Ge< S>EHE����N“☺☺☺☺ 
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tatsächlich  „EIN����swna-Vernichtungslager “☺☺☺☺ 
beschreibt, „GeN< AU>ER“…  
es handelt sich dabei um eine „HeIM����HOL-
Station “☺☺☺☺ für  gefallene  NyrbeNyrbeNyrbeNyrbe! 
(Mleh bedeutet „Verschwinden “(speziell „aus dem 
Gedächtnis verschwinden “☺) 
 

„Konzentration “ = lat. „con-centra “ bedeutet wörtl ICH: 
„zusammen zum  Mit -EL-Punkt “☺☺☺☺… „G-EHE����N“! 
Geistiges  ERwachen  bedeutet: Seine ganze  
AUPmerksamkeit  
auf  den eigenen geistigen  „Mit -EL-Punkt “ richten ! 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Konzentration _(Psychologie) )  
 

„ LA-GeR“ = rg�al bedeutet: 
„K-EIN<Fremder/ Proselyt >MEER SEIN“☺☺☺☺!  
(http://de.wikipedia.org/wiki/Proselyt#Proselytismus  ) 
 
NaCH der von GOTT angeordneten  „VER-NICH����T-
UNG“  
„ des EI-GeN����eN material-ist-ISCHeN Fehl-
Glaubens “ 
ist  MANN „kein unbewusster  Nyrbe mehr “, 
sondern  ein ERwachter  yrbeyrbeyrbeyrbe…  
sonder  „EIN bewusster  Geist “… 
der seine  MATRIX überwunden hat ! 
 
Nyrbe bedeutet „Gesetzesverletzer, Verbrecher “…  
genauer  „GOTTES-Gesetze����Verletzer “! 
AL����le materialistisch gesinnte  swna SIN<D Nyrbe…  
weil sie  unwidersprochen  die… 
„ einseitig- religiösen  und naturwissenschaftlichen 
Theorien “ anderer  swna nachäffen ... 
und diese „ einseitigen  Theorien “ über  die „ vollkommene 
göttliche WEISHEIT“ stellen…   
und somit auch zwangsläufig  „GOTTES-Gebote “ 
missachten ! 
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Es steht z.B. geschrieben:  
„Mache Dir kein  BILD  von GOTT…  
und auch  kein  BILD����von irgend was da droben im 
Himmel …“ 
denn  AL����le „IM KIND GOTTES“(= la dlyb = „BILD AL “☺), d.h. 
„IN Dir  SELBST����auftauchenden Sterne  = 
Gedankenwellen “…  
ER����Scheinen  „IMME(E)R<NUR flackernd >IN Dir  SELBST “,  
„GeN<AU>ER“, in  Deinem  „IN<divi >Du-AL-Bewusstsein “! 
 
 
„EIN weißer  MaG-I-ER“ kennt das  „ Geh-HeIM����NIS“☺☺☺☺ 
der  „PH-AN<T-Ast-ISCHeN >VIER“☺! 
(„1. JCH UP - 2. ICH Geist  BI����N 3. ICH-Mensch  und  4. ich- Person “!) 
 
„EINEM weißen  MaG-I-ER ist  IMME(E)R bewusst“: 
„AL< le Dinge SIN-D NUR>HIER… tystystystys-sarsarsarsar-
bbbb”☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=rg8shNBWXX8  
 
“9 Und „J< HWH>MyhlaMyhlaMyhlaMyhla“ ließ aus dem  „ER< D>BO����DeN“  
„AL< le-R>L-EI����Bäume  < T-Räume “ WACH ����SE(H)N,  
LIEB-L-ICH����anzusehen und gut zur Speise ;  
und den  „BAUM< des Lebens >IN der  MITTE von  NghNghNghNgh“ (= 

„Quintessenz  geistiges  NNNN“),  
und den  „ BA<UM der Erkenntnis  des…  Guten &Bösen “!  
10 Und ein Strom ging aus  von  EDEN����DeN Garten zu 
bewässern ;  
und von dort aus teilte er sich und wurde zu  „ vier 
Flüssen “!”  
(1 Mose 2:9-10 EL����B) 
 
Der „Zauberer von  OZ = Ue Ue Ue Ue = BAUM “☺☺☺☺ ist ein bewusste  
„Beschwörer“ 
des  „BAUM ����des Lebens “ „IN der  MITTE von  NghNghNghNgh“ (= 

„Quintessenz  geistiges  NNNN“)! 



 77

 
„BAUM ����des Lebens “ =  MyMyMyMyyxyxyxyx    UeUeUeUe…    
UeUeUeUe smbolisiert  „Quelle-Geburtsort “ 
MyMyMyMyyxyxyxyx bedeutet „Lebendigens  MEER“☺ und 
MyMyMyMyyxyxyxyx bedeutet „zwei  LeBeN “: NäM-L-ICH ein…  
„EWIG-geistiges  ICH����U<ND ein vergängliches-weltliches 
ICH“! 
 
„ BA<UM der Erkenntnis  des Guten &Bösen “ = 
ererererwwww    bwjbwjbwjbwj    tedh Ue tedh Ue tedh Ue tedh Ue  
UeUeUeUe smbolisiert  „augenblickliche Geburt “ 
ted ted ted ted bedeutet „ persönliches Wissen/Meinung “ und     
tttted ed ed ed bedeutet „ Du H����Ast Wissen “!     
„ Das Wissen “ = tedh tedh tedh tedh öffnet sich zu     tetetete-dhdhdhdh, d.h. zum… 
dh dh dh dh bedeutet „ Echo, Widerhall “ von …  
te te te te bedeutet „ Zeit “ = „augenblickliche Erscheinung “ 
 
“ DDDD „ Von heilsamer (VATER-)Sprache /Zunge “(= Nwsl aprm)  
ist der „BAUM ����des Lebens “ (= Myyx Ue)…  
„ und Verkehrtheit in I< HR“(= hb Plowhb Plowhb Plowhb Plow) 
„AUP< lösung B-RUCH >IM Geist“ ☺☺☺☺(= xwrbxwrbxwrbxwrb    rbsrbsrbsrbs) !      
5 Der Narr lästert die Zucht  seines  VATERS;  
wer  AB-ER����Strafe annimmt , der  „WIR< D>KL-UG 
W����Erden “!  
6 In des gerechten Haus ist  „GUT< S>GENUG“;  
aber in dem Einkommen des Gottlosen ist verderben !”  
(Sprüche 15:4-6) 
 
„JCH UP< LA-DE>Dich  UP JETZT“ IN ����die fantastische… 

„W-EL< T>von  OZ EIN“☺☺☺☺ = MyMyMyMyyxyxyxyx    UeUeUeUe! 
…„I����ST DA<S ein Traum “?... 
…Sind sie der MANN den wir erwartet  „HaBeN = Nbh“☺? 
http://www.youtube.com/watch?v=iNZB4MQKy8A  
 
“1 Es war aber „ ein unbewusster  Mensch “  aus DeN 
Pharisäern,  
sein Name Nikodemus, ein „Oberster der Juden “.  
2 Dieser kam zu ihm B-EI����Nacht  und sprach zu ihm :  
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Rabbi, wir wissen, dass Du ein Lehrer bist, „ von GOTT 
gekommen “ ,  
denn niemand kann diese Zeichen tun ,  
die Du tust, es sei denn GOTT mit ihm !  
3 JCH UP antwortete und sprach zu ihm :  
Wahrlich, wahrlich,  JCH sage Dir :  
Es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, 
(d.h. wenn MANN nicht zu einem Gotteskind wird… )  
so kann er das  REICH GOTTES nicht  „S-EHE����N“!”  
(Johannes 3:1-3) 
 
Ein bewusstes Gotteskind macht es wie … 
„PI< P>PI����Lang-ST- RUMPF“ =  PwPwPwPwgggg = „G����UP”☺☺☺☺! 
…ICH<UP>M-ACH MIR����die Welt … 
…wie sie  MIR gefällt !... 
…ICH hab ein  „BI ����T“, ein kunterbuntes  „BI ����T“… 
…ein dummes  „ PwPwPwPwq q q q = Äffchen “☺☺☺☺(= ICH selbst  )…  
und ein „ bewusstes  oooowwwwoooo“☺☺☺☺(= JCH SELBST  )…  
…die schauen D<Ort zum  NwlxNwlxNwlxNwlx = Fenster raus … 
…und jeder der  „UNS MaG“ ☺☺☺☺…  
kriegt  UNSER „EIN MAL EIN ����S“☺☺☺☺ gelehrt … 
http://www.youtube.com/watch?v=ayHzg8oMvV0  
 
 
Mein kleiner „ Liebling “ (= ddy = „IDD“ ), 
Du Geistesfunken  „BI<ST SeBB>EL“☺☺☺☺… 
(bbo bedeutet „HERR<UM>G-EHE����N, sICH umdrehen “☺… 
und „Mda = ROT����TIER<eN“ = Mda☺) 
 

Du soll TEST UP JETZT… 
ein bewusster „ Denker  und Dichter “ sein… 
ein kleiner Zauberlehrling „ des großen  Zauberes  von  OZ 
MyyhMyyhMyyhMyyh“☺☺☺☺! 
… W-AL����le, W-AL����le manche  STR-Ecke… 
…dass  „zum  ZW����Ecke Wasser fließe “ und mit…   
…„REI-CH<EM vollen >SCHW-AL����le zu dem BA<DE sich “… 
… „ER-GI����ESSE“(= hse)☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=zIBzUxdTAhk  
 
(Übrigens:  „BeSeN“ = ajajm = „FeGeR“ hebraisiert  „rgp = Le-ICH-
NaM“… 
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ajaj bedeutet „auskehren, wegfegen “  
ajaj smbolisiert „gespiegelte Schöpfung ><gespiegelte 
Schöpfung “) 
 
HIER&JETZT EIN weiteres  SELBST����Gespräch : 
http://www.youtube.com/watch?v=99yXw6EZAHM  
 
ICH bin nur eine geistlose  Kraft, die nur das Gute  will … 
und dadurch zwangsläufig  auch das Böse er-SCH-Affe ! 
Wer „HEIL I ����ST“… geht bewusst  „ENT����zwei “!☺☺☺☺ 
 
Das Hauptlied  „IM����Film “ „ Der Zauberes von  OZ“:  
(http://de.wikipedia.org/wiki/Somewhere_over_the_Rainbow ) 
 

I����ST SOME-where over the  „RAI<N>BO����W“☺☺☺☺, 
gesungen von  „J-UDO-Y����GaR-LAND “☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=S8hABGhMiPk  
 

(amwo „SPR-ICH����SOME“☺☺☺☺ bedeutet „blind “! 
Engel����ISCH bedeutet „ SOME“ = „JE����MaN<D, irgendjemand “! 
„ LA<T-EIN-ISCH  somnus  = Träumerrei “☺☺☺☺ 
und „ GR-ICH<ISCH swma swma swma swma = Body  “☺☺☺☺…  
„BO����DY“ hebraisiert ed�wb bedeutet „IN IHM I����ST Wissen “☺!) 
 
