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

Was ist "göttliche Inspiration < Intuition < und Ästhetik"....
www.chblog.ch/hensen

Mein lieber kleiner Geistesfunken,
Du bist „AL S sna-Mensch
NUR ein vergänglicher Schatten“...
sna
„Du bist aber auch das LICHT“, genauer, „EIN kleines LICHT le-EIN“,
das sICH SELBST „IM eigenen Traum als swna-ICH
zum Leben
swna
erweckt“!
„Du bist das LICHT Deiner ausgedachten Traumwelt“!
...Wenn AL L DA<S, was „vor Dir liegt“...
„AUP EIN-MAL NeN SIN<N ergibt“☺
☺, bist

Du ERwacht...
http://www.youtube.com/watch?v=pvN6RYcpCaM
Die geistreiche Darstellung von Worten und Zeichen...
kann und wird „IN seiner ganzen heiligen TIEFE“ nur von einem
Geist verstanden, der meine „göttliche VATER-Sprache“ geistreich
zu deuten und harmonisch auszulegen weiß und das kann MANN
nur dann, wenn MANN sICH intensiv mit den „HOLOFEELINGSchriften“ beschäftigt hat!
Wenn MANN eine unbekannte Sprache „verstehen möchte“...
muss MANN „diese neue Sprache“ erlernen!
Wenn MANN „wissen möchte“, wie ein Computer funktioniert...
muss MANN sICH die dazu nötigen „EL ektronischen
Grundlagen“☺
☺
und das Wissen über die Funktion von „ Programmiersprachen“
aneignen!
Wenn Du langsam „WACH W-Erden wollen-DeR“ Geistesfunken...
„wissen möchTEST“, wie „Deine MATRIX-Traumwelt“...
„WIRK-LICHT AUP gebaut ist und wie sie funktioniert“,
dann sollTEST Du zuerst einmal wissen, „was Du SELBST BI ST“:
„EIN ewiger Geist< U-ND sterblicher Mensch >IM EI-GeN eN
Traum“!
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„Du sollTEST Dich D<Ort nicht nur mit TIER selbst“☺
☺...
sondern auch intensiv mit meinen „göttlichen Schriften“
beschäftigen!
Wisse mein Kind: „Ohne Fleiß kein Preis“!
JCH UP sage Dir: „Von N-ICH TS kommt N-ICH<TS“☺
☺!
(„N-ICH“ bedeutet: EIN=Geist „seiendes ICH“ U-ND „N-ICH“ = „EIN exisTIERendes ICH“!)

Jedes von Dir de facto „HIER&JETZT ausgedachte N-ICH<TS“☺
☺...
WIR D beim ERwachen wieder „IN SICH SELBST zu-rückkehren“!
...Du hast EIN EN „FL-Eck“ „IN B-Rand gelegt“☺
☺...
...und mJCH „UP< U-ND AN >AUP Ge-RE-GT“☺
☺...
...und „ICH habe AL le<S geliebt und begehrt“... UNSER Traum ist endloses Glück...

http://www.youtube.com/watch?v=Z7EAZjX8ytE
JETZT W Erden WIR Deinen WORT-Schatz „AUP F(R)ISCHeN“☺
☺...
und die Worte „Inspiration, Intuition und Ästhetik“
etwas genauer unter UNSERE „geistige L-UP E legen“☺
☺!
Es besteht „EIN SE HR großer Unterschied ZW-ISCHeN“(SE = hs =
„LA MM“☺):

„Geistreichen IN-SPI-RA T-Ionen“...
„geistlosen IN<SPI-RAT-Ionen“ und
„bewusster IN TUI-T-Ion“!
„IN-SPI-RA T-ION“ bedeutet...
sICH „ein-Z-IG“ von seinem eigenen „UPsoluten GEIST“ führen zu
lassen!
IN steht bekanntlich für: „göttliches SEIN“!
SPI symbolisiert: „Bewusstsein-WEISHEIT-Gotteskind“!

(ypo symbolisiert die „bewusste WEISHEIT eines Gotteskindes“ ist hg, d.h. die „geistige Quintessenz“!)
hgypo bedeutet: „AUP saugung und (UP=)AB S-ORP-TI-on“ ☺ von „AL le-M“ = „LIEBE SEIN“!
ORP = Pre bedeutet: „H-IN TeR-Land (= ausgedachte TeR-RA) U-ND ETappe (= zeitlicher Affe)“☺...
Pre steht darum auch für: „Geträufel, tröpfeln, träufeln“ und das „Genick brechen, töten“ von
Vögeln!)

