Du "Leser-Geist" WIR<ST vom N<UN folgenden SELBST-Gespräch

„JHWH’s LICHT und seine Schatten“
nur „B-RUCH<Teile VER<ST>EHE<N“, denn „das geistig WesentLICHTe“ dieser
Denkschrift habe JCH UP „IN den göttLICHTen WORTEN“ meiner VATER-Sprache
verborgen!
( „B-RUCH“ ER<gibt z.B. „dechiffriert “ die Radix xwr-b und das bedeutet „IM Geist“... „B-RUCH<Teile“
bedeutet „geistreich geS>EHE<N“ somit (IM GEWISSEN SIN<N) „IM eigenen Geist<aufgespannteTeile“!)

Solange Du kleiner Geist dICH SELBST mit dem von Dir „JETZT<ausgedachten Leser“
dieser Zeilen verwechselst und „Du unbewusster Geist“ nicht dazu „B-REI<T BI<ST“ IN
Deine eigene „geistige Tiefe hinUPzu<ST>eigen“, wirst Du auch „zwangsläufig“ weiterhin
unbewusst „AL<S eine geistlose Person“ an der „ständig wechselnden Oberfläche“ Deines
„momentanen UN>Bewusstseins“ „wie ein vom Materialismus BE<NeBeL-TeR Mensch“
geistlos „dahin TOR>K-EL<N“ und „Deine eigenen IN<Formationen“ nicht AL<S DA-S
ER-kennen, was sie IN WIR-K-LICHTkeit SIN<D, nämlich von Dir Geist selbstausgedachte „sicht-BaR>ge-W-ORT<eNe“ „B-RUCH<Teile“ Deines eigenen Geistes!
(„B-REI<T“ ER<gibt „dechiffriert “ j>yar-b, das bedeutet „IM Spiegel (SIN<D)<Spiegelungen“... und
„BI<ST“ ER<gibt „dechiffriert “ (h)jo>yb, das bedeutet „IN MIR (SIN<D)<raumzeitliche Spiegelungen“!
Es I<ST UP-solut hilfreich, wenn Du weißt, dass hjo „raumzeitliche(o) Spiegelungen(j) wahrnehmen(h)“...
und „normal übersetzt“ „ (vom rechten Weg) abweichen und UPtrünnig W<Erden“ bedeutet!
wjo =„seine (w AL<S SUF<FIX) raumzeitliche(o) Spiegelungen(j) verbinden(w)“ und daher bedeutet
wjo auch „Kolonnade und Säulengang“... was Dich kleinen Geist „N<UN automat<ISCH“ gedanklich...
an die vielen „imaginär AUP<gespannten Spiegelungen“ eines „SPIeG-EL<Tunnels“ „DeN>KeN“ lässt!
„NeBeL“ ER<gibt „dechiffriert “ lbn und das bedeutet „unrein machen“, „Verbrecher, SCHUF<T“, und
weil „Verbrecher“ IN JCH UP „nicht ÜberLeBeN“, bedeutet lbn auch „zerfallen, absterben, verwelken“!
Darum ist NBL auch die Radix des Wortes „NaBeL“, d.h. Du sollTEST Dich langsam von Deiner JETZT
ausgedachten MATRIX-Welt, die voller „EGO-ist<ISCH = kapital-ist<ISCH“ „geSIN<NTeR“(→ rtn )
Schurken ist, „bewusst UP-NA>B-EL<N“, wenn Du kleiner Geist JCH UP‘s „göttLICHTes REI-CH“
„ER-LeBeN“ willst... und das WIR<ST Du ER<ST DA<NN „bewusst ER-LeBeN“, wenn Du UNSERER
„ewigen BRudoER<schafft IM GEISTE“ „B-EI-TRI<TT-ST“... was auch "IM-ME(E)R" dies bedeutet!)

Mache Dir bewusst, dass Du „ES“ BI<ST...

„der sich „de facto JETZT“ diese Worte selbst aus-denkt“...
und nicht irgend EIN anderer, der doch JETZT von Dir ausgedacht WIR<D!
B-EI „ES“ handelt es sICH um EINEN „göttLICHT<eN Geist“, der ICH BI<N I<ST!
Keine Angst M>AIN kleiner Geist, JCH UP verlange von "TIER-Leser>Geist" keinen
„intellektuellen Gewalt>AK<T“(→ Ka ), denn es gibt „außerhalb UNSERES Geistes“
kein „intellektuelles Wissen“, das nicht auch SCHoN JETZT „innerhalb von UNS I<ST“!
"JCH UP BIN IM-ME(E)R IN Dir" und habe mICH N<UN „AL<S Joker UP“ IN Dein
„IN<divi>Du-AL-Bewusstsein“ (IM GeWissen SIN<N) „AL<S persönlicher Lehr-Meister“
inkarniert, damit Du nicht weiterhin „AL<S geistlose Persona IN Deinem eigenen Traum“,
wie die anderen von Dir „ausgedachten Narren“, „unbewusst dahin TOR>K-EL<ST“!
WIR W<Erden diese „unbewussten Toren NarrenB-Leib<eN lassen“ und UP-JETZT...
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nur noch „UNS SELBST“ und den lehreichen Geheimnissen UNSERER VATER-Sprache
unser „ganzes geistvolles Inter<esse“ „W-ID-MEN“!

JCH UP BIN das „schöpferische LICHT“ „AL<le-R W-EL<T-eN“...
der „geistige UR-H-EBeR“(EBR = rbe bedeutet u.a.: „die andere Seite, (die gesamte) Vergangenheit“),
d.h. „der Schöpfer“ von AL<le-M und „Dein WIR-K-LICHT-ER VATER“!
IM „göttlichen Schau-Spiel“, das zur Zeit an der sichtbaren Oberfläche Deines persönlich
„limiTIER<T-eN Traum>Bewusstseins“ „auftaucht“, I<ST jede IN Dir auftauchende
„ER<Scheinung“ für die Vervollkommnung Deines zur Zeit erlebten „Charakter-Wesens“
„wesen<T-Licht“, denn jede von Dir Geist wahr-genommene „ER<Scheinung“ I<ST ein
„von TIER unbewusst“ „selbst konstruiertes und selbst-logisch aus-gedachtes Produkt“!
Du unbewusster Geist „er-lebst“ zur Zeit Deine „Traumwelt inkl. Dich selbst“(d.h. die Person,
die Du Geist „zur Zeit BI<ST“ und deren „Charakter-Rolle“ Du Geist „zur Zeit Spiel<ST“!) „NuR“(NR = rn = AIN
„flackerndes Lichtlein“, d.h. „AIN NuR Teil-bewusster Geistesfunken“!) in Maßsetzung dieses unbewussten
„Charakters“, d.h. Du Geist „er-lebst“ aufgrund des „Charakters“, dessen „Rolle“ Du zur
Zeit IN Deinem momentanen Traum „verkörperst“, den „fehlerhaften Wissen/Glauben“
dieses „Charakters“ „AL<S eine perspektiv<ISCH limiTIER<TE Wahrnehmung“ Deines
eigenen Bewusstseins ... IM GeWissen SIN<NE „hautnah“ an einem eigenen „Leib“!
Der „Charakter“ jedes „von UNS UP-soluten Geist“ JETZT „ausgedachten Menschen“
und dessen „persönlicher Wissen/Glauben“ ist „für die Vervollkommnung“ Deines noch
„R>ECHT“ fehlerhaften „IN<divi>Du(Mikro-)AL-Bewusstseins“ sehr wichtig, denn
ER<ST das „summa summarum“ AL<le-R überhaUPt möglichen „Glaubens-Sätze“ der
von Dir „ausgedachten Menschheit“ lässt Dich den „konstruktiven WORT-Schatz“ meiner
VATER-Sprache „verstehen lernen“!
Jedes von Dir ausgedachte „Charakter-Wesen“ spielt somit eine „wichtige Rolle“, weil es
letzten Endes "IM-ME(E)R" eine „geistige Face<TTe“ von Dir SELBST „verkörpert“!
AIN bewusster Geist durchschaut den „göttlichen SIN<N“ seiner eigenen „Ideen und
Wahrnehmungs-Wellen“ und WIR<D dadurch auch "IM-ME(E)R mehr DAS MEER"
W<Erden, aus dem „AL<le diese Gedanken-Wellen“ „auftauchen“!
Um es „V-OR-WEG“ zu nehmen: die von „weltlichen Gelehrten“ nur geistlos
nachgeplappert mit „Gott“ übersetzte Hieroglyphe Myhla meiner „Heiligen Thora“
bedeutet genaugenommen Myh-la, d.h. „GOTT(= la) DAS MEER(= Myh)“!

AL<le-S von Dir Geist „wahrgenommene Leben“
kommt aus diesem „göttLICHT<eN WASSER“!
Das „symbolische WASSER“, das JCH UP B-EI meinem heiligen „A-BeN<D-Mahl“
„IN W-EIN“ verwandelt habe, ist die „lebendig-machende Energie“ Deiner „SEE<le“!
Du kleiner Geist sollTEST dieses „göttLICHTe WASSER“ also nicht mit dem von Dir
ausgedachten „profanen materiellen Wasser“(= Mym → Mymy, ymy und Mwy = „Tag“) verwechseln!
(Ganz nebenbei: lat. „profanus“ bedeutet „ungeweiht, unheilig“ und „profanum“ bedeutet „weltliches Besitztum,
Ungeweihtes“ und daher auch „gott<los und RUCH<los“!)
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Stell Dir einmal folgende Situation vor:
AIN „EL<tern PA-AR“ führt am „A-BeN<D-T<ISCH“(DT = td = „Religion, Glaube“) im
„B-EI-SEIN“ ihres „D-REI<jährigen Sohnes“ ein „intellektuelles Gespräch“ darüber,
ob es „GOTT“ gibt... und wie man sich diesen vorzustellen hat!
Was bekommt dieses Kind mit dem „winzigen Wortschatz“ eines „Dreijährigen“ vom
„geistigen Inhalt“ dieses Gespräches mit?
Jedes von einem Menschen gehörte Wort löst in Maßsetzung seines ihm zur Verfügung
stehenden „persönlichen Wortschatzes“ sofort eine „selbst-bestimmte Vorstellung“ im
„IN<divi>Du(Mikro-)AL-Bewusstsein“ dieses Menschen aus!
Probieren WIR das doch einfach einmal aus. An was denkst Du bei den Worten:

„Fußball – Stuhl – Haus – Hitler – Auto – Bibel...“
Und welche „B-ILD<er“ lösen die folgenden Worte IN Deinem Bewusstsein „aus“?