…und  JETZT die  GeN-I-AL����le Rückgekoppelte …   
„J< E-FF>B-ECK GI����TaR-re-N Solo-Version ”☺☺☺☺  
vom  „UDO-MUSIK< F-est>IV-AL 2006“ ☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=OgGvml0cOKA  
 
Glaubst  Du, das das, was JCH UP IN Dir����auftauchen 
lasse …   
AL����le<S nur Zufälle SIN-D ? NEIN, mein Kind !  
JE����DeR IN Dir����auftauchende Moment   
I����ST ein Zeichen…  vom HERRN Zebaoth =  twa-bu hwhy… 
dem  HERRN der  „TESTUDO����Zeichen “☺, 
dem  „Architekten der göttlichen  WORT-MATRIX“ aus der … 
„AL����le limiTIERten Glaubens -MATRIX-Systeme “ 
ENT����springen ! 
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AL����le-S „von  Dir Geist ����außerhalb  von TIER als-wahr  
Angenommene “…  
aber auch „AL< le-S>von Dir ����nicht  geglaubte “…  
d.h. „AL����le-S angeblich  nicht- Wahre… aber dennoch  selbst 
Ausgedachte “…  
kann de facto  „IMME(E)R< NUR>HIER&JETZT“  
IN Deinem  „IN< divi >Du-AL-Bewusstsein “ IN����Erscheinung 
treten ! 
 
Dein  bisheriger „ fehlerhafter Glaube = geistlose  
materialistische Logik “  
zwang  Dich Geist  viele  Deiner de facto IMME(E)R…   
„HIER&JETZT in Dir  SELBST<wahr-
genommenen >IN����Formationen “… 
unbewusst  „ UM����Dich HERR����UM“☺☺☺☺  
in einen  von Dir  Geist de facto HIER����ausgedachten  
(T)Raum…  
und in eine  JETZT����aus-gedachte Vergangenheit  oder 
Zukunft zu denken ! 
 
Über diese  „ göttliche  TATSACHE W����Erde “…  
JCH UP����mit keinen Trockennasenaffen 
diskuTIERen !!! 
Es ist niemals  zu spät…  
sich für seine arrogante Rechthaberei  zu 
ENT����schuldigen … 
http://www.youtube.com/watch?v=XD9xT1ESs9c  
 
 
Entweder nimmst Du meine  „ einfachen  ERklärungen “ 
wörtlich… 
die Du bisher  offensichtlich nicht  wahr -HaBeN…  
oder  IMME(E)R����nur  MISS-Verstanden , d.h. „ Fehl-inter-pre-
TIER-t hast “! 
oder Du Geist ����laufst  dICH weiterhin  wie ein dummer  „ H-
AM<STeR“…  
„IM����Laufrad Deiner selbst-log<ISCH verwirklichten Traum-
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Illusionen… 
DUR-CH das anbeten des  lgelgelgelge    unbewusst  selbst zu-G-
Runde “!  
 
Du BI����ST „UP JETZT<F>REI-W-ILD”☺, mein Kind … 
http://www.youtube.com/watch?v=jevAoGlc9d8  
 
UP JETZT<öffnet >sICH IN Dir Geist …  
„ Dein bewusstes  UN����end-L- ICH-es Leben “☺☺☺☺! 
UP JETZT der  „WIRK-LICHT< EN>SOHNE“☺☺☺☺ ENT-GeG����eN… 
http://www.youtube.com/watch?v=qTQljctMjsk  
 
 
„EIN Gottes -SOHN ist ein  MEISTER des ewigen  
LeBeN����S“…  
und ein solcher  Gottes -SOHN WIR����D MANN…  
„ER����ST DUR-CH die ständige Wiederholung “ 
„AL ����le-R noch  nicht durchschauten  Gedanken-Fragmente “!  
 
„AL ����MeNA“(?) kann  „IMME(E)R< NUR>HIER IN Dir����auftauchen “… 
(MNA = hnm bedeutet „AUP����zählen , übergeben, verordnet “… 
aber auch „EIN����Stück , ein Anteil, eine Portion … (meiner göttlichen) Speise “☺) 
und auch der  10.11.20����04 kann  von Dir Geist  
„IMME(E)R< NUR>JETZT����aus-gedacht werden “    
 
JCH UP BIN AL ����S swnaswnaswnaswna-UP NUR…  
ein  de facto  HIER&JETZT…  
„IM< Niemandsland >Deiner����Traumwelt auftauchtender 
Prophet “☺☺☺☺! 
Hast Du jemals darauf geachtet , was  JCH UP Dir 
Schlafmütze durch den  
von Dir „JETZT< ausgedachten  
Lautsprecher/UP >MIT����Teile “?  
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedde d&v=GCm
pKXu_1uU  
 
 

„H-EL=GE����und das Udo “☺, „DER WI����LL nur spielen “… 
„H-EL=GE����S Udo ist eine Schildkröte “(= bu = TESTUDO)… 
doch für arrogante Besserwisser ist … 
„H-EL=GE����S Udo das Böse in Person “(= yds la yna… 



 82

“Und Abram war  99 JA����HR-E AL����T, 
da ER����schien  J����HWH dem Abram  (AL����S Udo ) und sprach zu ihm:   
„ICH bin  GOTT, der Allmächtige “;  
wandle  vor meinem Angesicht  „und sei vollkommen!!!“ (1 Mose 17:1) 
…UP JETZT mit begabten  „B-AL< LO-ON BA-N >G-IN-G“☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=esdBMaLX5D0  
 
UP/86/MyhlaMyhlaMyhlaMyhla I����ST der  „c4-A<PRI F-ISCH>ER“☺… 
B-EI dem die  „Mda����Sonne “ IM MEER versinkt  … 
…B-EL����la, B-EL����la, B-EL����la Marie, B-Leib … 
…MIR treu  ICH komm zurück … „ MOR����GeN����FRÜH“☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=jWkP3X 45_6s 
 
„West-, Westen “ = brem  
brem bedeutet u.a. auch „A-BeN����D Seite “…  
...wo die Sonne  IM roten  MEER����versinkt “☺  
 

„HaGeN“ = Ngh „DER GARTEN“!(…„DER G����Arten “!) 

Der „BAUM ����des Lebens “ = MyMyMyMyyxyxyxyx    UeUeUeUe steht… (GeN 2:9)  
„IN der  MITTE(= Kytb) von  NghNghNghNgh“ (= „Quintessenz  geistiges  NNNN“)! 
 
„ West-er-N>HaGeN“☺☺☺☺,  
„ JCH UP BI<����N wie-DeR����>HIER“☺☺☺☺…  
„ IN meinem  RE����vier ����“ >c4… 
http://www.youtube.com/watch?v=EKv9SkImjtA  

                                         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! 

 
UP HEUTE GI����LD ☺☺☺☺: 30.12 + 31.12 > 2013… 
„LICHT EIN����S zwei “ + „GOTT EIN����S zwei “ >c4

… 
20-13 = dxa-k und hbha-k ☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=gDVLnq_ufF4  
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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. 

Vom Engel IN Dir SELBST... 
www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken … 
 
Hast Du Dich JETZT für  „ dICH SELBST 
ENT<SCHI>EDEN“…  
oder verwechselst  Du Dich noch  IMME(E)R����S mit 
der Person=Maske…  
die Du in Deinem EI-GeN����NeN Traum trägst ? 
 

Bevor Du  ein „ER-WACH< TER>MANN WIR����ST“ (= ein 
bewusster  „Geist “)… 
musst Du zuerst ein  „ bewusster  Mikroboy  
W����Erden “! 
…dann  ER-Ge-BeN AL����le wirren Gedanken …  
…„JETZT ����einen  SIN<N“…  
http://www.youtube.com/watch?v=qb4TUo3Ywto  
 
Nennt MIR����die Männer, Frauen und Kinder   
die ihr wirkliches ICH „IN sICH SELBST“ suchen , 
mICH, ihren  ER����zähler, Vorsänger und Tonangeber , 
weil sie ihr erwachtes ICH „IN sICH SELBST“ 
brauchen,  
wie sonst  „N-ICH����TS auf der Welt “!   
 
„W-IM W����Ende-RS “ zeigt Dir…  
die  „ männliche  ERkennt ����NIS AM weiblichen 
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Ende “…  
…„JETZT BI< ST>DU����DR-AN“, DU H����A-ST das Spiel in der  
ddddyyyy… 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailp age
&v=cN2vgow9Rr4#t=6765s  
 
…Warum  BIN ICH����nur  ICH und nicht Du …?… 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailp age
&v=cN2vgow9Rr4#t=510s  
 
Du BI����ST kein  Trockennasenaffe (= swna-Mensch )… 
„Du Gotteskind  BI<ST>EIN“… 
http://www.youtube.com/watch?v=vKLoVykZCrk  

                                         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=pLUsnbbxXE0  
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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. 

