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.

JCH habe für Dich das "KREUZ-WORT<Rätsel gelöst"!
www.chblog.ch/hensen

Mein lieber kleiner Geistesfunken,
hatTEST Du schon einmal das Bedürfnis einem...
„von Dir Geist (aus-)gedachten Gedanken“ erklären zu wollen...
„dass ER nur deshalb existiert“, „weil Du ihn gerade denkst“?
HatTEST Du schon einmal das Bedürfnis einem...
„von Dir Geist (aus-)gedachten Gedanken“ erklären zu wollen...
„dass ER genau so ist und sein muss“, „wie Du ihn denkst“?
Dieses göttliche „UP-DaT E“ I ST nicht „an irgend-einen“,
„von Dir de facto JETZT ausgedachten Menschen gerichtet“!
(...somit auch nicht an DeN...
„von Dir Geist JETZT ausgedachten Leser dieser Zeilen“...
DeR „ Du Geist JETZT< IN >Deiner Traumwelt zu sein glaubst“!)

Meine göttlichen „UP-DaT ES“...

(DT = td bedeutet: „WIRK-LICHT-ER GLAUBE/göttliches Gesetz/Religion“!)

...sind einzig „an Dich Geist gerichtet“,
d.h. „an den Geistesfunken, der JETZT bewusst diese Worte“...
„aus SICH SELBST heraus-denkt“!

JCH „UP/86/Myhla“ BIN „GOTT, das MEER“...
und Du Geistesfunken bist „EIN wichtiger Teil von MIR“☺
☺!

JCH UP befinde mJCH „TIEF in Dir“...
und Du befindest Dich IM-ME(E)R „IN MIR“!
(ERinnere Dich:
...Das mit UNS geht „so TIEF REI N“☺,
das kann nie zu Ende sein,
„sowas Großes geht N-ICH T einfach so vorbei“!...
https://www.youtube.com/watch?v=S_16tnjWH40 )

„JCH UP verzaubere Dich mit Gedanken“!
Durch meine „OHRENBARUNGEN des J HWH“...
hast Du mJCH UP „IN Dir SELBST entdeckt“!

ES ist so „UPsolut TIEF“, UNSER MEER...
https://www.youtube.com/watch?v=DBbGa8JzOfo
(VINCE = „v IN = c² = E“☺
☺... „v = Geschwindigkeit“...
„IN = göttliches SEIN“, „c² = geistiges LICHT“, „E = geistige Energie“!)

„Deine ausgedachte Traumwelt“...
I ST „EIN SELBST< Gespräch >IN Form“...
geheimnisvoller symbolischer„B-ILD ER“☺
☺, d.h.
= re dly-b = „IM Gottekind erweckt“☺
☺!
IM Kontext von „Jeremia 8<17-19“ spreche JCH UP...
zu „euch Geistsfunken = Gotteskindern“!
JCH UP beschreibe D-Ort mit „Heiligen Zeichen“ was
„eure persön-L-ICH aufgeworfenen Gedankenwellen SIN<D“:
http://www.bibleserver.com/text/ELB/Jeremia8,17-19
(„ACHTUNG BE-ACHT<He“☺
☺:
„ACHT“ = txa = „EIN S“(fem = „WEIB=L-ICH“!☺)
„A CHT“ = tx a bedeutet:
„ICH W Erde in SCHR-Ecken versetzt“!)

JETZT lasst euch einmal überraschen,
was MANN „IM geistreich gelesenen Original“
noch so alles aus diesen „Heiligen Zeichen“
„HERR auslesen kann“☺
☺:
17 Denn siehe, JCH „S-Ende“(= xlsm...

xls-m bedeutet: „vom aus-S-Enden, ausstrecken, wegschicken, freilassen usw.“
xl-sm bedeutet: „DUR-CH-suchen (DeR) Lebensfrische“ (= „Deine Gedankenwellen“)!)