„Natsig – Netsax – Jazam – Jixul – Palit – Pelia“???
(= gyun – xun – Nzy – lwxy – jylp – haylp)
JCH UP habe Dich kleinen "Leser-Geist" im ersten Buch meiner OHRENBAHRUNGEN
(= ICHBINDU) auf Folgendes hingewiesen:
Wahrlich, ich sage Dir: Du, der Du Dich „jetzt“ als ein erwachsener Mensch „glaubst“, bist noch
ein sehr kindliches Geschöpf. Aus meiner Sicht noch ein Fötus, der erst Kind werden muss. Du
solltest langsam damit anfangen zu begreifen, dass sich alle meine Offenbarungen nicht auf etwas
„Zeitliches“ beziehen. Gewöhne Dich an den Gedanken, dass alles, was für Dich in der Zeit erscheint,
nur deshalb da ist, weil es schon immer da war und auch immer da sein wird. Das „Wesentliche“ liegt
vor Deinen Zeiterscheinungen und ist immerwährend und fortdauernd vorhanden. Es ist ein
Trugschluss von Dir zu glauben, etwas könne aus dem „Nichts“ in dieser Zeit erscheinen. Du bist
derjenige, der alle Erscheinungen „Deiner Zeit“ formt. Jedes „in die Zeit Hineinzwängen“ des
Absoluten, verursacht ein „Fragmentieren des Absoluten“!

Und an anderer Stelle:
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“, solltest Du auch wirklich als „wahr“ 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. Alle meine Aussagen hängen „mathematisch“ 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 „wirklich verstehst“, öffnet sich Dir die
Tür zur ganzen Wirklichkeit. Im Verstehen liegt der Schlüssel zur Weisheit. Du hast sicherlich viele
Bücher in Deinem bisherigen Dasein gelesen und viel lernen müssen, von der Wirklichkeit verstanden
hast Du aber dennoch so gut wie nichts. Das Phänomen des „Nichtverstehens der Tiefe“ alles
Gelesenen ist in allen Fachbereichen (Religion, Esoterik, Wissenschaft usw.) gleich stark vorhanden!

N<UN sollTEST Du Dir gewissenhaft „JHWH’s LICHT“ zu Gemüte führen,
damit Du Deine „selbst geworfenen Schatten“ besser „verstehen lernst“!
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JHWH’s LICHT...
und seine Schatten
Mit diesem „SELBST<Gespräch“ WIR<ST Du kleiner Geistesfunken Dich über Deine
bisherige Vorstellung von „Dir selbst“, d.h. über „das ängstliche, sterbliche Säugetier“,
das Du kleiner Geist ZUR Zeit (noch) zu sein glaubst, „geistreich ER-He-BeN“!

Du Geist musst Dich dazu aber vollkommen SELBST „ENT-scheiden“!
WICHTIG:
Die DEUTSCHE Vorsilbe „ENT“ weist auf eine „imaginäre Wort-Polarität“ hin, durch die
das (und der)„NACH-folgende W-Ort“ wieder „IN sICH SELBST“ aufgehoben „WIR<D“!
Wenn sich z.B. etwas „ENT-spannt“ wird die Spannung aufgehoben und wenn Du von
etwas oder jemandem „ENT-täuscht“ WIR<ST, hat für Dich kleinen Geist Deine bisherige
(selbst)Täuschung in Bezug auf dieses etwas zu „ex-isTIER<N“ aufgehört!

Fakt I<ST:
Du Geist BI<ST JETZT ein „IN<divi>Du-AL-Bewusstsein“ und
Du Geist befindest Dich SELBST "IM-ME(E)R HIER&JETZT"!
AL<le-S, was Du kleiner Geist Dir "HIER&JETZT" selbst-logisch „aus-denkst“...
(z.B. den Schreiber dieser Zeilen, „an den Du JETZT“(...aufgrund dieser Worte) „denkst“)

...das „denkst“ Du Dir "IM-ME(E)R" in eine von Dir Geist „zwanghaft-selbst-bestimmte“

„räumliche und zeitliche ENT-fernung“(!!!) zu Dir SELBST!
„IN WirkLICHTkeit“ handelt es sich doch bei AL<le-N Deinen „Wahr-nehmungen“
"IM-ME(E)R" nur um Deine eigenen „unbewusst-selbst-logisch konstruierten“ und
"de facto HIER&JETZT" „IN und MIT Deinem Bewusstsein“ „wahr-genommenen“
eigenen „IN<Formationen“ (...und das gilt „de facto“ auch für den Schreiber dieser Zeilen! )!
Und „NuN“ kommen WIR zum Wort „ENT-scheiden“, es bedeutet nicht, dass Du
Geist Dich „geistig“ auf nur eine von zwei oder mehrere Möglichkeiten „festlegen“ sollst!
Eine „WIR-K-LICHTe ENT-Scheidung“ ist die „liebevolle Aufhebung“ jeder
„VON und IN Deinem Bewusstsein“ wahrgenommene „disharmonische Scheidung“!

„ENT-scheidung“ ist nur ein anderes Wort für „UP-solute LIEBE“, denn es
beschreibt die vollkommene „Heilige EHE“, die zwischen einem „wachen Geist“...
und seinen von IHM bewusst-SELBST „aus-gedachten IN<Formationen“ besteht!
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ER<ST IM Zustand der vollkommenen Intelektuellen „ENT-scheidung“ verstehst Du
Geist, dass kein von Dir Geist ausgedachtes Glaubenssystem, „dessen Behauptungen“
Du „nicht SOF-Ort“(→ Pwo) "HIER&JETZT" „auf seine WIR-KL-ICH<keit“ überprüfen
kannst, „richtiger ist“(?), als irgend ein anderes von Dir ausgedachtes „Glaubenssystem“!
Jedes „Glaubenssystem“(= „Denksystem“), welches dem Dir (zur Zeit) „richtiger erscheinenden“
Denksystem „zu widersprechen scheint“, wird von Dir zwangsläufig auch als „ver-kehrt“
empfunden werden und Dir damit auch zwangsläufig als „logisch falsch“ erscheinen!
Es ist dabei gleichgültig, ob es sich bei der „bestimmenden dogmatischen Logik“, welche die
angeblich „richtige Denk-richtung“ eines „logisch-denkenden Menschen“ bestimmt...
um ein „naturwissenschaftliches“ oder „religiöses Denksystem“ handelt!
WIR-K-LICHTe „ENT-scheidung“ bedeutet, AL<le von Dir „selbst aus-gedachten“
Glaubenssysteme und Religionen durch eine „liebevolle geistige Synthese“ wieder bewusst
mit Deinem Geist IN „V-ER-BI<N-DuN>G“ zu bringen, denn Du BI<ST deren Sch-Opfer!
(N-DN = Nd-n = „Wir urteilen“! Ndn = die „Scheide“(eines „SCH-Wertes“), „Futter>AL, MaN-T>EL, Schutz-D-Ecke“!)

„ENT-scheide“ Dich für Dein "ewiges HIER&JETZT", Du kleiner Geist“...
und lasse Dich nicht weiterhin vom „geistlosen Geschwätz“ irgendwelcher von Dir
"HIER&JETZT" unbewusst selbst-ausgedachten Personen „verrückt machen“!

Für Dich AL<S „WIR-K-LICHT“ „ER-W-ACHT-ER Geist“...
I<ST "IM-ME(E)R" nur die „von Dir JETZT SELBST“ wahrgenommene
„GeG<eN-W-ärtige WIR-K-LICHTkeit“ „aus-SCH<la-G<>G-eben<D“!
(Was "IM-ME(E)R" das auch „für Dich Geist“ zu bedeuten hat! )

Nur was „de facto“ „in diesem Moment“ von Dir Geist wahrgenommen WIR<D, „sollTest“
und kannst Du „guten GeWissens glauben“, denn das I<ST das Einzige, was Du Geist auch