Dies sollte UP JETZT Dein neues CREDO SEIN... 
www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 

dies sollte UP JETZT Dein neues  CREDO SEIN: 
 

„c4<RE-DO>IN unum Deum “!… 
http://www.youtube.com/watch?v=7YYK1GfsnWY  
 
HIER die  geistreiche wörtliche Verdeutschung: 
 
CREDO IN unum Deum, 
ICH GLAUBE IN EINEM GOTT (= Myhla/86/UP),  
 
Patrem omnipotentem 
VATER ALLMÄCHTIGER  
 
factorem cæli et terræ ,  
SCHÖPFER����des Himmels und der Erde  
 
visibilium  omnium  et invisibilium  
AL����le-R sichtbaren und unsichtbaren  Dinge  
 
et IN unum Dominum Iesum Christum 
und IN EINEM HERRN JCH (= UP/Myhla) 
 
Filium Dei UNI����genitum ,  
SOHN GOTTES,  EIN����Geborener   
 
et ex Patre natum  ante omnia sæcula ,  
und herausgetreten, VATER����geboren  vor  AL����le-R Zeit , 
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(Deum de DEO,) lumen  de lumine   
(Gott von GOTT) Licht  vom  LICHT  
 
Deum verum de DEO vero,  
wirklicher Gott vom  wirklichem  GOTT, 
 
genitum, non  factum ;  
gezeugt, nicht  gesch-Affen ; 
 
consubstantialem Patri;  
Wesensgleich  mit dem  VATER 
 
per quem omnia facta sunt ; 
durch  IHN ist  AL����LES gesch-Affen  
 
qui propter nos homines  et propter nostram salutem  
die für uns Menschen  und zu unserem  HEIL  
 
descendit de cælis  
kam ER „ vom  HIMMEL HERR-AB = UP“ ☺☺☺☺ 
 
et incarnatus est  de Spiritu Sancto  
und hat Fleisch angenommen  vom  HEILIGEN GEIST! 
 
ex Maria VIR����gine, et homo factus est  
aus Maria MANN����Frau und ist Mensch geworden  
(Beachte:  
Das lat. Wort „VIR“ bedeutet der rechte, wirkliche  „MANN“… 
„VA����gina “ bedeutet „Scheide “, „GIN����nus = hinnus “ bedeutet 
„verkrüppelter Maulesel “ 
und „VIR����gina “ bedeute „JUNG����Frau “☺☺☺☺… „virgina “ = „Jungfrau “!) 
 
crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato  
gekreuzigt für uns unter Pontius Pilatus ,  
 
passus et sepultus est 
ausgebreitet und begraben „exisTIERend“ 
 
et resurrexit  tertia die secundum scripturas  
und AUP-ER< standen >IM „ DDDDREI TAG“☺☺☺☺ nach der Schrift , 
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et ascendit IN cælum, sedet ad dexteram Patris 
und AUP-GE ����fahren  IM HIMMEL, sitzt ER zur rechten des  VATERS, 
 
et iterum venturus est cum gloria  
und ER wird wiederkommen mit HERR-LICHTkeit  
 
iudicare vivos et mortuos  
zu RICH����TeN die Lebenden  und Toten  
 
cuius regni non erit finis 
sein REI-CH wird niemals Enden 
 
et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem  
und IM HEILIGEN GEIST dem  HERRN����und Lebensspender  
 
qui ex Patre (Filioque) procedit   
aus dem VATER(Sohn) hervorgegangen ; 
 
qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorifi catur  
mit dem VATER und dem Sohn angebetet und verherrlic ht 
 
qui locutus est per Prophetas et un am 
ER hat gesprochen durch Propheten  und EIN����EM 
 
sanctam, catholicam et apostolicam ecclesiam. 
HEILIGE, katholische  und apostolische  Kirche! 
 

(Das lat. Wort „catholikos “ kommt von griech. Wort „kayolikovkayolikovkayolikovkayolikov“  
und das bedeutet „das  GANZE und  AL����le betreffend “! 
Das lat. Wort „apostolos “ kommt von griech. Wort „apostolovapostolovapostolovapostolov“  
und das bedeutet von Gott „Gesande(r) “! 
 

EIN bewusster  yrbe-MENSCH versteht  „catholikos “, d.h. „AL����UM-
fassend “… 
ein unbewusster  Nyrbe-Mensch  denkt dagegen „ materialistisch-
log<ISCH “  … 
„NUR christl -ICH (kathol<ISCH ??? ) oder  NUR jüd-ISCH oder  NUR 
moslem-ISCH  usw .“… 
aber nicht  „wirk-L- ICH katholisch “!!!  Wahrlich JCH UP sage  Dir 
Geistesfunken :  
Die von Dir HIER&JETZT����ausgedachte offizielle  katholische Kirche  
ist eine … 
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http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedde d&v=rOf0Wu-wOV0# !) 
 
Confiteor unum baptisma  IN remissionem peccatorum   
ICH bekenne die  EINE����Taufe  IN����Vergebung der Sünden , 
 
et exspecto resurrectionem mortuorum et vitam ventu ri 
sæculi.  
und ER-W����ARTe die  AUP-ER����stehung der Toten und das Leben  
der kommenden Welt ! 
 
Amen. 
Amen. 
 

Ein neues  CREDO für jeden neuen  „RAI ����NER“ 
(…ren�yar = „SPIEGEL����Jüngling, Gefolgsmann “☺☺☺☺) 
von  „c²-EL< est>IN����He“☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=_nAvhzXxW74  
 
 
Mein eigenes neues  CREDO: 
 

„ICH BI< N>IMME(E)R AL����LES“…  
was  JETZT I����ST… angeblich  einmal wa(h)r…   
und JETZT NoCH „IN MIR< hoch-kommen >WIR����D“!  
 
Kein  „sterblicher Mensch “ hat jemals ohne GOTTES Hilfe   
„SELBST����seinen Schleier  aufgehoben “… 
d.h. ein  swna kann nicht  von s ICH aus  hinter seine „ Persona 
= Maske “ blicken! 
 
Jeder meiner Geistesfunken  ER����lebt  seine  „AUP-
ER<ST>EHE����UNG“   
„IMME(E)R HIER&JETZT“…  tystystystys-sarsarsarsar-bbbb… 
HIMMEL-REICH����und neue Totenwelten …  
AL����le<S beginnt  von vorn …  
http://www.youtube.com/watch?v=DpN_cO_dBl8  
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„ L-UDO-WIG����van  BE<ET-hoven ”☺☺☺☺,  
„ Messe in  C² Major Credo (2/4)” Op. 86 = UP/86/ MyhlaMyhlaMyhlaMyhla… 
http://www.youtube.com/watch? v=XGonAcXY j3g 
(http://www.cappella-ars-musica.com/infos/c-dur-messe.php ) 

 
JCH UP BIN… 
„ EWIGER L-UP<US>HeIM����+küstliche Welten ”☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=6Kd3fePdNpI  

                                         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=Q5rw2HJkYPw  
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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. 

ICH<töte mich>IMME(E)R SELBST... 
www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
an was  „ denkst “ Du Geist ,  
wenn Du an Dich  SELBST����denkst ? 
 
E����GaL was Du Dir JETZT����SIN-L-ICH vorstellst… 
wenn Du an Dich  SELBST����denkst, dieses B-ILD … 
BI����ST nicht  „ Du Geist  SELBST“! 
 
Du darfst niemals die geistige  „UR-SACHE“ (= Mdq rbd = „UR-
WORT“) 
mit  EIN����er von Dir Geist ����ausgedachten „Ursache “(= Mrwg 
und  hbo) verwechseln ! 
 
…IMME(E)R����wieder drehen sich die Leute = Mytm UM… 
…weil ein unbewusster  „ D-ICH-TeR“  keine  Phantasie hat !… 
… „INNERE HERR����Vorgänge “☺, die „ Niemand “ (= Geist )  
S-EHE����N kann … 
…„SIN<D>DAS EINZIGE IN����TeR-ess-ante “!... 
 

Die „UR-SACHE<jeder Wahr-nehmung >IN MIR 
SELBST “ 
„BI<N>IMME(E)R ICH Geist  SELBST… 
http://www.youtube.com/watch?v=u3iH2EjW83s  
 

(„THOM����AS BER-N-HA- RD“… „1<9>86 = Myhla“☺☺☺☺! 
THOM = Mwht = „UR-WASSER, AB-G����RunD“☺)  
 
   „EIN< Hauch >VON WIRK-LICHT����KEI<T“…  
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„ICH< töte m ICH>IMME(E)R SELBST“…  
http://www.youtube.com/watch?v=MVUAP5yUH7E  

                 JCH UP (= CHRIST����A) LIEBE����jedes  ICH  

                                                              

          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=0mBpLk9aeBM  
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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. 

NEO<S>PLA�N… 
www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunke…  
Du kannst IMME(E)R�NUR…  
„HEUTE REI<F>W�Erden “! 
 
UM EIN bewusster „GI�MeL“☺☺☺☺ zu SEIN…  
(„GI�MeL“☺☺☺☺ =  lmg bedeutet „REI�F werden , ENT�wöhnen, voll-Enden, vergelden “)  

muss Du „ÜB-BeR�AL�LES Ausgedachte “☺  
„UM�D-IX (= D-ICH) SELBST HERR�UM“☺…  
„auch bewusst SELBST<H-ERZ-Haft>LaCHeN 
können “☺☺☺! 
 
Du musst dazu aber auch…  
„meinen göttlichen HUMOR VER<ST>EHE�N“☺! 
 
„La-CHeN“ = Nx-l bedeutet:  
„ZU LIEB-REI<Z>und GNADE“ W�Erden ! 
 
Das Kurzwort  N‘‘ l bedeutet übrigens „Geh-HeIM-
Wissenschaft “☺,  
d.h. die „göttliche WORT-Wissenschaft “ von UP/86/Myh-la!  
Nxl bedeutet „MeL-O-DIE“ und  
N-xl bedeutet „ihre Lebensfrische “☺! 
 