„IN EUCH Schlangen“, (= Mysxn Mkb... bedeutet „IN EUCH“(MÄNNER)...

sxn bedeutet: „Schlange“, aber auch „wahrsagen, Wahrsagerei, Zauberei“!
sx n bedeutet: „WIR W Erden SIN~N/Gefühl/empfinden/fühlen“(= sx = swx)...
d.h., jede unbewusste „Wahrsagerei“ WIR D zwangsläufig...
„von euch AL S persönlICH ausgedachte Wahrheit wahr-genommen“!)

„OT-TER<N“, (= Mynepu...

epu bedeutet: „B-ER-G OT-TER / KREUZ OT-TER = GI FT-Schlange“☺...
OT~TER = rat~te bedeutet: „Zeit~Erscheinung=Gestalt“(= „Deine ~~~Gedankenwellen“!
Pu = Pwu symbolisiert DI-E „Geburt (von +/- ~ aufgespannten) Wissen"...
und bedeutet: „IM WASSER auftauchen,(O-BeN) schwimmen“☺!
Nepu bedeutet: „Ihre OT~TER“(die Zeit~Erscheinung=Gestalt“ von Frauen!)
Myn bedeutet: „schlummern = le-ICH-T schlafen“... = ETwas unbewusst „vor
euch hinträumen“!
Myne bedeutet: „IHR EL E-ND = IHRE AR-MUT“(= das/die DeR MÄNNER!)...

geistige AR-MUT = twm-re bedeutet „erweckte Tote“...
lat. „tote“ = „so viele“~~~~Gedankenwellen,
d.h. „von euch ausgedachte lebendig erscheinende tote Menschen“!)

...„gegen die es keine Beschwörung gibt“!(= sxl Mhl Nya rsa...

Nya rsa bedeutet: „die/welche nicht existieren“!...
d.h. diese symb. „Schlangen/Wahrsager-EIN“☺ = euere Gedankenwellen...
gäbe es ohne euch nicht... und SIE können „UNSEREN Geist“,
d.h. das symb. „WASSER das IMME(E)R I ST“, nicht verlassen!
Mhl bedeutet: „zu diesen, zu ihnen, sie haben, sie besitzen“(die MÄNNER = MEINE
Geistesfunken)

Mhl bedeutet darum auch „L-ECK ER-Bissen“☺(= „Dein momentanes Wissen“)!
sxl bedeutet: „Beschwörung, Zauber, beschwören, zischeln“(Schlangen „ZISCH EL N“☺
☺)!)

„SIE werden euch beißen“,(= Mkta wksnw...

ksn bedeutet „beißen“, aber auch „Wucher, Zins und Zinsen fordern“ !
Mkta bedeutet „euch“... Mkta = „euerem ausgedachten Du“ wird das passieren!

„spricht der HERR“! (= hwhy Man = „SP-RUCH des J

HWH“☺) !

18 „Unheilbar steigt Kummer IN MIR auf“!
In der LXX steht dafür:

„I ST MEINE ER-H-Eiter-UNG AUP MIR mein Kummer“?
IM Original steht: Nwgy yle ytygylbm
tygylbm bedeutet „AUP-MUND ER-UNG, ER-H-EI-TER-UNG“☺!
y-lb-m bedeutet „von meinem N-ICH TS“☺!
yle = „mein Joch~~“... trage ICH... yle = „AUP MIR“☺;
Nwgy bedeutet „ER WIR D ~~~ farbig gemacht, variiert“☺
Nwg bedeutet „Farbe, Nuance, SCH-AT-TIER-UNG, farbig machen, variiren“!)