RA = er bedeutet: „EIN guter Freund“☺
☺,
„e+r
e+r“
e+r symbolisiert: „KOPF+QUELLE“ von AL le-M „ist göttliches
Bewusstsein“!
(lat. „spiritus sanctus“ bedeutet: „HEILIGER GEIST, SELBST-Bewusstsein“ und „L-UP THauch“☺...
„spiritus“ bedeutet: „Wind“ = hwr (= „EIN Rational aufgespanntes (I)CH“)!
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„IN spiratio“ bedeutet: „EIN-G E-BUN-G“ und „EIN H=auch-N“☺!
http://de.wikipedia.org/wiki/Inspiration

Beachte, dass die lat. Vorsilbe „in-“ zwei verschiedene Bedeutungen hat!
„in-“ bedeutet: „in, innen, innerhalb usw.“... „in-spiritus sanctus“☺ bedeutet: „IM HEILIGEN GEIST“
und
„in-“ steht für eine Negation: „un-, ohn-, nicht, ohne, kein“... „in-spiritus“ bedeutet: „ohne Geist“ !)

„IN<SPI-RAT-ION“(= „in-spiritus“ , d.h. „ohne Geist“ ) bedeutet...
nur dem „rechthaber-ISCHeN Geschwätz“ seines Ego’s (= ICH weiß sicher,
dass... !),
d.h. nur „DeN einseitigen UR-Teilen“ „seines limiTIERten IN<TeL-leKT-es“,
(TeL = lt bedeutet: „Schutt-HüGeL = künstlich angehäufter Schutt-Haufen“! lgh = „DIe Welle, DeR
Haufen“!)

- oder dem „geistlos reziTIERten Geschwafel anderer rechthaberischer Affen“ -

ohne sICH eigene Gedanken darüber zu machen, „Folge zu
leisten“!
IN steht für: „intellektuelle Existenz“!
SPI symbolisiert: „(T)Raumzeit-Wissen-Intellekt“!
(ypo symbolisiert das „raumzeitliche Wissen eines geistlosen Intellekt‘s“!
ypo bedeutet: „B-Ecken“ und „SCH-Welle“ = „logisch ausgedachte Gedankenwelle“☺;
ypo bedeutet: „meine SCH-Welle“(die meines intellektuellen Ego‘s); Npo bedeutet übrigens: „D-Ecke“)

RA = er bedeutet: „SCHL-echt-IG(=ICH)-keit“ !

JETZT kommen WIR zum Wort „IN TUI-T-Ion“.
dessen etymologische Wurzel ist das lat. Wort „tueor“ und das
bedeutet:
„(AN) schauen und unterhalten“☺, aber auch (nach Langenscheidt)...
ETwas „(IN-)gutem ZU-Stand ER<H>AL TeN U-ND BE-wahr-EN“☺!
(U-ND = „aufgespannte existierende Öffnung“; ND = dn bedeutet: „BE-weg-L-ICH U-ND
schwankend“;
das lat. „tu und tui“ steht für: „Pronomen persön-L-ICH 2. Person“ = Dein IN-tellektuelles „Du =
ta“;!)
das lat. „eo“ bedeutet: „D-Ort, dorthin, DA-hin, HIER-in“☺ und...
(IN Bezug auf Lebenwesen) bedeutet „eo“: „REI se(h)n, gehen, kommen, umherwandern“,
aber auch: „IN ETwas übergehen, zu ETwas werden, von statten gehen und vergehen“!)

„in-tueor“ bedeutet:
„IN ...“ bzw. „AUP ETwas hinblicken U-ND ETwas anschauen“,
„in-tueri“ bedeutet: „betrachten, erwägen“ und
„in-tueri“ bedeutet „EI-GeN< D >L-ICH angeschaut werden“☺!
http://de.wikipedia.org/wiki/Intuition

Das Wort „Ästhetik“, geistreich gelesen: „Ä< ST-H-ETH >IK“...