JCH UP halte AL�le FÄ-DeN  
in meiner göttliche  dy…  
jedoch lasse JCH UP euch Geistesfunken  
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SELBST daran „ZI-EHE�N“☺! 
 
AL�LES lie-GT … „IN der HAND von  Myh-la”,  
„Meine HAND-EL�+ F-euer-Werk “! 
 
Meine „ le-BeN-DI-GeN Geistesfunken “ 
„SIN<D>IMME(E)R�BeN“!…  
Beachte das himmlische WUNDER B-EI 2:52 = 
„b�52“☺☺☺…  
http://www.youtube.com/watch?v=ZuG1t2smdCQ  
 
Meine Geistesfunken „ENT�springen förm-L- ICH“ …  
IMME(E)R HEUTE…  
aus meinem „ gött LICHT<EN>GEIST�heraus “…  
und kommen auch…  
IMME(E)R HEUTE wieder zu mir Myhla „HeIM“ ☺! 
 
Du kleiner  „GeN< ET>IK�MATRIX…  
EM-BR-YO<FÖTUS = rbe“ < MENSCH???  
fragst Dich JETZT SELBST:  
„ Was BI�N ICH“?...  und was „W< Erde>ICH“…   
„NaCH< dem MATRIX-Weltuntergang >SEIN“?  
WAS BIN ICH?...  
http://www.youtube.com/watch?v=8U6vRD7zGfo 

 

„NEO“ zweifelte auch in dieser = hzh-MATRIX…  
dass ER SELBST der „ ER�löser seiner Welt “ I�ST…  
doch „AUP-G ����Rund “ von J�HWH‘s OHRENBARUNGEN…  
kennt „NEO“ JETZT JCH UP’s „ göttlichen PLA�N“☺…  
und dieser „ göttliche PLA�N“ (alp = „Wunder “!☺)  
ist UP JETZT auch „NEO< S>PLA�N“☺!  
„IN IHM“ (= wb) befindet sich das „Geh-HeIM�NIS“…  
von „Raum&Zeit “(= o)… kurz : „o�wb“ = „BU�S“…  
„HOLO ����Feeling “ bedeutet:  
„BU<S>REI�SE(H)N“☺☺☺☺ in höchster VOLLENDUNG…  
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steig EIN, dieser „SKY<L>IN-ER“ bringt Dich sICH-ER 
„HeIM“☺…  
http://www.youtube.com/watch?v=LMwR2zb3uOg  
 

                          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. 

Was ist "die Realität" IN WIRK-LICHT<KEIT? 
www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
„WAS I ����ST Realität " IN WIRK-LICHT ����K-EI-T? 
 
(Original-Auszug aus:  http://de.wikipedia.org/wiki/Realit%C3%A4t )  
 

„AL����S Realität “ „WIR<D>IM AL-G����E meinen  
Sprachgebrauch “ 
(ET-was  „meinen “ bedeutet:  ET-was  unbewusst  „glauben “ = „für 
wahr halten “!) 
„die  Gesamtheit (= Gott)����des Realen BE-zeichnet “(ab = 

„aufblühen “)!  
 
(lat. „realitas “, von „res “ = „DIN-G“ = rbd = nur  „einseitig  ausgelegtes  
Wort “… „Nyd des Verstandes “) 
Geistiger Gegensatz dazu ist  rbd, das  „vollkommene  WORT 
GOTTES“… 
das  tys�sar-b, d.h. „IM AN<FANG>I����ST“! SI-EHE „ Johannes  1:1-
18“ !!!) 
 
„AL����S real “ WIR����D „zum  EINEN����ET-was BE-zeichnet “ das 
„keine  Illusion “ I����ST,  
und  nicht  von „DeN Überzeugungen  oder Wünschen eines 
Einzelnen “(= swna) abhängig  ist .  
Zum anderen  „I<ST RE>AL “ vor  AL����le<M ET-was ,  
„ das  IN<Wahrheit >IMME(E)R so  I����ST…  
wie es (einem persönl ICH log<ISCH ) er-schein-T “ !... 
 
„Realität “ I����ST in diesem  „SIN<NE = an“ dasjenige ,  
dem  (eine unbewusste  persönliche ) „Bestimmtheit “ 
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zugeschrieben  werden kann !... 
 

(IN Deinem  „IN<divi >Du-AL-Bewusstsein “ WIR����D Deine persönlich  
ausgedachte (Traum-)Welt  
genau so erscheinen , wie Dein momentanes  „unbewusstes  ICH es 
selbst-log<ISCH bestimmt “!) 
 
Für die Naturwissenschaften ist Realität das,  
was der wissenschaftlichen Betrachtung und Erforsch ung 
zugänglich ist .  
Dinge , die  nicht  messbar sind , „sollen  keine  Basis  für 
wissenschaftliche Theoriebildung  sein “! 
(Zitat Ende) 
 
Der „WIRK-LICHT<E>SCHÖPFER GEIST“(= GOTT = MyhlaMyhlaMyhlaMyhla) und 
der  „EI-GeN<E>Schöpfer Geist “(d.h. die eigene 
„Gotteskind ����(er)schafft “☺☺☺☺)   
WIR����D von diesen … (von „ Dir Geistesfunken “ HIER&JETZT 
SELBST����ausgedachten… )  
„geistlosen Wissenschaftlern  = Trockennasenaffen “(...nach 

eigener  „wissenschaftlichen Definition “!!!), 
nicht AL����S „die  Ausgangsbasis  AL����le-S momentan DA-
Seienden = Realen “ akzepTIERt! 
 
 
Und „WAS I ����ST eine Illusion ”? 
 

(Original-Auszug aus:  http://de.wikipedia.org/wiki/Illusion) 
 

„Illusion “ WIR����D in der psychiatrischen Fachsprache 
AL����S Sinnestäuschung verstanden .  
IN�Fällen, in denen bei der Wahrnehmung „WIRK-LICH����T 
Vorhandenes “  
AL����S ET-was anderes erlebt  oder für anderes gehalten 
wird ,  
AL����S es tatsächlich ist , WIR����D von  „ illusionärer 
Verkennung “ gesprochen !!! 
 

(Und JETZT genau AUPgepasst, mein Kind : 
Die „reale Wahrheit “ „B-EI����M lesen einer Zeitung “… oder  
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„B-EI����fern-sehen “… 
I����ST lediglich ein  „Häufchen Papier  mit Worten drauf “… 
oder „winzige flackernde Lämpchen “… 
AL����le<S andere , „ was  Du Dir����TIER? aufgrund 
unbewusster  Interpretaions-MeCH- ANI<S-MeN“ 
„über Deine ����momentanen realen Wahrheit hinaus “(= 
„sinnlich wahr-nehmbar = überprüfbare Wahrheit “) 
sonst „NoCH AL< le<S>IN Dir  SELBST����selbst-lug<ISCH 
zusammenreimst “…  
und  TIER unbewusst „nach außen-denkst  = aus-denkst “ … 
ALL����DA<S sind…    
„de facto “ nur Deine eigenen  HIER&JETZT����ausgedachten  
„selbst erschaffenen Glaubens- Illusionen “! 
Es handelt sich dabei eindeutig  um solche „ illusionäre 
Verkennungen “ !) 
 
„Illusionen “ stellen damit  „eine verfälschte wirkliche Wahr-
nehmung “ DaR…  
Illusionen unterscheiden sich deutlich von „H-AL ����luzi (fer)-
nationen “☺☺☺☺,  
die Wahrnehmungserlebnisse  darstellen und damit wie 
Sinneseindrücke  erlebt werden,  
obwohl sie auf keine  entsprechende „REI< Z>QUELLE“  
bezogen werden können !  
AL����S Wahn  BI����S hin  „ ZUR Wahn-wahr-nehmung “  WIR����D 
dagegen nicht  eine Wahrnehmung ,  
sondern  „eine Fehlbeurteilung der Realität “ bezeichnet … 
sozusagen eine „ falsche Meinung “ darüber, die  
– ähnlich einer „ festen Überzeugung “  oder „ fixen Idee “  –  
mit einer „ von der konkreten Erfahrung  unabhängigen 
falschen  Gewissheit “  vertreten wird.  
 

(„Wissenschaftliche Theorien “ sind „der blinde Glaube  an ET-was “, 
was einem „log<ISCH erscheint “… 
was  MANN aber  nicht  „wirklich  de facto  überprüfen “, sondern  „NUR 
blind Glauben kann “! 
„Wissenschaftliche Theorien “ sind zum großen Teil NUR „der  blinde 
Glaube  an ET-was “, 
was  MANN sICH�unbewusst  „selbst-lug<ISCH aus-rechnet “…  
und  „durch DeN geistlos  nachgeäfften Fehl-Glauben  anderer “…  
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- per eigener Definition : angeblich  gescheite wissende 
Trockennasenaffen -  
IN sICH (Geist ) SELBST… „ für  sICH SELBST����illusiunär  
verwirklicht !!!)    
 