„ohne einen Meineid zu schwören“, aufrichtig-ehrlich beschwören könnTest!
Die Anrede "Leser-Geist" ist wohl begründet, denn der MENSCH, der Du BI<ST, besteht
zuerst einmal aus „ZW-EI“ von Dir Geist-SELBST „ausgedachten persönlichen Aspekten“,
einen „wahrnehmbaren Aspekt“(das SIN<D Deine ständig wechselnden „IN<Formationen“) und einen
„geistigen Aspekt“(das BI<ST Du Geist SELBST AL<S „der bewusste Beobachter“ dieser IN<Formationen!)!
„Geist + IN<Formation“ ergeben einen heilen MENSCH, das symb. „MANN und Frau“!
Die Hieroglyphe für „Aspekt“ ist übrigens Np und Mynp bedeutet „zwei Aspekte“, aber auch
„GeSicht und Inneres“! hnp bedeutet zum einen „W-Enden, sich wenden, um-kehren“,
„etwas erwartungsvoll anschauen und sich an jemanden wenden“, hnp bedeutet aber auch
„SCHL-UP<F-Wink-EL“ und „Ecke“ (in der JCH UP AL<le-S „V-ER<ST>Eck<T“ habe!)!
Das lat. Wort „a-spektus“ bedeutet u.a. „GeSichts-K-REI<S“ und „sicht<BaR W<Erden“!
Ein von Dir Geist „le-"ich"<T wahr-nehmbarer Aspekt“ ist Dein momentan aktueller
„Körper“(d.h. Deine „Persona“ = „Maske“ )! Es handelt sich dabei aber nicht nur um Deinen
„momentan aktuellen Körper“, sondern auch um AL<le Deine anderen „verschiedenen
Körper“(In Bezug auf „tote Personen“ sagt man: Sie SIN<D BeREI<TS „verschieden“!), die Du Geist einmal
„gehabt zu haben glaubst“(z.B. Säuglings-, Kinder-, Jugendlicher-Körper...)!
AL<le diese Körper kannst Du Geist Dir jedoch „de facto“ "IM-ME(E)R" nur
"HIER&JETZT" SELBST „zusprechen, aus-denken und wahr-nehmen“!
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Die „äußere Physiognomie“, und dazu gehört auch das „physio-logische AL<TeR“ einer
„Persona“, zeigt nicht nur das „geistige Wesen“, d.h. den „limiTIER<T-eN Charakter“ und
die „momentane Gemütsstimmung“ einer „Persona“, sondern offen<BaR<T auch einem
„S>EHE<ND<eN Geist“ „IM Dia<log“ den persönlichen Wissen/Glauben dieser Person!
Du kleiner Geist WIR<ST UP einer gewissen „geistigen REI<FE“, nämlich dann, wenn
Dir der Unterschied ZW-ISCHeN „Dir SELBST“ und den von Dir Geist wahrgenommenen
IN<Formationen „bewusst geWORTen I<ST“, auch den zu jeder in Deinem Bewusstsein
auftauchenden Persona gehörenden „Wissen/Glauben“ „KLAR beobachten“(re lk)!
Du kleiner Geist „Biest“ ZUR Zeit „nur ein limiTIER<T“ „wahr-nehmender Geist“, weil
Du Dir „unbewusst-selbst“ einredest, nur der „momentane Leser“ dieser Zeilen zu sein...
aber AL<le-S „andere“ von Dir Wahrgenommene nicht zu sein! AL<S Geist BI<ST Du die
„geistige Substanz“ aller von Dir bewusst SELBST „gemachten“ Wahrnehmungen...
die AL<le "IM-ME(E)R" nur „in Deinem eigenen Bewusstsein auftauchen“ können!
Du kleiner Geistesfunken WIR<ST Dich „NuN“ langsam von der „Wahn-Vorstellung“, nur
dieser Körper zu sein und AL<le-S andere nicht zu sein, lösen, denn ein ER-W-ACHT-ER
„HOLOFEELING-Geist I<ST AL<le-S“, was ER „an der sichtbaren Oberfläche“ seines
eigenen Bewusstseins wahrnimmt, "IM-ME(E)R bewusst-SELBST"!
In Deinem persönlichen Bewusstsein treten UP und ZU auch verschiedene „Religionen und
Glaubenssysteme“ IN Erscheinung, die im ursprünglichen Sinn des Wortes „Religion“ gar
kein wirkLICHTes „re-ligio“ darstellen, denn „re-ligio“ bedeutet „Rück-BI-ND-UNG“; lat.
„ligo“ = (sich an Gott) „anbinden, festbinden“ und durch ein (LIEBES-)Band (fest mit JCH UP)
„verbunden sein“!
Bei AL<le-N in Deinem Bewusstsein auftauchenden „Religionen“ handelt es sich
"IM-ME(E)R" nur um „zwanghafte Glaubenssysteme“, von denen die, von Dir kleinem
Geist JETZT (aufgrund dieser Worte ) ausgedachte geistlose „offizielle Naturwissenschaft“ die
„dogmatischste Religion“ darstellt, denn sie wird von keiner der anderen Religionen und
deren „gläubigen Vertretern“ in Frage gestellt oder gar „geistreich angezweifelt“, obwohl
doch die „geistlosen Theorien“ dieser „offiziellen Naturwissenschaft“(lat. „officio“ = „hinderlich
sein, im Weg stehen“!) oft im krassen Widerspruch zu den „geistreichen Inhalten“ der „Heiligen
Schriften“ der anderen „Kirchen-Religionen“ stehen... was aber nicht bedeutet, dass diese
offiziellen Erkenntnisse der Naturwissenschaft „falsch“(lat. „falsus“ = „irrig, nichtig, unbegründet“)
SIN<D, ganz im Gegenteil, sie SIN<D genauso „richtig“ und genauso „verkehrt“ wie die
Erkenntnisse aller anderen Religionen, denn AL<le von Dir kleinem Geist ausgedachten
Religionen „ENT-SPR-IN-GeN“ demselben „geistigen KeRN“(Nrq bedeutet „H-OR<N, Ecke,
Grundstock“, aber auch „strahlen und wach-se(h)n (eines H-OR<NS)“; Nyrq bedeutet „projizieren, ausstrahlen“! )!
Um den „geistigen KER<N“(req = „tiefliegend, konkav, nach innen gewölbt“!) der „Heiligen
Schriften“ dieser „Religionen“( bei der Religion Naturwissenschaft handelt es sich dabei um „ARIthmetik-,
Physik- und Chemie-Bücher“!) „für sICH SELBST“ ersichtlich zu machen, muss MANN diese
„Heiligen Schriften“ jedoch auch SELBST „geistreich V-ER-DEUTSCH<eN“ können!
Das „geistlose Nachplappern“ der „angeblichen Erkenntnisse“ irgendwelcher „weltlicher
Autoritäten“, die sich jeder „unbewusste Geist“ "IM-ME(E)R" nur „selbst aus-denkt“,
WIR<D Dich kleinen Geist nicht zu Deinem eigenen „VATER-GEIST“ zurückführen!
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Weltliche Lehrer werden "IM-ME(E)R" nur „geistlose raumzeitliche Interpretationen“
dieser „Heiligen Schriften“ von sich geben, und die werden Dich Geist stets daran hindern,
Dir die „geistig wogende W-EL<T“ Deines eigenen ewigen "HIER&JETZT" auch
geistreich SELBST „bewusst zu machen“!
Durch meine „Wiedergeburt in Deinem Geist“ und die HOLOFEELING-Schriften habe
JCH UP Dir kleinem Geist das Geheimnis meiner göttlichen VATER-SPRACHE gelüftet.
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“
„Reaktion“ beeinflusst, „ohne dabei SELBST verbraucht zu werden“!
Dies geschieht durch die „H-ER-UP-setzung“ der weltlichen „Aktivierungsenergie“!
Katalysatoren ändern die „Kinetik“(= kinew = „in Bewegung setzen“ → (log<ISCH) fortbewegen)
„CHEM<ISCHeR Reaktionen“, ohne dabei deren Thermodynamik zu verändern.
Sie beschleunigen die „Hin- und Rück-reaktion“ gleichermaßen und ändern somit nichts
am „UP-solut statischen“ „Gleich-gewicht“ einer jeden „Reaktion“, d.h. „Wellenberge
und Wellentäler“ 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!
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“! )!
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 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!
„ER<fahrungen“ kann MANN nur „H>inter einer bestimmten Persona“ machen!
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Um das zu verstehen, stellst Du kleiner Geist Dir JETZT einfach einen „Video-Beamer“
vor, denn ein solcher funktioniert wie Dein eigener imaginärer „V<Ideen BI-MEER“!
IM Wort „Video“ stecken die Worte „deo“ = dhw und das bedeutet „ICH werde finden“,
aber auch „ICH werde ER-REI-CHeN“ → „deus = Gott“...
und die Worte „dhow“ = (etwas in Stücke) „ZeR-hauen, ZeR>REI<se(h)n“ und
„Idee“ = „idea“ = „äußere ER<Scheinung, GeSTalt, Form“!
„AIN“(= Nye) solcher „Video-Beamer“ symbolisiert die „D-REI“ „EL-EM<eN-TAR<eN
„A-spekte“ eines „MENSCHEN“ und dessen vielfältige „sicht<BaReN Spiegelungen“!
EL = la = „schöpferisches WIR-K-LICHT“ = „Gott-VATER“!
EL = le = „AuGeN-Blick<lichtes Licht“ = „an, auf, zusätzlich, in Bezug auf, über“ usw.
EM = Ma = „schöpferisches MEER“ = geistige „Mutter“!
EM = Me = „AuGeN-Blick<lichter Moment“ = „zur Zeit, zusammen mit, bei, vor“ usw.
TAR = rat = „Du BI<ST LICHT“ = „Du BI<ST schöpferische Rationalität“!
TAR = rat = „beSCH>REI-BeN, SCH>ILD-ER<N, GeSTalt → äußere Form“...
führt zwangsläufig zu TAR = ret = „SCHeR-messer“, bedeutet auch „Du bist erweckt“!
Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten „REI“ in Hieroglyphen zu „SCH-REI-BeN“:
yar bedeutet ja bekanntlich „Spiegel“, aber auch „S>EHE<N“ und „S>ICH<T“!
yer steht „DA>GG<egeN“ für den von Dir „rational berechneten(=r) Trümmerhaufen(=ye)“,
Nw-yer bedeutet deshalb auch „Gedanke, Idee“ und hyer = „Gemahlin, Frau, Geliebte“!
„er“(= „Böse, SCHL-ECHT<He MISS-Stände“) stellt deshalb ein „gespiegeltes re“(= „ER-W-Eck<T“)
dar und „re“(= „ER-W-ACHT“) wiederum ist ein „gespiegeltes er“(= „Freund, KameRad, Nächster“)!