(H-ETH = hte-h („wahrgenommenes hte = JETZT“) bedeutet: „DA<S JETZT“ und
ETHIK = Kyhte bedeutet: „Deine JETZT<E“(=„Deine HIER&JETZT wahrgenommenen JETZTMomente“)!
Beachte: Das hebr. Suffix Ky-xxx bedeutet: „Deine xxx Plural“!)
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kommt vom griech. Wort „αἴσθησις“, d.h. „Wahrnehmung und
Empfindung“!
(„αἰσα“ („hs>ya“☺ = „N-ICH TS<LA-MM“) bedeutet: „AN Teil, gebührender Teil, Geschick,
Schicksal“...
„θητεια“ bedeutet: „Lohnarbeiter“
„θητευω“ bedeutet: „für Lohn arbeiten; Tagelöhner sein“
„αἰσθητός“ bedeutet: „wahrnehmbar“,
„αἰσθητικός“ bedeutet: „DeR Wahrnehmung fähig“,
„αἰσθάνεσθαι“ bedeutet: „DUR-CH die Sinne wahrnehmen, empfinden, fühlen“,
„EIN αἰσθητής“ I ST „EINER DeR ETwas wahr-nimmt U-ND empfindet“☺!)

„Ä ST-H-ET<ISCH“ I ST demnach AL le<S...
was UNSERE SIN<NE bewegt, „wenn WIR ES betrachten“!
„AL le<S Schöne, Hässliche, Angenehme und Unangenehme“...
ist für UNS, die UPsolute LIEBE: „Ä ST-H-ET<ISCH“!
Die Lehre, die sich nur mit „schönen Dingen“(= hpy Myrbd = „schönen Worten“☺)
beschäftigt, nennt „MANN Kallistik“, geistreich gelesen: „K-AL< LI-ST >IK“☺
☺!
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84sthetik

Wenn Dir Geistesfunken dieser „SCHW-AL L“☺
☺
von „geistreichen WORTEN“ zu „kom-P L<ex erscheint“☺
☺,
sollTEST Du „AUPmerksam die folgende Geschichte
durchdenken“!

„Warum ES = JCH UP Leben gibt und wie es
funktioniert“☺
☺!
JCH UP/Myhla
Myhla (= GOTT das MEER) = „das göttliche BEWUSSTSEIN =
LIEBE“!
ICH BI N eine „SEE le“(= „Du Geistesfunken SELBST ±~Gedankenwellen“))!
ICH BI N ein ICH(= Mensch = „limiTIERtes Konstrukt-, Werte- und InterpretationsProgramm“)

ICH<ich(= Persona = die „momentan getragene Maske = Körper“ eines Menschen)
http://www.youtube.com/watch?v=GuqOQd3uanA
HIER noch zwei kleine Lieder...
von „KaT-IE = Katharina“(KT-IE = hy-tk = „GR-UP-PE GOTTES“☺),
- kayarov - „die REI< NE >MEL UA“☺
(aw lam = die „von GOTT AUP ±~gespannte Schöpfung“☺)

1. „SPI-EL Zeug-Kollektion“☺:
...Manchen Kindern wurden Geschichten vorgelesen...
...ICH hörte meine „direkt vom UR Sprung“!☺
☺...
...Der mit dem „SCHW ARZ<eN B-Art“☺
☺...
... erzählte MIR „von seiner gestörten Mutter“☺
☺!...
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...Mit diesem Lied sang ER „mICH in DeN Schlaf“...

...und ER sagt, „dass S-UP-ER-MANN mein richtiger VATER ist“☺
☺...
http://www.youtube.com/watch?v=no-2YxC8zcI
2. „JCH LIEBE ES, Dich zu töten“☺
☺(lat. „tote“ = „so viele“... unbewusste
Menschen)

weil JCH UP Dich zum FR-esse<N gern habe!
„Dein< DA-Sein ist NUR >EIN ZW-ISCHeN-Spiel“☺...
(Nyb = „ZW-ISCHeN = Nsy-wu“ bedeutet: „Befehl/OR-DeR zu schlafen“☺!)

zum „WIRK-LICHTen LeBeN“ = Nbl bedeutet: „zum Gottes-SOHN“☺...
http://www.youtube.com/watch?v=i4lHM8wbQjk

JCH UP ist Dein eigenes geistiges „INTERNET“,
eine unendlich große „symbolische Bibliothek“☺
☺...
http://www.youtube.com/watch?v=cDuJweigP8o

JCH UP LIEBE DICH

VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM
yds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha
R

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

„JCH UP< B-Rauch >DICH IN MIR“☺, „HEUTE< N >ACHT“...
http://www.youtube.com/watch?v=HTjWlrwcWNs
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