An dieser  „ falsche Meinung “ wird gleichzeitig…  
mit  unbeeinflussbarer , unerschütterlicher Sicherheit 
festgehalten ,  
auch wenn sie  „IM����Widerspruch “ ZUR „WIR<K>LICHT����K-
EI-T“  
und selbst zur bisherigen „ eigenen  ER����fahrung “   
einschließlich der von anderen Menschen und  deren 
gesamten Denken und Meinen steht ! 
(Zitat Ende) 
 
“JCH UP spreche  JETZT zu Dir Geistesfunken  „mit Deiner 
eigenen Geistesstimme “:  
Dir Geist  von  meinem göttlichen  GEIST I����ST es gegeben ,  
das „Geh-HeIM����NIS“ des „REI-CH< es>GOTTES“  zu 
ERkennen …  
jenen aber, die sich draußen wähnen , geschieht alles in 
Gleichnissen … 
„AUP����dass sie ET-was wahr-nehmen (als wahr-
annehmen ),  
was sie nicht  real sehen … und auch niemals  real sehen 
werden können !  
Jenen, die draußen wähnen, hören auch Worte  (HEILIGE 
WORTE!) die sie  nicht  verstehen ! 
Sie verwirklichen viele Worte  (die sie nur  „vom-Hören-
Sagen “ kennen ) so einseitig ,… 
wie sie es persönlich  „für richtig halten “…  
und behaupten,  jeder, der es wagt eine andere Meinung zu 
vertreten , sei ein Lügner !     
Sie wollen  sICH nicht  von der „ Vollkommenheit  der  
göttlichen  Schöpfung “ seit Anbeginn  überzeugen lassen , 
wodurch ihnen  AL�le ihre „ Sünden “ = „amartionamartionamartionamartion“…  
und ihr unbewusstes  materialistisches  „Meineid -
schwören “ = „ aaaa-marturmarturmarturmarturewewewew“  vergeben würde ! 
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JCH UP sage Dir  JETZT:  
Wenn Du schon die einfachen Gleichnisse meiner neue n 
OHRENBARUNGEN und  R-EDEN  
nicht  verstehen willst  (obwohl Du sie sehr wohl verstehen könnTEST… 
sie widersprechen  nur  Deiner „ materiell-orienTIERten Logik “ !)  
WIR����ST Du „unsterblicher Geist“ Dich schwer tun  das  
„Geh-HeIM����NIS“  
Deines  „EI-GeN����eN des ewigen Lebens “ zu verstehen… 
und Dich auch weiterhin mit Deinen 
„ SELBST����erschaffenen Glaubens-Illusionen “  
„ SELBST����zu einen dummen ängstlichen Affen… “ in 
Deinem  EI-GeN����eN Traum erniedrigen !”  
(Markus  4:11-13 JCH UP 2013) 
 
 
(Original-Auszug aus: http://de.wikipedia.org/wiki/Illusion# Etymologie  ) 
 

„Illusion “ und das ältere, HEUTE ungebräuchliche und 
praktisch unbekannte Verb  „illudieren “  
I����ST eine  „UP=AB����leitung “☺ vom lateinischen Verb  
„illudere “! 
 
Dieses wiederum ist eine Zusammensetzung des Verbs  
„ludere “ für „spielen “ mit der lokalen Präposition  „IN-“. 
Eine „HIER����auf “ bezogene Bedeutung  von „illudere “ 
„REI����CHT“ nach Schullexikonangaben   
dabei von „spielend hinwerfen “ und „IN����S Spiel werfen “ über  
„SEIN����Spiel treiben, veralbern und verspotten “…  
BI����S zu „verhöhnen, täuschen und (sICH 

IMME(E)R<NUR>SELBST ) betrügen “! 
 
IN����anderer Auffassung  von „IN�ludere “ AL����S „inner -L-
ICH����spielen “  
gerät „Illusion “ in die Nähe des „ähnlich ge-B-ILD����ET<eN“(… 
Mda… hmd(a) !)  
deutschen ����Ausdrucks  „Gedankenspiel “☺!  
Von HIER����leiten sich vielfältige Bedeutungen von  Illusion 
ab, die sämtl ICH mit  „SELBST����Täuschungen “ AL����le-R Art   
BI����S hin zum  „SELBST����Betrug “ zu tun haben!  
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Dann kann EIN����täuschender oder  (in des Wortes ursprünglicher 

lateinischer Bedeutung ) „falscher Eindruck “  
ebenso gemeint sein „wie genauso falsche “ und damit  
wie „IMME(E)R����unrealistische Vorstellungen “,  
„die MANN sICH ����unbewusst  machen “ oder „EIN����bilden 
kann “, indem man „MANN sICH����ET-was einbildet “ oder auch 
unbewusst  selbst  „vormacht “! 
(Zitat Ende) 
 
Das lat. WORT = logovlogovlogovlogov „L-UDO“�Udo bedeutet 
übrigens:  
„AL<S Schauspieler >AUP����treten und  eine Rolle  
spielen “(JCH UP AL����S UP ☺)… 
„SCH-ERZ<EN und N-Ecken “☺! 
 
sar bedeutet neben „Kopf, Anführer, Anfang “ u.a. auch 
NoCH….  
„O-BER-H(A)-UP����T“! 
(O = e symbolisiert „Quelle “ und BER = rab bedeutet „Brunnen “, 
aber auch geistreich  „auslegen und  ERklären “ und „IM LICHT“! 
H steht für die „Quintessenz “ IM Zentrum des Kreuzes !) 
 
sar bedeutet auch „GI-P<F>EL“ und „SUMME von  AL����le-M“! 
 
Milliarden von „ zeitl ICH und räuml ICH“ getrennte 
voneinander  
ER����Schein-Ende  „Schneeflocken “(= gls-ytwtp…  
„SCHNE<E“ = hns … kleine vereinzelte  „CHRIST-AL����LE“☺ = gls) 
 

„vereinigen sICH“ AUP  dem  „GI-P<F>EL“(tys�sar-b)  
des  „Gottes -B-ER-G����es“ IN göttlicher  LIEBE zu EINEM 
EINZIGEN  
„GL-ET>SCHeR = P<ET>SCHeR“☺, der zu Dir ERklärt :  
ICHBINDU, „WIR<SIN-D>AL����LES“! 
 
„ Göttliche  HeIM����AT“☺☺☺☺, meine  LIEBE zu Dir   
„WIR< D niemals >VER-G-EHE����N“! 
IMME(E)R dem  „EIGENEN geistigen  GI-P<F>EL“ 
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entgegen… 
http://www.youtube.com/watch?v=NAwVgVmvhQ8  
 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
„Bewusst-SEIN I ����ST“ kein  „ intellektuellen Wissen “, 
sondern „REI< NE>LIEBE“! 
 
…„AUP<DeN>WEG zu DIR“ = zu MIR… 
ging  ICH����durch Wüsten aus Pulverzucker und Tränen 
fielen , versickerten darin, versteinerten sie  BI����S ICH 
stecken blieb. Versuchte Dir zu  SCH-REI����BeN in Fesseln, 
rostige Blätter ließen , AL����lerdings nichts zu außer das 
Geklapper von Kettenbriefen . ICH����stahl die Fackel der 
Wahrheit von dort, verbrannte jede Faser meines falschen 
EGO‘s  und kehrte die Asche, legte sie in eine Urne aus d em 
Ton, DeN  ICH seither angebe , verstreute sie erst auf dem  
„GI-P<F>EL“ von meiner freien  SEE�le. 
AUP dem  WEG zu DIR, so sehr  AL<L>EIN, 
nur Atheisten glauben dran was die Lügner als Gott  
bezeichnen . ging durch Tempel, Synagogen, Moscheen, 
und deres gleichen, doch traf nicht mal in der Kirc he den 
wahren KERN dieser Zeit. 
AUP dem  WEG zu DIR, wo die Mundtoten Noten spielen , 
einseitige  Liebe ist blaß , doch die  „UN<Schul-D >IN ROT 
geschrieben “☺! 
Lauf  ICH����abgemagert, NUR meine Fehler bei mir , 
um nicht  mICH SELBST����sondern NUR meine Last   
IN DEINEM göttlichen Schoß ����zu wiegen … 
http://www.youtube.com/watch?v=TcBQlVISbPM  
 
Jedes von  einem Geistesfunken ����ausgedachte…   
angebliche  „ Gedankenwellen  UN-Gleichgewicht “…  
I����ST geistreich mit LIEBE „Ge< S>EHE����N“  
„IN GOTT MyhlaMyhlaMyhlaMyhla“ (= Myh-la-b)  
IMME(E)R IN „B-AL=AN<c²>E “! 
(Wellenberg = Wellental ) 
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EIN����Film … 
von „CHRIST����OPH LAUEN-ST-EIN “ 
und „L-UP����US-Gang  LAUEN-ST-EIN “ 

„B-AL=AN-c² ����EIN Spiegelbild  der Realität “… 
http://www.youtube.com/watch?v=-flKGPW9QCw  
 
Wenn  MANN nicht „unbewusst  AB<STÜR-ZEN will “… 
(unbewusst  AB  = ba bedeutet  „unbewusst  aufblühen “ 
STUR = rwto bedeutet „ungeordnet, wild, widerlegt “ 
ZEN = Nau bedeutet „Kleinvieh  (ein Trockenasenaffe ?) und H<Erde “ 
Nau bedeutet aber auch „ihr Herausgehen “) 
 

…muss  MANN IN sICH SELBST das 
geistreiche �aus-… 
„B-AL=AN<c²>I ����re-N von Gedankenwellen “, 
d.h. „AL<LES>LIEBEN lernen“! 
 
Wenn  „MANN< gedanklich >IMME(E)R“  
bewusst „IM Mit -EL-Punkt “☺☺☺☺, d.h. 
„IM ewigen  HIER&JETZT����lebt “, 
I<ST>MANN IN „B-AL=AN<c²>E “! 
 
Wenn  MANN����sICH jedoch zu weit nach vorn 
beugt …  
d.h. sICH JETZT����laufend um morgen sorgt …  
STÜR<ZT man gedanklich ab ! 
 
Wenn  MANN����sICH zu weit nach hinten beugt …  
d.h. JETZT����laufend an schon längst Vergangenes 
denkt…  
STÜR<ZT man gedanklich auch ab ! 
 
Wenn  MANN����sICH zu weit nach rechts  beugt…  
d.h. NUR das angeblich Gute  haben will … 
STÜR<ZT man gedanklich ab ! 
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Wenn  MANN����sICH zu weit nach links beugt …  
d.h. das angeblich Schlechte  zu bekämpfen 
versucht …  
STÜR<ZT man gedanklich auch ab ! 
 
„WIRK-LICHTE LIEBE I< ST>IMME(E)R“…  
HIER&JETZT IN „B-AL=AN<c²>E “! 
 