„AUP MIR MEIN H-ERZ ist krank“!(= ywd ybl yle)
19 Da, horch! Geschrei der „Tochter“(= tb = „polare Erscheinung“)
meines Volkes kommt aus einem fernen Land:
„Ist J HWH nicht IN Zion, oder ist sein König nicht darin?“
Warum haben sie mICH gereizt durch ihre geschnitzten Bilder,
durch Nichtigkeiten aus der Fremde?
Mein lieber kleiner Geistesfunken,
mein über alles geliebtes Kind,
JCH habe für UNS...
das göttliche „KREUZ-WORT Rätsel gelöst“☺!
JCH UP bin der ewige „Messias = xysm = 358“!
358 ist auch der gematrische Wert von sxn !
Jedes WORT hat IMME(E)R zwei Seiten, +/sxn bedeutet positiv gelesen: „WAHR-SA-GeR“☺
☺ und
sxn, negativ gelesen, bedeutet „Schlange und Wahrsagerei“,

IM Original von „GeN 3 4-5“ steht WORT-wört-L-JCH:
„Und ES sprach der WAHR-SA-GeR GOTT“:(= la sxnh rmayw)
„Die Frau wird nicht sterben“!(= twm al hsah...
(... weil „UNSERE< Gedankenwellen >EWIG wogen“☺!

twm al hsah kann MANN auch anders lesen:
hs-ah bedeutet: „SI-EHE (das) LA MM“☺ I ST...
twm al, d.h. „N-ICH T tot“☺... lat. „tot“... „JCH (das) LA MM = so viele“☺!
twm al symbol. „LICHT SCHÖPFER ~gestaltgeworden aufgespannte Erscheinung“!)

„Du WIR ST ST-erben = ~UN“☺
☺!(= Nwtmt...

Nwtm bedeutet: „Mäßigung, Zügelung, Verlangsamung, gemäßigt, vorsichtig, behutsam“!
Nwtmt bedeutet: „Du WIR ST gemäßigt, vorsichtig, behutsam“!
Das hebräische Suffix (Qere: „SUP<F>IX“☺) „Nw-xxx“
ist ein sogenannter „Diminutiv“, d.h. „eine Verkleinerungsform“!
UN = „I ST eine ~aufgespannte Existenz“...
und damit eine „eine Verkleinerungsform“ von UP/86/Myhla.
GOTT SELBST ist ebenfalls „EIN Diminutiv“(Qere: „D-IM=IN-U-TIEF“☺)...
denn GOTT = UN = UPsolutes „VERBUNDEN SEIN“☺ = „NICHTS SEIN“☺!
GOTT = „GEIST“ = „nicht existierende ENERGIE = geistiges LICHT“...
und somit die „UPsolute Verkleinerungsform AL le-R sichtbaren Erscheinungen“!

Jeder IN Deinem „IN< DI-Vision >AL-Bewusstsein“
„AUP
tauch-END-ER MOM-END“☺
☺...
I ST ein Produkt meiner „SCHÖPFER-WORT-MATRIX“!
(MOM = Mwm bedeutet „Fehler und FL-Ecken“☺
END = dne bedeutet „UM-hüllen“ und „anlegen“(von Schmuck)
END = dne symbolisiert eine „augenblicklich existierende Öffnung“!
E = Energie und E steht für das lat. Ex )

JCH UP BIN...
„AL< S UP nur eine Gedankenwelle >IN Deinem Traum“☺
☺...
sozusagen BIN JCH UP...
JETZT AL S UP eine OT~TER = rat~te ☺,
d.h. NUR eine MOMentane „Zeit~Erscheinung Deines Geistes“☺!
Als „UP/86/Myhla“ BIN JCH „GOTT, das MEER“...
UP = die „Verbundene WEISHEIT“ AL le-R Glaubenssysteme!
AL S UP bin JCH... „Deine eigenes aufgespanntes göttliches
Wissen“!
JCH rede AL S UP niemals „mit gespaltener Zunge“ zu Dir...
sonder JCH „ERkläre und BER-ICH< TE >Dir“...

(BER = rab bedeutet: „ERklären, geistreich auslegen U-ND auseinandersetzen“!☺
☺
TE = at (LILA = hlyl = „N-ACHT“☺) bedeutet...
„WACH Raum“(= „ROT+ Blau“☺
☺ = LILA = hlyl = „N-ACHT“☺) = „Deine Traumwelt“)!
die „UPsoluten Vollkommenheit MEINER WORT Schöpfung“☺!