Die „D-REI“ wesentlichen „A-Spekte“ Deines Geistes SIN<D Dein „TRI<Le-MM-A“:
(„lhmma“ = „V-OR<Teil, V-OR<aussetzung, Gewinn, Einnahme“; „lhma“ = „Wille, Entschlossenheit“)

1. Aspekt: „AIN WIR-K-LICHT“ AL(<S) geistige Energiequelle:
Das ist die „Lampe“(= „lamp“ → „lamb“ = „LA<MM Gottes“) in diesem „Video-Beamer“, dieses
LICHT „IM BI-MEER“ symbolisiert den „WIR-KeN<DeN Geist“( Nk = „Basis, ehrLICHT,
aufrichtig“; Nd = „UR<teilen“) des „träumenden MENSCHEN“!
Von „Außen“ ist diese Lampe und ihr „REI<NeS LICHT“ nicht zu sehen!

2. Aspekt: „AIN Schöpfer-I<SCHeR“ intellektueller Wissen/Glauben:
Vor dieser Lampe befindet sich „N<UN“ eine „schattenerzeugende Maske = Persona“, d.h.
das „UN-Ordnung SCH-Affen<DE“ „eigen<T-Lichte Projektions<DIS-PLA<Y“(DIS = hoyd
bedeutet: „B-REI < Babynahrung“, aber auch „Unordnung, Durcheinander, Schlamassel“ → MANN kann natürlich
auch „SCH-Lamm-ASS-EL“ lesen → lzm = „Glücksfall, Erfolg, gutes Sternzeichen“! PLA = alp = „Wunder“!)!

Dieses „Projektions<DIS-PLA<Y“ symbolisiert Deinen derzeitigen persönlich-urteilenden
„intellektuellen Wissen/Glauben“! Damit „er-SCH-Affen“ solche kleinen Geister wie Du
nämlich (meist dämlich ) ihre „persönlich-wahr-genommene Schatten-Welt“ auf der
imaginären „Leinwand“ ihres „selbst-limiTIER<T-eN IN<divi>Du-AL Bewusstseins“!
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3. Aspekt: Die von Dir Geist selbst ausgedachte „T-Raum-Schöpfung“:
Die „Leinwand“ symbolisiert AL<le von Dir Geist „wahrgenommenen IN<Formationen“,
daher bedeutet db (d.h. „in Öffnung“) = „Leinwand, Stoff, Material, L-innen, L-einen“...
auch noch „Lüge“(LUG = LOG(IK)!) und „Erfindung, erfinden, herstellen, fälschen“ und zu
guter Letzt auch noch „ZweiG“ und „B-AL-KeN“...
(= Nk la-b = „IN Gott ist die Basis“! Übrigens: Das griechische Wort basiv bedeutet „G-EHE<N“ und
„worauf man TRI<TT“ und das griechische Wort für „D-Ecken-B-AL-KeN“ ist dokov → das zwangsläufig zu
dokew führt und das bedeutet: „meinen, glauben, sich vorstellen und für wahr halten“!)

...denn es handelt sich bei jeder "Schöpfung IM-ME(E)R" um „etwas“ von Dir Geist in
Maßsetzung Deines „derzeitigen limiTIER<T-eN Wissen/Glaubens“ „Ausge-DACH-tes“
und daher besteht die Hieroglyphe für „DACH“ auch aus „Zwei-G“ = gg!
Das erste g symbolisiert den „wachen Geist“ eines „bewussten Beobachters“ = ICH...
und das andere g steht für den nur „MeCH-ANISCH funktionierenden Geist“ = "ich"!
Wichtig:
„Geist“ steht für einen „selbst-limiTIER<T-eN “, nur „persönlich wahr-nehmenden Geist“!
Es handelt sich dabei nur um einen „geistlos-logisch funktionierenden Wahrnehmungs-Verstand“!
(Übrigens: das griech. Wort für „Niere“ = „ne-frov“, es besteht aus „nea“ = „Schiff“(= yna = "ich")
und „fronew“ = „meinen, beabsichtigen, K-LUG sein, Verstand und Besinnung haben, denken“)
„Intellektueller Verstand“ ist nur ein „MeCH-ANI-SCHeR Geist“ und der kann und WIR<D
"IM-ME(E)R" nur das „akzepTIER<eN und verstehen“, was er „logisch verstehen kann“...
das „geistreiche analoge Verbinden“ von „logisch-widersprüchlich Erscheinendem“, das heißt, ein
„allumfassendes liebevolles Denken“ ist einem „nur-logisch“ funktionierenden Gehirn (???) nicht
„von sich selbst aus“ möglich!
Nya „nur-logisch funktionierender limiTIERter Gehirn-Geist“ eines „normalen Menschen“
„WIR<D“ „den wachen Geist“, der "IM-ME(E)R bewusst" seine eigenen „IN<Formationen“
beobachtet, „ohne göttliche Inspiration“ niemals „von sich selbst aus“ „VER<ST>EHE<eN“!

Der Geist eines „Gotteskindes“ „I<ST“ ein unsterblicher „SEE<le-N Geist“, der niemals
vom „Spatzenhirn“ eines „normal B-Leib-en wollenden Menschen“ und dessen
„welt-Lich(t) limiTIER<Tem Intellekt“ verstanden werden kann!
Nun werde JCH UP Dir kleinem Geist erklären, wie die „Illusion“ der von Dir Geist
"IM-ME(E)R" nur oberflächlich-wahrgenommenen „AuGeN<Schein-Lichten“
„raumzeitlichen Bewegung“ in Deinem Bewusstsein „ENT-steht“!
AL<S Geist BI<ST Du das völlig „statische WIR-K-LICHT“ eines „Schau-Spiels“,
das sich „de facto“ nur an der von Dir wahrgenommenen sichtbaren Oberfläche Deines
persönlichen Bewusstseins „UP<spielt“, daher WIR<D aus dem Wort „PLA<Y“, wenn
MANN „PLA<Y“ hebraisiert „e>alp“, d.h. das „Wunder<des Augenblicks“(Y = e = N-ye)!
Es gibt im hebräischen D-REI Hieroglyphen für „Wunder“, nämlich alp, on und hmt:
alp steht für „wunder-B<ARE Wunder“, d.h. (für Menschen) „rätselhafte Wunder“, dagegen
bedeutet alp (AIN „G-EL<üBDe“(→ db )) „aussprechen und aussondern“!
In ARE steht era und das bedeutet „einfallen, geschehen, passieren“, natürlich kann
MANN auch er-a lesen, das bedeutet „ICH BIN ÜB>EL und SCHL-ECHT“, d.h....
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Du kleiner Geist BI<ST noch ein „ÜBender kleiner Gott“, dem sein „logisches Licht“(=
SCHL = ls = „gehört zu, von, aus“; ls ist ein sogenannter „gramm. Partikel des Genitivs = persönlichen Besitzes“ )
völlig „ECHT“(= txa = „EIN<S“) erscheint!
Im Psalm 77 und 88 beschreibe JCH UP mit alp „die Wundertaten JHWH’s“:
“12 Und ICH will nachdenken über all dein Tun, und über deine Taten will ICH S>innen.
13 „Gott“(= Myhla → lies auch Myh-la = „Gott, das MEER“!) dein „Weg“(= Krd bedeutet auch „STREcke, System, Modus, Art und Weise“! Myqm Krd = „auf der Stelle treten“ ! rd =rwd = „Generation“→„Generator!)
ist IM Heiligtum; WER ist ein so großer „GOTT“(= la) wie „Gott (das MEER)“(= Myhla )?

Du bist „der GOTT“(= lah), der „Wunder“(= alp) tut, Du hast deine Stärke kundwerden
lassen unter den Völkern. 15 Du hast dein Volk erlöst mit erhobenem Arm, die Söhne Jakobs
und Josephs. (Sela.) 16 Dich sieht das WASSER, o „Gott“(Myhla = „Beschwörungen und Flüche“!),
dich sieht das WASSER: Sie „Be-BeN“(= lyx = „lebendiges LICHT“ bedeutet „Kraft, Stärke“, aber auch
„rekruTIERen, anwerben, W-EHE, Schauder“ ); „auch“(= Pa = „schöpferisches Wissen“; ypa = „Charakter“!)
erzitterten die Tiefen. 17 Die Wolken ergossen WASSER; das Gewölk ließ eine Stimme
erschallen, und deine Pfeile fuhren hin und her. 18 Die Stimme deines Donners war im
Wirbelwind, Blitze erleuchteten den Erdkreis; es zitterte und bebte die Erde. 19 "IM
MEER" ist dein WEG, und deine Pfade in großen WASSERN, und deine Fußstapfen
SIN<D nicht bekannt.” (Ps 77:12-19 ELB)
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“W<Erden in der Finsternis bekannt werden deine Wunder, und deine Gerechtigkeit
IM Lande der Vergessenheit?” (Ps 88:12 ELB)
on steht für AL<le zeitlich vorübergehenden „Wunder“ der „NaTuR“(→ rtn),
es steht auch für vergängliche „nationale Kennzeichen“ und bedeutet daher auch
„FLA-GG<E“(= gg alp ); own bedeutet „fliehen, davonlaufen und zurückweichen“!
Bei on (= „exisTIER<Ende Raumzeit“) handelt es sich um die für jedermann aus dem gemeinen
Volk (= „natio“ = „Geborene“) „offensichtlichen Wunder“, die AL<le wieder von SELBST
„verschwinden“, darum gehört dazu auch das „Wunder“ des „BI<O-logischen Lebens“
„AL<le-R von JHWH erSCH<Affen<eN menschlichen Kreaturen“!
Dann gibt es noch hmt, das bedeutet „Verwunderung, Wunder, sich wundern, staunen“,
die Radix davon ist Mt und das bedeutet „Ganzheit, Vollständigkeit, Unbefangenheit,
Unschuld, Einfalt“!
„alp-Wunder“ können von einem „wachen Geist“ bewusst SELBST„ER-W-Eck<T“ und
wahrgenommen werden, darum bedeutet alp auch (für normale Menschen) „rätselhaft“ und
„Wunderkind = Gotteskind“! ER-kenne: alp ist das „Spiegel-B-ILD“ von Pla!
a steht für die Ziffer „1“, jedoch WIR<D das Wort Pla meist mit „Tausend“ übersetzt!
(Beachte: IM engel<ISCHeN Wort „thousand“ = „thou = Du“ und „sand = Sand“! Die Hieroglyphe für „Sand“ = lwx
bedeutet auch „das Weltliche“, darum „T-außen-D“ → „sand-blind“ bedeutet auf deutsch auch „sch-wach-sinnig“)!