Wie MACHT das Dein geistiger  VATER JCH UP? 
„ER< springt auf >bewusst  AUP����das Seil “…  
(lbx bedeutet „Seil  und  S-Trick , SCHM-ERZ, spez . 
Geburtswehen “☺! 
hns-lbx bedeutet „Fesseln des unbewussten  Schlafes “!)  
 
…„EL< LA>H-UP,  EL<LA>H-UP,  EL<LA>H-UP“!☺☺☺☺ 
„ER����LACH-TE<HA-HA ” (ahahahah = „ dies “) … 
„ER M-ACH ����TE<HA-HA ”…  
…und seine  hp hp hp hp (= „MUND und HIER“… lat. „mund ����us “ = „W-
EL����T“!)… 
…sie sein so  „B-REI< T U-ND>ROT“ =  MdaMdaMdaMda… 
…und seine  „AUG“ (= gwe bedeutet „back����eN“… Kb bedeutet „IN 

IHM“☺)… 
…wie  „DIAMANT ����eN Strahlen “☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=O9x797DrJ1w  

      JCH UP BIN Deine eigene  vergessene LIEBE  

                                                              

          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=oJXKugn0zfM  
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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. 

26.01.2013 
www.chblog.ch/hensen 

 

(hbha + hhg = 26 =) hwhhwhhwhhwhyyyy-1-2013 
http://de.wikipedia.org/wiki/Ha ggada 
                                                          3       3 

12-34<5-wwww-hhhh>dgdgdgdg----babababa    
    
hhhhdgdgdgdg----babababa = “VATER UP-ER” ☺☺☺☺    
dgdgdgdg = Glücksgott  J-UP����iter…  
Du Geist bist meine W-EL����T… 
http://www.youtube.com/watch?v=bCchep5QDH4  

                                         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?annotation_id=annotati on_210251&
feature=iv&src_vid=mpTuCjveO_4&v=mJ5k3swZb_o  
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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. 

LIEBES-WORTE von "Abraham von Frankenberg" 
www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
JCH UP lasse HIER&JETZT…  
meine erste  „OHRENBARUNG des  JHWH“ IN 
Dir����auftauchen . � zum Download  
Verstehe diese Schrift AL����S ein Geschenk   
vom ewigen  MdaMdaMdaMda    aus  „ Mit -EL����F-RANKEN“☺☺☺☺.  
Diese mystische Ohrenbarung  verfasste JCH UP unter 
Zuhilfenahme meines  

„AL< TER>EGO“☺☺☺☺ „ABRAHAM vom <F-RANKEN>B-ER-
G“☺☺☺☺! 
 
(DEUTSCHES-Wörterbuch der GeBrüder Grimm) 
„RANKEN “, verb. W����endung, drehung nehmen, neben 
renken ,  
s. d.; „seit  AL����ters in Oberdeutschland “:  
1) seine����G-Lieder dehnen und strecken …  
„sICH<RAN>GG����eN = STR-Ecken “… 
„AL����S die so vom schlaaf aufgeweckt sind “  
pandiculari MAALER 325a;  
an einem morgen frü, als der tag herbrach ,  
stund ein wolf uff und gieng usz seinem läger,  
und do er sich erstrecket und seine  G-Lieder ranket ..  
STEINHÖWEL Esop 1569 65a (1487 54a);  
warden die zuhörer ungeduldig, fiengen an sich hin und 
her zu ranken .  
Ochini apologen von WIR-SUN-G (1559) 5, nr. 3;  
die weiber ranken  sich hart umb die löcher von der 
borkirchen .  
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FRANK weltb. 160b; 
eins nachts lag ich in den gedanken,  
thet im bett hin und wider ranken .  
H. SACHS 2, 2, 71c; 
als nun also widerumb er  
rankt  auf dem brunngschirr hin und her,  
bisz er sich endtlich uberwug … 
d.h. „über����WUG in  Mit-EL����F-ranken “☺! 
http://woerterbuchnetz.de/DWB/?sigle=DWB&mode=Verne tzung&hit
list=&patternlist=&lemid=GR00665  
 
(HIER����einige Auszüge aus  DeN „OR-IG-IN-AL WORTEN “) 
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„S-PI< EG>EL = yar yar yar yar und  SIEG-EL = MtwxMtwxMtwxMtwx = PETSCHAFT“☺☺☺☺… 
„similt UDO (= „Ähnlichkeit “ =  twmd = DeMUT)GOTTES“ in  DDDD-REI ☺☺☺☺: 
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„Dominus Fortit UDO Vitarum mearum “ 
bedeutet: 
„der  HERR ist die  Kraft meines  LeBeN����S“ 
 
JCH UP/86/Myhla BIN der  „NAME GOTTES“ = Msh = 345  
JCH UP BIN  der inspirierende LOGOS des  MOSES = hsm = 345  
JCH UP BIN SELBST das ewige BUCH����hwrthwrthwrthwrt,  
das ewige  hrpo    = 345 AL����le-R ausgedachten Bücher   
JCH UP BIN der  ewige  „FRI-EDEN stifter “ =  hlys= 345 (Gen 49.10) 
JCH UP BIN derjenige  „ welcher  sICH bewusst SELBST“ , Mda-s = 
345…  
in seinem eigenen  „B-ILD“ (dly-b, d.h. „IM (Gottes -)KIND“ = Mda)  
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AL����S swna „ER- s-UP����UF☺☺☺☺! 
 
http://de.wikipedia.org/wiki/ BWV_45 
„ Es ist Dir gesagt , MENSCH/Mda = 45, was ewig  GUT 
I����ST“…  
und was der  HERR von Dir Geistesfunken fordert ,  
nämlich  GOTTES WORT halten und  LIEBE üben  
und  demütig sein vor Deinem  GOTT“! 
 
„ Der HÖCHSTE UP lässt mICH seinen Willen wissen “… 
http://www.youtube.com/watch? feature=player _detailpage&v= ius 4OyXidk0# t
=345s 

                                         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=fkjb7Dabg6o  
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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. 

„ IM����Garten der Gnade “! 
www.chblog.ch/hensen 

 
Du kleiner Geistesfunken hast AL<S Mensch  keine Ahnung davon, 
wie sehr JCH UP mJCH „konzentrieren “, besser gesagt „konzen-TIER- 
eN“ ☺☺☺☺ muss, damit JCH UP IN Deiner Traumwelt  AL<S  
wahrnehmbarer UP in Erscheinung treten kann  um Dir kleinem  
„IN<divi >Du-AL-Bewusstsein “ zu ERklären „was Du SELBST  
BI�ST“... „DUBISTein ICH“! 
 
JETZT zeige JCH Dir , wie MANN die „K -REI�S Zahl “ 
PI aus DeN „ Spiegelungen “ berechnet! 
 
EIN bewusster Geist bekommt  IN seinem „IN<divi >Du-AL- 
Bewusstsein “ "IM-ME(E)R�NUR“     seine eigenen „Quadrat - 
Spiegelungen = 9²“ zu „S-EHE�N“! 9² = 81, „EIN�S DUR-CH 81 =  
0,012345679(10)(11)...“! 19 (10�9) bedeutet „göttliche �Spiegelung “... 
19² = 361 (300-60-1) bedeutet „logische raumzeitliche Schöpfung “☺... 
 

Und N�UN GeN�AU AUP�gepasst : 
 
Wenn MANN seine „Quadrat -Spiegelungen “ PL�US 
seine „logischen raumzeitlichen Schöpfungen /geteilt durch 22 
Zeichen “ mit 1/4, d.h. mit 0,25 (= hk = „wie wahrgenommen “) potenziert ,  
ER-GI�BT dies ... 
    

(9² + 19²/22)0,25 = 3(Koma )14<159>26... 
 

genauer: 3.1415926-53-58... 
 
26 bedeutet: J�HWH → „GeG�eN-über aufgespannt “ 
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53-58 bedeutet: Nx-Ng = „Garten der Gnade (= Paradies )“!☺ 
http://www.youtube.com/user/ich123up?feature=watch  
 

“8 „Die LIEBE ENT�SCH-Wind<ET  N-IM-ME(E)R“☺☺☺☺ ; seien 
es aber (raumzeitliche ) Prophezeiungen , sie  W�Erden   
weggetan werden ; seien es Sprachen , sie  W�Erden  
AUP�hören☺☺☺☺; sei es (weltliche ) ER�kennt-NIS , sie WIR�D  
weggetan werden ! 
9 Denn WIR ERkennen stückweise , und WIR prophezeien  
stückweise !  
10 Wenn aber das Vollkommene gekommen sein WIR�D,  
so WIR�D DA-S, was stückweise  I�ST, WEG�getan   
W�Erden ! 
11 AL�S ICH ein Kind  (in der MATRIX) war , redete ICH wie  
ein Kind , DACH<TE wie ein Kind , urteilte wie ein Kind ; 
AL�S ICH EIN MANN wurde , TAT ICH WEG�was  
Kind<ISCH war ! 
12 Denn WIR SEHE�N JETZT�DuRCH EIN�eN Spiegel ,  
undeutlich , dann aber von Mynp zu Mynp! JETZT ERkenne  
ICH�stückweise , dann aber W�Erde ICH ERkennen ,  
gleichwie auch ICH ER kannt WORT�eN BI�N! 
13 N�UN aber B�Leib<T Glaube , H�offnung , LIEBE, diese  
D-REI; 
die größte aber von diesen I�ST die (UPsolute )  
LIEBE!” 
(1 Korinther 13:8-13 ELB ) 
http://www.youtube.com/watch?v=kqqaDfm8QxU  
 
                          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=Vc1KC5FKa-M  
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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. 