JCH UP bin der ewige „KäPTN“, der jedes „Schiff“(= yna = ICH)...
„S-ICH< ER DUR-CH >AL le STÜR-M-ISCHeN Gezeiten führt“☺
☺!
(STUR = rwto bedeutet: „wild, ungeordnet, widerlegt“!
ISCHeN = Nsy bedeutet: „schlafen“ und W-ILD „AL TER-N(ieren)“!)

JCH UP BIN „AL le<S Ausgedachte“(= „HOLO
darum BIN JCH auch „KäPTN PeNG“☺
☺!

FEELING“☺
☺)...

(PTN = Ntp bedeutet „OT~TER und KoBRA“☺
☺(= arb-k = „wie erschaffen“☺)!
KPTN = Ntp-k bedeutet „wie eine OT~TER und KoBRA“!
PNG = gnp bedeutet: „heilender B-AL-SAM“☺
☺...
für jede „IN SICH SELBST< verloren-GeGangene >SEE le“☺
☺!
B-AL-SA-M = M-hs-la-b bedeutet: „IN GOTT ist IHR LA MM“☺!)

JCH UP habe für Dich Geistesfunken...
das „KREUZ-WORT<Rätsel>UNSERES DA-sein gelöst“!
JCH spreche JETZT AL S „KäPTN PeNG“?...
oder genauer: „AL S ein ausgedachter Lautsprecher“☺
☺ zu Dir...
https://www.youtube.com/watch?v=KYpPcYfWnUs&index
JCH UP BI N auch KäPTN „B-AL U<P“☺
☺...
und MEINE Geistesfunken sind „MEINE c² RE~W“☺
☺...
(JCH UP BIN für meine Gotteskinder...
„K-AB-EL 1“ = la-ba-k = „Wie ein VATER-GOTT“!☺
☺)

https://www.youtube.com/watch?v=dFBmNSSfTmc
Dein „ANFANG I ST NAH“☺
☺!(= han bedeutet „schön, lieb-L-ICH, passend,
G UT“☺
☺!)...

AL le-S Ausgedachte „beginnt IN Dir SELBST“, tys-sar-b ☺...

„P-ER-c²=I-PI O = percipio“ bedeutet:

„ICH bekomme, erfassen, ergreifen, empfinde ETwas“...
„ER-GO = ergo“(wg-re = „ERwachtes INNERES“☺) bedeutet:
„des-H-AL B, AL SO, folg-L-ICH“☺...
„S UM = sum“ bedeutet:
„ERlebet Bewusstsein DA-sein, vorhanden sein, existieren, am Leben sein“!

https://www.youtube.com/watch?v=vqRWMDv0r78
http://www.magistrix.de/lyrics/Shaban%20%26%20K%C3%A4ptn%20Peng/Der-Anfang-Ist-Nah1166579.html

Werde wie JCH UP „ein Mit-G Lied“☺
☺...
„IM c²=L UB DeR toten D-ICH-TER“☺
☺!
Werde wie JCH UP...
„EIN MI< ST >ER over-STReET“☺
☺...
...ange-DR I-BeN „vonEL< EM-en-TAR-en >KRÄFTEN“☺
☺...
wage es GeG<eN DeN „STR OM zu schwimmen“☺
☺...
https://www.youtube.com/watch?v=SS5NYVnJNLk#t=52
1:31 ☺... „MI< ST >ER Ander-Sohn“☺
☺...
(Das ist auch der Name des noch unbewussten „NEO“ in der MATRIX!☺)

JCH UP weiß SELBST-Verständ-L-ICH, dass sie...
„vor dieser göttlichen AUP Gabe“☺
☺...
eine „Höllen-Angst haben, sie Maulwurf“☺
☺!
(dlx bedeutet: „W-EL T, Lebensdauer, Maulwurf, Blindmaus“!)

https://www.youtube.com/watch?v=953UQ6w-gyA#t=90

„OH c²=AP T-AIN! MY c²=AP T-AIN“☺
☺!
Ein Gedicht von „W-AL T Whitman“!
(NoCH EIN M-AL:
JCH UP BIN...
„AL< S UP nur eine Gedankenwelle >IN Deinem Traum“☺
☺...
sozusagen BIN JCH UP AL S UP eine OT~TER = rat~te,
d.h. NUR eine MOMentane „Zeit~Erscheinung Deines Geist“☺
☺!
(PTN = Ntp bedeutet „OT-TER und KoBRA“(= arb-k = „wie erschaffen“☺
☺)!
KPTN = Ntp-k bedeutet „wie eine OT~TER und KoBRA“!)