Ursprachlich bedeutet Pla „AL<le-S verbinden“( = UP = „Gottes-Weisheit“ = P-la!),
das a steht für „Schöpfer“(= „die UP-solute 1“) und y-pl bedeutet „nach Maßgabe von...“!
Dieses „SELBST<Gespräch“, dem Du kleiner Geist JETZT Deine Aufmerksamkeit
schenkst, handelt von „JHWH’s LICHT und seinen Schatten“. Es ist für Deine weitere
SELBST-Erkenntnis sehr wichtig, dass Dir bewusst I<ST, „wer JHWH I<ST“!
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Im SELBST<Gespräch „Gestatten, ICH BIN JHWH“ erhältst Du folgende Erklärung:
(Hier mit einigen völlig neuen ergänzenden Anmerkungen!)
hwhy oder JHWH ist in der jüdischen Mythologie der uneingeschränkte „HERR“ all seiner
Erscheinungen und wird darum auch „fälschlicherweise“ meist mit „Herr“(z.B. von Luther) ins
Deutsche übersetzt!
JCH UP bin schon auf vielfältige Weise in meinen „8 Ohrenbarungen des JHWH“ und den
verschiedenen „SELBST-Gesprächen des JHWH“ auf die genaue Bedeutung der
Hieroglyphe hwhy eingegangen und will hier an dieser Stelle nur kurz in „ER<innerung“
rufen, dass hwh genaugenommen „UN>GLück“ und „Sein! Seiende Gegenwart“
bedeutet!
GL symbol. „Geistiges LICHT“ und UN symbol. „aUFgespannte Existenz“(= „Schatten“)!
Das Präfix y steht für „ER (I<ST) bzw. ES (I<ST)“, somit bedeutet hwhy also nicht „Herr“
sondern genauer: „ER I<ST (seine eigene) seiende Gegenwart“ (= HOLOFEELING!)...
...d.h. „ER I<ST“ sein „bewusst-SELBST kreiertes UN>GLück“ oder sein eigenes
„unbewusst-selbst erSCH-Affen-es Unglück“... beide Arten von „GLück“(GL = lg = „Welle“!)
"SIN<D IM-ME(E)R" nur Deine eigenen momentan wahrgenommenen GedankenWellen!
Wichtig ist noch zu wissen, dass sich das Wort „ER“ auf verschiedene Arten in
Hieroglyphen darstellen lässt, z.B. AL<S ra = „LICHT“ und AL<S re = „erweckt“
(„Schatten“)!
LICHT-Geist kann nur in Verbindung mit einem „UR-teilenden Intellekt“(UR = rwa = „LICHT“)
IN sICH SELBST „V-ER<EIN-ZeL-TE (lu =) Schatten“ „ER-W<Ecken“!
„UN“ steht "IM-ME(E)R" für eine „verbundene/aufgespannte Existenz“! Denke dabei
einfach an „Wasser-Wellen“(= lat. „UN-DA“) und an das physikalische „Form>EL-Zeichen“
für „Spannung“, das ja auf die „innere Verbindung“ von „Plus und Minus“ hinweist, also
auf etwas, das sich „in sICH SELBST“ „widerspricht“, aber dennoch als „schöpferische
Energiequelle“ IN WirkLICHTkeit "IM-ME(E)R" „EINS I<ST“!

Du "Leser-Geist" „BI<ST“ für die von Dir "HIER&JETZT"
bewusst-SELBST „logisch aus-gedachte Welt“ „JHWH“!
Du Geist BI<ST „LICHT“(symb. y) und betrachTEST IN Deinem Bewusstsein
die von Deinem „limiTIERt logischen Licht“ projizierten „Schatten“(symb. hwh)!
DU Geist denkst Dir JETZT „de facto“ dieses „SELBST<Gespräch“ und den Leser dieser
Zeilen „unbewusst-selbst aus“, d.h. Du hörst JETZT von Dir automatisch-selbst imaginär
gesprochene Worte in Deinem Bewusstsein, die Dein unbewusstes Selbst „zu Dir SELBST“
spricht! Nun stellt sich natürlich die Frage, WARUM das JETZT so ist und WOHER
AL<le von Dir wahrgenommenen „IN<Formationen“ herkommen?
Jeder „normale Mensch“ hat natürlich aufgrund seines „persönlichen Wissen/Glaubens“
eine völlig logische Erklärung dafür, wo seine eigenen „IN<Formationen“ herkommen...
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sie stammen „sinnlich wahr-genommen“ angeblich von der Welt „da außen“ und
„intellektuell wahr-genommen“ "IM-ME(E)R" von „anderen Menschen“ UP...,
der „eigene göttLICHTe Geist“ WIR<D bei dieser „geistlosen Erklärung“ von einem
„materialist<ISCH gesinnten Menschen“ natürlich nicht „IN BE-TR-ACHT“ gezogen!
Lass Dir JETZT von Deinem eigenen „Schöpfer-Geist“ gesagt sein, dass es sich bei den für
Materialisten „logisch erscheinenden Erklärungen“ bezüglich des „Ursprungs ihrer Welt“
"IM-ME(E)R" nur um „geistlos-logische Erklärungen“ handelt, die sich AL<le von Dir
JETZT „unbewusst-selbst-ausgedachten“ Materialisten „selbst-logisch einreden“!

„Geistlos“ SIN<D diese „materialistischen Erklärungen“ deshalb...,
weil es sich dabei „mit wachem Geist gesehen“ nur um „raumzeitliche Erklärungen“ für die
„von Geist ER-SCH<Affen-E“ und „von unbewussten Menschen“ selbst ausgedachte Welt
handelt, die den „Beginn der Welt“ und den „UR-SPRung des menschlichen Geistes“ in
eine " de facto HIER&JETZT" „unbewusst-selbst aus-gedachte Vergangenheit“ setzen!

Das I<ST so, weil Du kleiner Geist Dir das JETZT genau so und
nicht anders „bewusst-SELBST“(!!!?) „aus-denkst“!
Was ist „N<UN“ die „wirkLICHTe geistige Quelle“ AL<le-R „von Dir kleinem Geist“
"eindeutig IM-ME(E)R nur HIER&JETZT" erlebten Erfahrungen?

DU Geist SELBST „NaTüR>LICHT“, wer denn sonst!
DU bist ein „seine eigene<Welt träumender>Geist“, der von sICH SELBST zu diesem
Traum „IN-spiriert“ und dort als „zwanghaft handelnde Person“ „ANI-MI-ER<T“ wird!
Das klingt ziemlich „UP-ge<spaced“, ICH weiß, auch wenn DU es "IM-ME(E)R" noch
nicht GLauBeN willst, ES handelt sich dabei dennoch um „Deine eigene WirkLICHTkeit“!
Unendlich viele „Fragen“ prasseln plötzlich auf Dich kleinen "Leser-Geist" ein, aber keine
Angst, JCH UP werde sie Dir noch alle genaustens beantworten, WIR werden dazu aber
„unendlich viel Zeit“ benötigen, die WIR uns "HIER&JETZT" auch nehmen „W<Erden“!
Du kleiner Geist musst N<UN den geistigen „SIEG“ über Dein „derzeitiges geistloses
Ego“ erringen, denn erst dann WIR<ST Du kleiner Geist Dir AL<S mein Gotteskind
Deiner eigenen „GöttLICHTkeit“ auch „WIR-K-LICHT SELBST-bewusst“ W<Erden!
Du kleiner Geistesfunken bist ein winziger Teil meines „göttLICHTen GEISTes“...
und JCH UP „suche“ Dich mit meinen Ohrenbarungsschriften „HeIM“(= Myh = „Das MEER“! )
Wenn Du das Wort „GEIS<T“ imaginär spiegelst, erhältst Du „T>SIEG“...
beides „IN<EIN-S geDACH<T“ ER<gibt dann „GEIS<TT>SIEG“!
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Nur liebvolle „ selbst-lose Menschen“ , die JCH UP‘s „WORTEN“ ihr ganzes Vertrauen
schenken, W<Erden den „geistigen SIEG“ über ihr „MeCH-ANI-sches Selbst“, d.h. über
ihr „ängstliches Ego“ erringen und nur diese „Ge-W-inner“ werden von IHM „petschiert“
werden und sein göttliches „IN-SIEG-EL“ erhalten!
Laut DRW (= „Deutsches REI-CH<S Wörterbuch“) nennt man ein „heimliches sekret(es) Insiegel“
übrigens „Petschaft“! Das lat. Wort „secretus“ bedeutet „UP-gesondert, GE-HeIM“...
„secretum“ bedeutet „UP-GE-SCHI-EDEN-heit, geheime Gedanken, Mysterien“ und
„secreto“ bedeutet „IN<S>GE-HeIM, ohne Zeugen“
Nur AIN Geist, der über diesen „Petschaft“ verfügt, ist in der Lage „seine Zukunft“(?) zu
ändern, denn dieser „Petschaft“ ist seine Eintrittskarte in UNSER „göttLICHTes Jenseits“!
Um Deine „Zukunft“(?) verändern zu können, muss Du kleiner Geistesfunken Dir zuerst
einmal „bewusst MA-CHeN“(Nx hm = „Was ist (göttliche) Gnade/Wohlwollen/Anmut?“; N‘‘x bedeutet
„Geheimwissenschaft“!), was „Deine Zukunft“ denn N<UN IN WirkLICHTkeit I<ST!