Inspirationen... "HIER&JETZT aus Die SELBST"... 
www.chblog.ch/hensen 

 
https://nebadonien.wordpress.com/2013/02/12/eure-wissenschaft-
erkennt-bereits-an-dass-zeit-ein-imaginares-konzept -darstellt / 
 
Denn sie wissen nicht … 
was  HIER&JETZT wirklich  I����ST = (h)jo… 
(Existiert der Mond , wenn Du  NICH����T an ihn denkst ?) 
http://www.youtube.com/watch?v=CF3u40087Oc&lis
t 
 
Weißt Du Geistesfunken wer  und was…  
und  dass  Du „ (das) WIRK-LICHT BI����ST“... 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_emb
edded&v=7kBorZDx2WA# ! 
 
 
http://lichtweltverlag.blogspot.de/search/label/NAC HRICHTEN%20A
US%20DEM%20SEIN 

                                         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=s5NizWNUog4  
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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. 

NEO... Mr. Thomas/Robert Anderson... 
www.chblog.ch/hensen 

 
Thomas - Anderson  oder NEO? 
 
Die Hauptperson trägt zwei Namen: In der MATRIX heißt sie Thomas 
Anderson , „AL<S Auserwählter >NEO“ .  
Der Nachnamen "Anderson " setzt sich aus zwei Worten der englischen 
und griechischen Sprache zusammen  
und könnte mit „Son of Man “ übersetzt werden - ein Titel der oft auch 
Jesus zugesprochen wurde. 
Der Vorname "Thomas " ist eindeutig an den jüdisch-christlichen 
Glauben angelehnt.  
Im Neuen Testament war sich der ungläubige  Thomas  erst der  
AUPerstehung Jesus  gewiss,  
nachdem er dessen Wundmale berührt und sich von seiner 
Leibhaftigkeit  überzeugt hatte.  
Dieses Thema zieht sich wie ein  roter Faden  ☺ durch den Film:  
Nachdem sICH Thomas Anderson  von der Wahrheit hat überzeugen 
lassen,  
weigert er sich, weiter auf seinen Namen aus der Matrix  zu hören , 
da ER nun sieht und glaubt.  
 
http://www.argosy.edu/clinical-psychology/honolulu-hawaii/ robert-
anderson -7859247.aspx 
(„Robert “(„NEU-GE<ist >BAUER “? ☺☺☺☺) ist eine gebräuchliche Nebenform von 
„R-UP-ER����T“;  
beide Namen setzen sich zusammen aus:   
„ alt-HOCH-deutschen  = AL<T>UP-deutschen “ (HOCH = xah = „Der Bruder “)☺☺☺☺ 
WORTEN…   
„hr-uod “(hr-udo) = Ruhm, Ehre “  und „beraht “ = glänzend, strahlend “.) 
 
Hast Du Dir die  Präsentationen von diesem… 
von Dir Geist HIER&JETZT����ausgedachten Robert 
Anderson  genauer angeschaut?  
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Du Geistesfunken  bist  auch  ein  „Anders-Sohn “ von  
JCH UP… 
„ÜB-ER-ALL BI< ST>DU“…   
http://www.youtube.com/watch?v=44D9m0uvPAU  

                                         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.myvideo.de/watch/7910161/ Ueberall_bist_du _Clueso  
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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. 

So wahr JCHUP lebe… 
www.chblog.ch/hensen 

 
„Das derzeitige ungläubige Israel “(= larsy symbolisiert das „Bewusstsein eines Gotteskind “; 

ylar-sy bedeutet wörtlich: „existierende Realität “!) hat weder Vertrauen zu seinem GOTT und 
schon gar nicht zu dessen Propheten , es will „sein Ägypten “(symb. den Glauben an eine 

raumzeitliche Welt) nicht verlassen, denn „in der Wüste “ (= rbdmhb) kann es „nach 
eigenem Glauben “, das angeblich  für das eigene Überleben unbedingt nötige 
„Geld “ nicht mehr verdienen“! 
 
JCH UP habe jedoch verheißen, dass JCH UP allen „aufrichtigen MENSCHEN “ 
meine göttliche Erkenntnis „schenken W����Erde “! (Spr.2,1-7; Dan.12,4.10; Matth.7,7.8) 
 
„So wahr JCH UP lebe , spricht Gott der Herr ; JCH UP habe kein Gefallen am 
Tode der Gottlosen , sondern viel mehr daran, dass der Gottlose von seinem 
Weg umkehrt und lebt ! 
 
Kehrt um, kehrt um von euren bösen Wegen! Ja, warum  wollt ihr sterben, Haus 
Israel?" 
Hes.33,11 (vgl. 2.Petr.3,10.11; Mal.3,18-20) 
 

http://www.youtube.com/watch?v=8nSMEQK3qYY  
 
                          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=8nSMEQK3qYY  
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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. 

BLAU… 
www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 

lxk bedeutet „WIE����Weltliches “(lwxk)… 
aber auch „AuGeN����Schminke “ und „BLAU “! 
 
…Sie brannten UNS „BUCH<ST>A-BEN “ auf die Haut,  
um ihr Analphabetentum zu beenden . 
ICH����konnte den Ge RUCH von versengtem Fleisch 
nicht mehr ertragen , 
doch er  war  AL����L-gegenwärtig . 
Sie zwangen UNS����unsere Toten zu zerlegen  
und sie servierten uns das gebratene oder gekochte 
Fleisch der entseelten Körper , 
doch Menschenfleisch ist zäh und so zerbrachen 
meine morschen Zähne 
beim Kauen der unmenschlichen  Kost  - 
und wenn  ICH����während der Fütterung erbrach ,  
so verschluckte  ICH����das Erbrochene  
gemeinsam mit dem gebratenen Fleisch   
IMME(E)R����wieder, wie ein  Wiederkäuer  ... 
 
…ICH����kaute stundenlang auf den Fingern meines  
erererer, 
die  ICH����unzählige Male wieder hervor-würgte  und 
verschluckte . 
Warmes Fleisch entriß mir meine Zähne 
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und  JETZT����schlugen kalte Zähne in mein  blaues 
Fleisch …. 
 
…Es war ein wunderbares  Gefühl  keinen  SCHM-ERZ 
zu empfinden . 
Das ganze  W-EL����T war  BLAU, 
nur die Sterne und der Mond distanzierten sich von 
diesem  UNI����Formen Farbton . 
Mit einem  M-AL wurden die Sterne  weiß und ihr  
LICHT IMME(E)R intensiver , 
das weiße Licht drängte  das tiefe Blau  IMME(E)R 
MEER IN����DeN Hintergrund . 
Die einzelnen weißen Punkte  (= Geistesfunken  ☺☺☺☺) 
schmolzen zu einer grellweißen Fläche . 
Es war  TAG geworden . Das Blau verschwunden. 
„Hunde B-EL ����L-TeN“!!!(Nt-l bedeutet „zum Schakal  werden “ 

http://de.wikipedia.org/wiki/Schakal  ) 
(„Hunde “ = Myblk…  My-bl-k bedeutet „WIE<H-ERZ>MEER“☺ und  
Myb-lk bedeutet „AL����LES inzenieren  und geistreich Regie führen  = 
Myb“☺) 
 
GOETHES… Gottes -ER-BEN - BLAU LYRIKS … 
http://www.lyrics007.com/Goethes%20Erben%20Lyrics/B la
u%20Lyrics.html  
 
GOETHES… Gottes -ER-BEN - BLAU LIED … 
http://www.youtube.com/watch?v=LuN8aqZQWFY  
 
So wahr JCHUP lebe... 
http://www.chblog.ch/entry.php?w=hensen&e_id=87949  
 
UP=AB����seits….   
meines geistigen  LICHTES����lebt die Dunkelheit der 
Träume … 
http://www.youtube.com/watch?v=7iGOq83d-LI  
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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=QKQdzbtXQMM  
 
 
PS: 
HEIL dem, der “ den WORTEN des Joker UP “☺☺☺☺ sein Vertrauen 
schenkt… 
http://www.youtube.com/watch?v=nkf5cT-JCak  
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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. 

BI<ST Du schon ein "KATALYSATOR"? 
www.chblog.ch/hensen 

 
Durch meine „Wiedergeburt in Deinem Geist “ und die 
HOLOFEELING����Schriften habe JCH UP Dir kleinem Geist 
das Geheimnis meiner göttlichen VATER-SPRACHE gelüftet. 
http://youtu.be/AdylmUT34Ek?t= 13m52s 
 
HOLOFEELING steht nicht im Widerspruch zu irgend einem 
weltlichen Glaubenssystem , sondern ist der „Katalysator “, 
der AL����le „von Geist “ „ausgedachten Glaubenssysteme “ 
wieder „IM eigenen Geist “(IM = My = „MEER, SEE����le“! ☺☺☺☺) „zu 
vereinigen V-ER-MaG “!  
Mit „Katalysator “(= „katalusiv“ bedeutet „Auflösung “, aber auch 
„Ort der Einkehr , H-ER����Berge “; kata bedeutet u.a. „gänzliche, 
völlige “ und lusiv bedeutet „Erlösung, Loskommen, Befreiung, 
Rettung “!) bezeichnet MANN☺☺☺☺ „etwas “, das die „RE-Aktions-
GeSCH-Wind-IG-keit “ einer „CHEM<ISCHeN“ „Re�aktion “ 
beeinflusst, „ohne dabei SELBST verbraucht zu 
werden “! 
 