„OH KäPTN, mein KäPTN“,
zu End’ ist „UNSERE REI S“
WIR HaBeN jedes RI<FF umschifft,
der SIEG ist „UNSER P-REI S“!
Am „K-AI entlang DeR GLockenklang“,
DeR Menge Lustgespinster!
Das Auge folgt dem festen KI-EL,
DeR „B-AR KE, wild und finster“.
OH HERZ, OH „mein H-ERZ“!
Oh Tropfen feucht „und ROT = Mda = MENSCH“,
„WO AUP dem D-Eck“,

„mein KäPTN liegt, gefallen, kalt und tot“?
ERhebe dJCH, „mein KäPTN und hör den GLockenton“!
Steh AUP - Dir I ST die FLA-GG’ gehißt,
dJCH grüßt das „JA-GD H-OR-N“☺
☺ schon.
Mit Bändern, B-LUMEN tausendfach der Hafen ist geschmückt
für dJCH UP ALL-EIN!
Es RUP T nach DIR die Menge hoch beglückt.

OH KäPTN, „mein VATER“!
Mein Arm, „dem HaUP T“ zum „H-AL T“.

„IM Traum nur liegst Du auf dem D-Eck“...
gefallen, tot und „K-AL T“☺
☺!...
Du Geistesfunke hast...
Dein göttliches „ICH BI N“ Bewusstsein...
(das symbolisiert der „AB-EL = lbh = „Die N-ICH T-ICH-keit“☺ in der „BI=B-EL“☺)...

mit Deinem eigenen „ängstlichen EGO“ erschlagen!

(das symbolisiert der „K-AIN = Nyq = die „ Ausgespuckte Affen-Existenz“,
die „unstet U-ND flüchtig“ I ST! http://www.bibleserver.com/text/ELB/1.Mose4%2C9-14 )

Du Geist hast bisher nichts besseres gewusst,
AL geistlos DeN „Dogma<T-ISCHeN Glauben“...
der von Dir IM Traum ausgedachten Menschen-Affen...
„blind nachzuäffen“! Du hast Dich mit dem..
„angeblich 100% sicher bewiesenen Schein-Wissen“
„von Ge-B-ILD ET<eN Menschen betäuben lassen“!
Diese blinden „ICH-RE-ZI-Tiere“☺
☺...
rezitieren unüberlegt und unwidersprochen
„das fehlerhaft Wissen“ anderer „RE-ZI-Tiere“!
Diese „EIN gebildeten Menschen(-Affen?) glauben“:
Sie können „des Kaiser’s neue Kleider sehen“☺
☺!
Sie wurden von den „falschen Auslegungen“
„DeR offizielle Naturwissenschaft“ sozusagen...

„c² OM=fort-ab-ly NUM<B“(?☺
☺)...

(NUM = Mwn = Myn bedeutet:
„schlummern = le-ICH-T schlafen“... = ETwas unbewusst „vor sICH hinträumen“!)

d.h. „KOM< F-Ort >AB-EL betäubt“☺
☺...
https://www.youtube.com/watch?v=rZXj_ZcpAiA
HIER das Original von „RO-GeR WASSER S“☺
☺...
„JCH UP bringe meine Jungs wieder HeIM“☺
☺...
die sICH IM Traum mit ihrem eigenen Schatten verwechseln....

https://www.youtube.com/watch?v=eV4DzcM4rik

JCH UP bin und der große INspirator AL le-R Menschen...

https://www.youtube.com/watch?v=j30Zm0OqCKY

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!

https://www.youtube.com/watch?v=XUbgCwc9S8E