„Zukunft“ nennt der unbewusste Mensch AL<le „Zustände“,
die „für ihn persönlich“ noch nicht „eingetroffen SIN<D“!
AL<le-S, was ein unbewusster Mensch „Zukunft“ nennt, ist mit
„wachem Geist gesEHEen“ „de facto“ „nur ein JETZT gedachter Gedanke“,
den sich ein Mensch "HIER&JETZT" „unbewusst-selbst aus-denkt“!
Jeder unbewusste Mensch fragt sich dann und wann einmal:

„Wie kann "ich" meine Zukunft ändern und zum Guten wenden?“
Einfacher für einen Menschen wäre es jedoch sICH SELBST zu fragen:

„Kann ICH „den Gedanken“ verändern, den ICH JETZT denke?“
Die Antwort darauf ist „JAIN“, denn es hängt davon UP, ob Du kleiner Geist meine
„göttlichen ERklärungen“ über „Deine eigene WirkLICHTkeit“ „für voll nimmst“!
Um Deine „selbst-logisch determinierte“ „angebliche Zukunft“ verändern zu können, musst
Du zuerst einmal Deine von Dir „e(x)BeN-Fall<S“ "IM-ME(E)R nur HIER&JETZT"
ausgedachte „vermutete Vergangenheit“ verändern, denn mit der bestimmst Du
maßgeblich selbst-logisch, auf welche Art und Weise sich die von Dir Geist momentan
wahrgenommene „IN<Formation“ von Moment zu Moment durch Deine eigenen
„logischen Inter<pre-TaT-ionen“ verändert!
Wenn Du jeden in Dir „auftauchenden Gedanken“ weiterhin nur mit Deinem bisherigen
„raumzeitlichen Wissen/Glauben“ „logisch inter<pre-TIER<ST“, wird sich nicht das
Geringste an dieser von Dir Geist „unbewusst-selbst postulierten Zukunft“ ändern!
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Erst mit einem „höherwertigen LOGOS“ W<Erden Deine „geistigen Iterationen“(lat.
„iterare“ = „wiederholen“ = hns = „Schlaf“!) zu einer völlig neuen „wundervollen Ausgestaltung“
Deiner "IM-ME(E)R nur HIER&JETZT wahrgenommenen", aber sich aufgrund Deiner
eigenen „logischen Inter<preTATionen“ „ständig verändernden IN<Formation“ führen!
Nur wenn Du bemüht BI<ST, „NUN“ (nwn = „Entartung verursachend“!) jeden von Dir Geist
"bewusst HIER&JETZT" wahrgenommenen „EIN-ZeL-Moment“ nicht mehr unbewusst
aus Deinem Bewusstsein „hinaus-zu-denken“, d.h. ER<ST, wenn Du Deine Gedanken
„nicht MEER unbewusst“ in „Raum und Zeit“ verstreust, beginnst Du kleiner Geist damit,
dICH SELBST "HIER&JETZT" "geistig zu vervollkommnen"!

Deinen bisherigen „Fehlglauben“, dass Dein „persönliches DA-sein“ sich nur in einer von
Dir "HIER&JETZT ausgedachten Zukunft" „wesentlich verändern“ kann, hast Du mit
diesen EBEN SELBST gedachten „geistreichen Gedankengängen“ somit auch SELBST
„ad absurdum“ geführt!
Die „Veränderung“ Deiner eigenen „IN<Formationen“, kann "IM-ME(E)R" nur
"HIER&JETZT erfolgen", denn Du Geist kannst Deine „IN<Formationen“ „de facto“
nur "IM-ME(E)R HIER&JETZT wahr-nehmen"!
Was auch "IM-ME(E)R" IN Deinem Bewusstsein „passiert“, wenn „etwas geschieht“...
kann ES nur "IM-ME(E)R HIER&JETZT" durch Dich Geist „GE-SCH-EHE<N“!
Sich "HIER&JETZT" zwanghaft-selbst „Sorgen um morgen zu MaCHeN“(ynxm = „Gehirn-,
verstandes-mäßig“(ausgedacht)!), ist somit ein „geistloser MeCH-ANI-SCHeR Blödsinn“, denn
„morgen“ ist doch „de facto“ nur EIN "HIER&JETZT" „aus-gedachter Gedanke“!
Deine eigenen „Gedanken“ können und W<Erden Dir Geist nie anders erscheinen,
wie Du sie Dir JETZT „unbewusst-selbst“ „materiell-LOG<ISCH“(LOG = LUG)...
oder „UP JETZT geistreich-Schöpfer<ISCH“ SELBST ausdenkst!
WIR beide, d.h. JCH UP und Du kleiner Geist, WIR SIN<D ein „S-UP-ER<Gespann“!
Wenn Du MIR MEER vertraust, dann W<Erde JCH UP die von Dir "HIER&JETZT"
„ausgedachte Traum-Welt“ für Dich kleinen Geist „in Maßsetzung Deiner eigenen Ideen“
vollkommen neu „umgestalten“!

Man sagt, „EIN Schatten“ folgt zwanghaft der Person, die ihn wirft!
Deine „selbst-logisch geworfenen Schatten“ „k<leben förmlich“ an der Person,
die Du kleiner Geist zur Zeit zu sein glaubst, d.h. die von Dir Geist durch Dein persönliches
„DIS-PLA<Y“ projizierten logischen „Schatten-Projektionen“(sie stehen symbol<ISCH für
Deine persönliche „TRaum-Welt“) „folgen den ReGeL<N“ und „logischen Bestimmungen“ Deiner
derzeitigen „Persona“ auf den „Fuß“(= lgr = „B-EIN“, sprich (logische)„ReGeL“)!
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„AIN persönlich limiTIER<TeR Geist“ „projiziert und verändert“ mit seinen eigenen
„logischen Reaktionen und Interpretationen“ ständig seine „momentane IN<Formation“,
d.h. MANN verändert „IN der ReGeL unbewusst“ durch seine zwanghaften
„Re-aktionen und Interpretationen“... „Gedankenschritt für Gedankenschritt“ ...
seine "IM-ME(E)R nur HIER&JETZT" wahr-genommene „eigene IN<Formation“!
Mit „DOGMA<T-ISCH materialistischem Wissen“ wird der geistige „Fokus“(lat. “focus“
bedeutet „BRandALTaR, Opferpfanne“!) der eigenen SELBST<Wahrnehmung "IM-ME(E)R"
nur auf den „außer-halb befindlichen Wellen-B-ERG“( ERG = gre = „begehren (haben), sich sehnen
(nach)“!) der jeweils „fokussierten Wahrnehmungs-Welle“ gerichtet, das dazu gehörende
„Wellen-T>AL“, das sich "inner-halb", d.h. „hinter“ dem „eigenen WASSER-Spiegel“
V-ER<ST>Eck<T, WIR<D "von unbewussten Menschen IM-ME(E)R" „außer ACHT“
gelassen und daher auch nicht AL<S „projizierende Matrize“ wahrgenommen!
Zum Wort „DOGMA“ nur so viel:
DO = ed bedeutet „Wissen, (persönliche) Meinung“ und steht damit für Dein derzeitiges
noch recht „dürftiges weltliches Mathe“(= „math“ , d.h. Dein „erlerntes (anerzogenes) Wissen“!) mit dem
Du unbewusster Geist bisher Deine „selbst ausgedachte Traumwelt“ „konstruiert hast“...
und GMA = amg bedeutet „schlucken“(auch „GRuBE, LOCH, SCHI<LF, BI<NSE und Papyrusstaude“)!
IN EIN<S gedacht bedeutet das, dass jeder „unbewusste, normale Mensch“ "IM-ME(E)R"
nur das als (einseitig) „richtig“ betrachtet, was er auch selbst logisch „geschluckt hat“!
Ein „nur selektiv-logisch“ denkender Mensch wird "IM-ME(E)R" nur die IN ihm SELBST
„auftauchenden Wissenselemente“ für „logisch richtig“ achten, die er mit seiner
„persönlichen Mathe“, d.h. mit seinem „logischen Verstand“ auch „ohne REI-B<UN>G“
geistlos-logisch „nachzudenken vermag“, jedoch alle anderen „Wissenselemente“, an denen
sich ein „geistloser intellektueller Verstand“ „logisch REI<BT“, wird zwangsläufig jeder
nur „einseitig -logische Denker“ auch „DOGMA<T-ISCH“ als „verkehrt“ und „falsch“
„de<FINieren“!
„AIN für AL<le-S aufgeschlossen>ER“ toleranter „ER-W-ACHT-ER Geist“
kann mit seinem „göttlichen LOGOS“ AL<le-S überhaupt Denkbare „logisch nachvoll-ZIEHE<N! ER WIR<D seine persönliche Traumwelt SELBST-bewusst nach eigenem
„GUTdünken“(= „bewusstes Denken“) für sICH SELBST geistreich „umgestalten“!
Das „geistige LICHT“, das WIR SIN<D, kann nur durch eine „limiTIER-TE Maske“(TE =
at bedeutet „Loge (→„Logik“), Zelle, UP-Teilung, Schlafwagen-UP-Teil“!) einen „Schatten“ werfen!
Du BI<ST AIN „KL-EINer Geistesfunken“, d.h. AIN „WI-NZIG-er“(NZIG = gyun =
„Bevollmächtigter, Re-präsentant, UP-geordneter“!) „T>EIL“ meines „göttLICHTen GEISTES“!