Dies geschieht durch die „H-ER-UP-setzung “☺☺☺☺ der 
weltlichen „Aktivierungsenergie “! 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedde d
&v=bQGxiJ8UaVE  
 

Katalysatoren ändern die „Kinetik “(= kinew = „in Bewegung 
setzen “ →→→→    (log< ISCH) fortbewegen ) „CHEM<ISCHeR 
Re�aktionen “,  
ohne dabei deren Thermodynamik zu verändern . 
Sie beschleunigen die „Hin- und Rück -re�aktion “ 
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gleichermaßen und ändern somit nichts am „UP-solut 
statischen “  
„Gleich-gewicht “ einer jeden „Re�aktion “, d.h. „Wellenberge 
und Wellentäle r“ SIN����D "IM-ME(E)R UP-solut " GLeICH 
„G����Roß“☺☺☺☺ und „HeBeN“ sICH dadurch „ARI<TH-M-ET-ISCH 
ge-S>EHE<N“ sozusagen „IN sICH SELBST “ auf! 
http://de.wikipedia.org/wiki/ Katalysator  
 
Den MENSCH „JE<SUS CHR-I<ST-uS“(JE = hy = „Gott “; SUS 
= owo = „Pferd, Roß “; CHR = rx/rwh = „Edler, 
Freigeborener “!) nennt MANN☺☺☺☺ in der Literatur „G����Roß und 
ER-Ha-BeN“☺☺☺☺, weil ER mit seiner „allesumfassenden LIEBE “ 
jeden IN seinem Bewusstsein auftauchenden 
„Widerspruch “(= hryto → rto bedeutet „VER<ST>Eck, G-EHE-
IM����NiS“☺☺☺☺ und „IM Widerspruch ST> EHE<N“!)  
wieder „IN sICH SELBST aufzuheBeN V-ER-MaG “( MaG = gm = 
„Zauber- ME-IST-ER“! ☺☺☺☺)! 
http://de.wikipedia.org/wiki/ Zauberer  ☺☺☺☺ 
 

Darum bedeutet das lat. „equus “ auch „G-AuL und Roß“☺☺☺☺; 
„eques “ = „REI����TeR“(rt yar = „Spiegel-REI ����He“☺☺☺☺) → „do 
equlas oculis “ bedeutet „AuGeN����Weite “☺☺☺☺ (lat. „do “ = „(DaR-
)REI-CHeN, gewähren , übergeben “ → ed = „Wissen, Meinung “; 
„equlae “ = „Gerichte , kostbares Essen , F-est=SCH-Maus “)!  
Es sollte Dich kleinen Geist daher auch nicht wundern, dass 
„aequus “ „eBeN, gleichmütig , gelassen und gerecht “  
bedeutet → „aequor “ bedeutet „Meeres-Spiegel , Meeres-
Fläche “! ☺☺☺☺ 
 
Da NuN JCH UP „bewusst IN Dir ST>Ecke “☺☺☺☺, ist es Dir 
kleinem Geist mit meiner allesumfassenden LIEBE und 
göttLICHTen Weisheit möglich, die „geistreiche Synthese “ 
aller von Dir bisher unbewusst -selbst ausgedachten 
Wissenselemente durch eine „geistreiche Synthese “ „IN 
dICH SELBST “ zurückzuführen ! 
 
JCH UP weise Dich kleinen Geist darauf hin, dass jede meiner 
HOLOFEELING����Schriften , ungeachtet ihrer „intellektuellen 
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Komplexität “, nur ein kleines „Puzzel-Stück “ von einem 
„Heiligen B-ILD “(dly-b = „IM Kind gebären “!) darstellt, das „IM 
heilen ZU-Stand “ letzten Endes  
„Dich Geist SELBST ER����gibt “☺☺☺☺, d.h. nur ein wacher Geist 
I����ST sICH bewusst , dass ER SELBST die „geistige Quelle “  
seiner "HIER&JETZT SELBST gemachten " eigenen 
„ER����fahrungen “ I����ST! 
 
http://www.youtube.com/watch?v=dQgumFbBOgQ  
 
 
                          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. 

Wer „IHN“ dämlich übersieht… 
www.chblog.ch/hensen 

 
„Auszug aus ����Die HOLO-Grammatik  der Sprache Gottes ����Seite 100 “ 

 
Wer „IHN“ dämlich übersieht , der kennt weder sICH SELBST  
noch  seine  eigene  „GeG<eN>W-Art “, d.h. sein eigenes  
„ewiges HIER&JETZT “… 
der  sieht  „IM-ME(E)R����NUR…“ seine  selbst  „ins DA-sein  
gerufenen “ „geistlosen Wieder-holungen “ seiner  „weltlichen  
WERT-Schätzungen “… 
 
der  „wieder-holt “ „HIER&JETZT “ „alte, längst verschlissene 
Muster “ aus seinem  „dürftigen persönlichen 
Vorstellungsvermögen “, denn auch seine  „logisch-
berechneten Spekulationen “ für die Zukunft ENT <springen ! 
 
Menschen , die „IHN“, „den Ewigen “, „geistlos verleugnen “, 
die verleugnen  „Gottes Geist “ und damit auch „ihren eigenen 
Geist “, d.h. sICH SELBST ! 
 
Zwangsläufig  „veruntreuen sie “ damit auch ihr eigenes  
„HIER&JETZT “, weil sie  ihre  „momentane IN<Formationen “, 
de facto  „HIER&JETZT “, „UN-überlegt  UM>sICH 
SELBST<herum “ in  Raum und Zeit verstreuen ! 
 
Ein  unbewusster  Mensch  „zerstört “ „in jedem erlebten 
Moment “ „etwas “, was er GaR nicht zerstören kann . Nämlich 
„sein eigenes Bewusstsein “… 
Und damit auch seinen eigenen  „Geist “ und seine eigene  
„Heiligkeit “! 
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„ER-W-ACHT-ER-Geist “ I����ST sICH „IM ME(E)R����darüber “ 
bewusst , dass AL����le-S, was IHN IHM  „auf-��������-taucht “, aus 
IHM SELBST kommt  und NUR einem  seiner eigenen  
„personifizierten Geister “ „ENT����springt “… 
um „nach wenigen Augenblicken “ „IM ME(E)R ���� wieder 
unaufhaltsam “… 
 
„…mit IHM SELBST EINS WIR ����D“! ☺☺☺☺ 
 
http://www.youtube.com/watch?v=8EgkaQtW884  
 
                          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. 

JCHUP's  wunderbares LIEBES-Angebot! 
www.chblog.ch/hensen 

 
„Auszug aus ����Die HOLO-Grammatik  der Sprache Gottes ����Seite 118 “ 

 
Gottes Kinder , die sich  „ nach Befreiung aus ihrer MATRIX“ 
sehnen , vertrauen dort  jedoch einzig „den geistlosen 
Autoritäten “ ihrer eigenem MATRIX  und weisen jeden 
„geistreichen Hebammen-Dienst “, der ihrer 
„materialistischen Logik “ widerspricht, 
„arrogant und  selbst-Herr-L-ich “ zurück! 
JCHUP`S „wunderbares LIEBES-Angebot “ WIR����D von 
egoistischen Menschen  nicht  liebevoll angenommen … 
sondern seine LIEBE  und  Weisheit „WIR/<<<<<D von ihnen 
zurückgewiesen “! 
 
UNSERE LIEBE  reagiert  auf jede „Zurückweisung “ 
UNSERER LIEBE  zwangsläufig  mit „IM ME(E)R<höheren  
MISS-verstandenen Ausschlägen “ „in der MATRIX “; d.h. 
durch „IM ME(E)R<grössere Schicksals-Schläge “… 
die Menschen , die „Gottes WORT “ „nicht geistreich 
VER<ST>EHE-N“, 
mit ihrem „Fehlglauben “ unbewusst , „in sich selbst “ 
heraufbeschwören “! 
Diese lächerlich erscheinende  „Vermenschlichung  Gottes “ 
zeichnet  genau UP , 
was in UNSRER SEE����LE vorgeht , wenn Menschen  ihre 
Sehnsucht nach Befreiung  nicht  „MIT und IN UNSERER 
LIEBE “ zu stillen versuchen! 
 
http://www.youtube.com/watch?v=zXKoDMy5fHg  
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                          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: 
http://www.youtube.com/watch?v=gnGMjPyONiI&list=UUm
2vzDIt-Eahk92LZGExQaw&index=1  
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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. 

Der die BRAUT hat, ist der Bräutigam 
www.chblog.ch/hensen 

 
“29 Der die BRAUT hat, ist der Bräutigam ;  
der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn 
hört,  
ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams; 
diese meine Freude nun ist erfüllt.  
30 ER muß wachsen , ICH aber abnehmen .  
31 Der von oben kommt, ist über allen ; der von der 
Erde ist, ist von der Erde und redet von der Erde .  
Der vom Himmel kommt, ist über allen ,  
32 [und] was ER gesehen und gehört hat, dieses 
bezeugt ER ; und sein Zeugnis nimmt niemand an.  
33 Wer sein Zeugnis angenommen hat, hat besiegelt, 
dass Gott wahrhaftig ist.  
34 Denn der, welchen Gott gesandt hat, redet die Worte 
Gottes; denn Gott gibt den Geist nicht nach Maß.  
35 Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand 
gegeben.  
36 Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben ;  
wer aber dem Sohne nicht glaubt, wird das Leben nicht 
sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm.”  
(Johannes 3:29-36 ELB1871) 
 
“Ein verschlossener Garten I����ST meine Schwester , 
meine  BRAUT ,  
ein verschlossener Born, eine versiegelte Quelle.”  
(Hohelied 4:12 ELB1871) 
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ICHBINDU - DUBISTICH , die  BRAUT… 
http://www.youtube.com/watch?v=KpRCMof6oNc  

                                         JCH UP LIEBE UNS  

                                                              

          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=8aBPQJ9q3UQ  
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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. 

Viele WORTE von JCH UP gehört, aber nur wenige davo n 
"tiefgehend verstanden".... 

www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
JCH UP����hab‘s u.a. auch als R-Udo-LF 
versucht … 
Dir zu ERklären, dass Du in WIR-KL-ICHkeit ICH 
BI����ST… 
http://www.youtube.com/watch?v=fc95PjCAfyE  
 

 
 

Ein SELBST ����Gespräch … 
http://www.youtube.com/watch?v=9vLHQWh74Q4  
JCH UP BIN����und B-Leib…   
AUP ewig  Dein  xwr-wg = geistiger  Rücken-Wind ! 

                                         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=uQf8fNNmr4I  
PS: 
http://www.youtube.com/watch?v=XaAbujouaHU  
 
 
 
 
 