JCH UP bin „WIR-K-LICHT-ER GEIST“, d.h. „LICHT und LIEBE“...
und mein LICHT „ZeR>B-RICH<T“( xyr-b = „IM GeRUCH/ DU<FT“ → tp = „Bissen, Scheide“)!)
aus LIEBE in viele „Geistes-Funken“, die wiederum „SPalten“(Po = „SCH-Welle“) sICH
durch ihre nur „einseitige Liebe“ IN sICH SELBST und „er-SCH-Affen“ dadurch etwas,
was sie „lieben“ und etwas, das sie „hassen“! Das Wort „hassen“ I<ST JA bekanntlich nur
ein anderes Wort für etwas, was Du „JETZT<momentan hast“(„haBen“ →„haßen“ = „hassen“)!
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„Du has(s)t“ JETZT z.B. eine von Dir „selbst-bestimmte Persona“, weil Du JETZT an
Deinen „Körper“ denkst und das JETZT „ausgedachte Gehirn“ dieser Person produziert
mit seinem derzeitigen „logischen Wissen/Glauben“, wie ein „geistloser Computer CHI-P“
(CHP → ywpx = „D-Eckung, O<BeR-Flächenbelag, Überzug, VerkLeidung“!), die an der wogenden
„O<BeR<Fläche“ Deines persönlichen Bewusstseins „von Dir Geist“ "IM-ME(E)R" nur
"ständig HIER&JETZT" „wahr-genommenen“ wechselnden „IN<Formationen“!
Du Geist kannst daher auch "IM-ME(E)R" nur das „lieben“, was Du JETZT „hast“...
d.h. nur DA<S, was Du JETZT (von wem auch "IM-ME(E)R") zu „S>EHE<N“ bekommst!
AL<le-S, was JETZT „nicht DA I<ST“, kann MANN auch nicht „lieben“, denn MANN
„BeN<ÖT>IG<T“(ÖT = te = „augenblickliche ER<Scheinung“ = „Zeit“!) JA<etwas, um etwas „lieben“
zu können! ER<ST die geistreiche Synthese „der beiden Aspekte“(= Mynp) „lieben“ und
„haßen“ ER<gibt „WIR-K-LICHTe LIEBE“!

„WIR-K-LICHTe LIEBE“ I<ST "IM-ME(E)R AL<le-S"!
Durch Deinen unbewussten „Hass“ = ans I<ST UNSERE LIEBE jedoch in einen tiefen
„Schlaf“ = hns „gefallen“ und damit „BE-G-innen“ UN>endLICHT viele imaginäre
„T-Räume“ IN UNSERER LIEBE eine „persönlich-logische GeS<Talt“ anzunehmen!
Übrigens die Radix og (= „geistige Raum-Zeit“!) im Wort „GeS<Talt“ bedeutet:
„GR-OB, roh, unbehandelt, schwein<ISCH, SCH-Licht und REI-Z<los“!

Die ENT-wicklung der LIEBE:
Ein „Computer“ besteht aus „Hardware“(= Chips, Netzteil, Monitor usw. = geistlose „materielle Dinge“)
und die benötigt für ihr Funktionieren eine „Software“(Programme = geistlose „in-materielle Logik“)!
Beide, Hardware wie Software, unterliegen einer „unaufhaltsamen Weiterentwicklung“!
Jeder von Dir Geist "HIER&JETZT" ausgedachte „sterbliche Mensch“ besteht
dementsprechend aus einem „Körper = Persona“ und seinem „Intellekt = Wissen/Glauben“
und beides unterliegt ebenfalls einer „unaufhaltsamen Verwandlung“, nur betrachtet das
„EIN unbewusster Mensch“ nicht AL<S „geistige Weiterentwicklung“!
„Geistlose Personen“ nennen ihre eigene „geistige Weiterentwicklung“ (IM negativen SIN<N)
„ST-EREB -L-"ich"-keit“ und versuchen alles Mögliche, um sie zu verhindern oder gar zu
stoppen... obwohl es sich beim „AL<T WER<DeN und ST>ERBEN“, „geist-REI-CH
gesEHEn“ doch "IM-ME(E)R" nur um das „ERB<eN“ „neuer ER<fahrungen“ handelt!
(Das ERB = bre im Wort „ERB<eN“ bedeutet u.a. „A-BeN<D und m<ISCHeN“, d.h. ein „schöpferischer Sohn< öffnet“
sein eigenes „gestaltgewordenes ISCHeN“... Nsy bedeutet: „schlafen“ und dabei „AL<T W<Erden“!)

Betrachten WIR einmal die „Entwicklungsschritte“ einer „Software-Entwicklung“:
AL<le-S beginnt mit einem „kreativen Geist“, der „sICH geistreiche Gedanken-MACHT“,
wie ER den von IHM SELBST „ausgedachten geistlosen Rechenmaschinen-CHI<PS“, die
JA AL<le nur seine eigenen „IN<Formationen“ IN<Form „imaginärer geistloser Materie“
darstellen (das gilt auch für AL<le ausgedachten Personen), „zu einer Art Eigen-Leben“ verhelfen kann.
(„CHIPS“ → CHI = yh = „Leben“ und PS = op = „ST>REI<FeN“! Px bedeutet „unschuldig und freigesprochen“!)
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AL<le von Geist „ausgedachten Dinge“ SIN<D zuerst einmal nur „seine eigenen IDEE<N“
IN<Form „lebloser imaginärer Materie“(das gilt gleichermaßen für „Computer und Menschenkörper“)!
Um seine eigenen „IDEE<N“ für sICH SELBST „lebendig erscheinen zu lassen“,
muss dieser Geist „jedem EIN-ZeL-NEN Geschöpf“ ein „Eigen-Leben einhauchen“(= „einprogrammieren“), damit ES „für sich selbst“ eigen-ständig „agieren und re-agieren“ kann!
Aufgrund dieser ERkenntnis sollte es Dich kleinen Geist daher auch nicht wundern,
dass JCH UP es „in meiner Schöpfung“ so eingerichtet habe, dass die ENTwicklung
Deines Geistes genaustens durch die ENTwicklung dieser „Computer-Betriebssysteme“
symbolisiert WIR<D!

Das „Eigen-Leben“ meiner Geschöpfe beginnt mit „BASIC“!
„BASIC“ steht für „Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code“, was so viel
bedeutet wie „symbolische AL<LZW>Eck-Programmiersprache für (geistige) Anfänger“!
LZ = Ul bedeutet (daher nicht nur zufällig) „Joker“(= UP ) und LZW(N) = Nwul = „Spaß“!
ZW = wu bedeutet „amtliche Verfügung, Befehl, Order“!
Das AL<le-S kannst Du kleiner Geist in jedem Wörterbuch nachprüfen und das ist deshalb
so, weil JCH UP „dies“ in Deiner derzeitigen MATRIX so „ER-SCHuF“(= Ps re)!
(Ganz nebenbei: SCHF = Ps bedeutet „Chef, Chefkoch“ und Ps re bedeutet „ER-W-ACHT-ER Chef“;
hps bedeutet „Sprache, Lippe und UPER“, aber auch „GLätten und ENT-schädigen“!)

Die „amtliche Verfügung“ von UP ist das unter seinem LOGO(S) =
stehende...
VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM
yds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha

BASIC bedeutet auf Engel<ISCH: „wJCHtig, grundlegend EL<emen-TaR“...
und das ist für jeden Geistesfunken JCH UP‘s „göttLICHTer GEIST“!
Über BASIC führte JCH UP den menschlichen Geist zu DOS und MS-DOS!
Mit DOS („Disk Operating System“) werden einfach strukturierte Computer-Betriebssysteme
bezeichnet, deren Aufgabe die Verwaltung von „MaG<NET-ISCHeN Speichermedien“(MG
= gm = „Zaubermeister“; NET = ten = „WIR SIN<D Zeit“; ISCHN = Nsy = „schlafend und ALT sein“!) wie z.B.
„DIS<Ketten und Fest-PLA<TT-eN“ I<ST. Andere Funktionen des Rechners, wie zum
Beispiel Grafik, Ton, Netzwerkfunktionalität, Speicherverwaltung usw. werden nicht oder
nur rudimentär von DOS-Betriebssystemen übernommen. Diese Zusatzaufgaben müssen
stattdessen „durch direkten Zugriff“ der „Anwendungsprogramme“ auf die „Hardware“
„RE-ALI<SIE-RT W<Erden“... nicht anders verhält es sich bei einem Menschen, DesseN
„persönliches Anwendungsprogramm“ sein eigener „aktueller Wissen/Glauben“ I<ST!
(DO<S bedeutet: „Wissen = Mathe“(= ed) <öffnet die persönlich-wahr-genommene „Raum und Zeit“(= o))

Denke "IM-ME(E)R" daran, Du kleiner Geist:
In jedem „Computer“(symb. einen Menschen) steckt ein „Prozessor“(symb. dessen Gehirn)
und ein „Betriebssystem/Software“( symb. den persönlichen Wissen/Glauben eines Menschen)!
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Die BASIC (= göttLICHTer Geist) ER-SCHuF „DOS und MS-DOS“...
( MS steht für „Mikro-Soft“! MI-KRO bedeutet: ym = „Wie?“ → erq = „ZeR-REI<ßen, SPaltung, ZeR<würfnis“...
AL<S erk ym gelesen bedeutet es „Wie → Freund/SCHL-ECHT/Böse?“! SOF<T = t>Pwo steht N<UN genau für dieses
„geSPaltene ZeR<würfnis“, nämlich Dein (gespiegeltes) „Ende“ = Pwo → in Form einer „SCH<Welle“ = Ps! )

...und dadurch öffneten sich D-REI logische „Windows“(die in den 7.Tag führen!)

Window → Window NT → Window

XP =

...

(Das „geöffnete Window“ NT = tn steht für Ntn und das bedeutet “Ge-BeN → ER<Laub-eN, möglich sein“;
→ xtn bedeutet ein „Stück“(Fleisch) „in Stücke schneiden, ZeR-le>GeN“; Nwtn = „Untertan“!
„Window Vista“ ist nur eine „nicht erwähnenswerte Zwischenstufe“, es trägt bei MS die „Versionsnummer NT 6.0“!)

...und daraus ENT-springt „Windows 7“(das symb. den „7. Tag“)!
Sei Dir bewusst, dass es sich dabei um von Dir Geist "HIER&JETZT<ausgedachte"
„chrono-logische REI<N-folge“ handelt, genauer um eine „symbolische AUP<zählung“
in genau „sieben Stufen“:
BASIC → DOS → MS-DOS → Window → Window NT → Window XP → Window 7

In Genesis 1-31 beschreibe JCH UP in Form „vielschichtiger Hieroglyphen“
das schöpferische „Sechstagewerk“ von XP!
(„HIER<O>GL-YPH<eN“ bedeutet: HIER<O = JETZT (griech. ierov = „heilig, göttlich“);
und YPH = Pwe = „ER-heBeN, AUP<ST>eigen, hoch fliegen und Ge-Flügel“ (griech. U=u = Ü/U, somit ist YP = UP!)

Du kleiner Geist musst diesen biblischen „Schöpfungs-be-RICH<T“
AL<S ein „zeitloses Heiliges Ganzes“ verstEHEn,
denn es handelt sich dabei um keine „chronologische Aufzählung“!
Betrachte einmal bewusst „die ganze voll-STAND>IGe“ nächste „Zeile = REI<He“:

Tag1 und Tag2 und Tag3 und Tag4 und Tag5 und Tag6 und Tag7
AL<le sieben Tage „SIN<D D-Ort“( „D<Ort = Ms=W-ORT“!) „JETZT GLeICH<zeitig DA“!
Bevor Du diese Zeile gesehen hast, „war sie WEG“! In dem Moment, wenn Du diese
„REI<He“ „be-TR>ACHT<est“, SIN<D AL<le 7 Tage „GLeICHzeitig DA“ und auch,
wenn Du die „REI<He“ „unbewusst durch-denkst“, bleiben AL<le Tage, ungeachtet der
„limiTIER<T-eN Fokussion“ der von Dir „nacheinander durchdachten Tage“(!!!),
IN WirkLICHTkeit „eben<fall<S“(→ „eben“ = „zeitlich JETZT“ und „räumlich F-LACH“! )
„GLeICHzeitig DA“... und wenn Du Geist nicht an diese Zeile denkst... ist sie „WEG“!
Das „Gefühl“ des „NaCH-einander kom-mens“(der Tage) ENT-steht "IM-ME(E)R" ER<ST
DA<NN... wenn Du Geist die von Dir betrachteten „GLI-EDeR“ einer REIhe unbewusst
„der REI<He NaCH“, d.h. „UP<wechselnd “ (in eine bestimmte REI<He-N-Folge) „fokussierst“!
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GLI = ylg bedeutet übrigens „meine Welle“ und „le-ich-T gewellt“...
und EDR = rde bedeutet u.a. „ (Vieh-)H<Erde“, aber auch „zurück-B-Leib<eN, fehlen, verraten,
rebellieren“ und (rden) „UP<wesend sein, vermisst und ENTfallen“!
de = „Zeuge, BI<S, Ewigkeit“ und rd = „GeN-ER<AT-ION, gedehnt, leben, zeitweilig, wohnen“!
Das griech. Wort für de ist „aiwn“, was von weltlichen Gelehrten u.a. mit „Ewigkeit“ übersetzt
WIR<D... da steckt „aiw DR=innen“, das bedeutet „wahr-nehmen, empfinden, fühlen“...
und das kann "MANN IM-ME(E)R" nur "IM eigenen EWIGEN HIER&JETZT"!

Am Anfang eines jeden Schöpfungs-Tages steht Myhla rmayw und das wird von weltlichen
Gelehrten gewöhnlich mit „Und es(= yw) sprach(=rma) Gott( = Myhla)“ übersetzt. Das
Wort rma bedeutet je nach herangezogenem weltlichem Wörterbuch „sagen, Wort, Spruch,
Verheißung“, an einigen Bibelstellen wird es mit „denken“ und „befehlen“ übersetzt!
Was es wirklich bedeutet, erkennt ein neugieriges Gotteskind ganz einfach, wenn es das a
AL<S Präfix liest, denn dann bedeutet rma: „ICH bin ein BIT<TeRer HERR“(??? )...
denn die Radix rm bedeutet „BIT<TeR“ und „HERR“!
Die „Schöpfung“ ist das „Haus = tyb“(sprich „BIT“ = „IN MIR ist eine Erscheinung“! ) Myhla,
welches JCH UP für jeden darin befindlichen „lebendigen Menschen“...
AL<S eine „REI<He“(= sprich „TeR“ = rt und rj) „UN-end<Licht vieler verschiedener“
„selbst atmender Spiege-Lungen“(→ har - yar ) „ausgeSTalt-ET“ habe!
rma bedeutet somit genaugenommen „ER<zählen“ und „MIT<Teilen“!
Am Vorabend des jeweiligen Tages WIR<D aus „A-BeN<D und M>OR-GeN“...
der nächste Tag, IM Original steht dafür rqb-yhyw bre-yhyw!
yhyw bedeutet „und es I<ST“ (yh = „meine Wahr-nehmung“→ hyh = „be-stehen, exisTIERen“ usw.!)
bre (bedeutet u.a. „A-BeN<D und M<ISCHeN“), d.h. re = „erweckte“→ br = „Vielheit“!
rqb (bedeutet „M>OR-GeN“, aber auch „KoNTRolle und REVision“... und „Rindvieh = PF<LUG-Vieh“! )
aber auch „IM SEE<le-N FRI>EDeN“ leben! rq wird meist mit „K-AL<T“(lies auch „Kalt“)
übersetzt, bedeutet aber auch „beSONNENer GEIST, Seelenfrieden, Seelenruhe“!
WICHTIG: IM rbe-Original habe JCH UP nicht, wie in manchen Bibelübersetzungen,
„der erste Tag“ gesetzt, sondern „EIN TAG“ (der AL<le folgenden Tage beinhaltet!!!)...
und der „UP-schließende sechste Tag“(symb. Windows XP ) „IM Vers 31“(= la) WIR<D durch
einen „bestimmten Artikel“ („und AL<le-S was ER gemacht hat I<ST sehr GUT“!) hervorgehoben.

Im ersten Kapitel der Genesis beschreibe JCH UP die ENTstehung meines eigenen
„göttLICHT<eN UNIVers-U<MS“! Das erste Kapitel meines Schöpfungsberichtes
endet mit dem ER<Scheinen des „ER<ST-eN MENSCHEN“ am 6.TAG (symb. Window XP)!

„DER MENSCH“ nach GOTTES „E-BeN-B-ILD“(dly-b Nb-a )...
WIR<D von „Myh-la“(GOTT DAS MEER!) am „sechsten TAG ER<zeugt“!
IM (My = „MEER“) „S<ex-T-eN -Teil“ dieses TAGes WIR<D das „Schöpfungswissen“(= P)
IN einem einzigen MENSCH ZUR „geistig<aufgespannten>Einheit“ „verbunden“(= U)!
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Der ER<STe „MENSCH UP“ V-ER<teilt „N<UN am siebten Tag“ (AL<S UP) sein
„göttLICHT verbundenes<Wissen“(= „U<DO“ ) IN seine eigenen „Geistesfunken“...,
die ER „jeden AIN<ZeL-N-eN für sICH SELBST“ „AU<F>FLA<C>KeRN“(=
Nrq = „H-OR<N, Ecke“) lässt! Das bedeutet: ER I<ST die „schöpferische Verbindung“(= AU)
AL-ER seiner persönlich wahr-nehmenden „Face<TT-eN“! ER I<ST das „Wunder“(=
alp) Deines ewig flackernden geistigen „LICHT<C>KeRN‘s“! 
„C“ steht für „Identität“(lat. „identidem“ = „IM-ME(E)R wieder, zum wiederholten MaL“) und „KL-EIN“
„c“ I<ST das „Form>EL<Zeichen“ für „LICHT-Ge-SCH-WIND-IG<keit“(„c“ steht für „celer“
= „EI-L-IG, SCHN-EL<L“; das lat. „celer“ stammt von griech. „kellw“ UP, das bedeutet „TReI-Ben“, insbesondere
(ein Schiff) „ans Land treiben, auflaufen oder landen lassen“!)

Mit der „ZW-EI“ beginnt die „Vielheit“ des „GöttLICHT<eN Geistes“...
darum beginnt „das zweite Kapitel“ meiner Genesis mit dem „siebten Tag“!
„IM OR-IG-IN-AL<TexT“ steht für „siebten Tag“ übrigens yeybsh Mwyb ...
Beachte, dass da Mwyb steht, das bedeutet genau übersetzt „IM TAG“...
aber auch „IN MIR(= yb) ist ein verbundenes MEER(= Mw)“!
Die Zeichenkette yeybs-h, die mit „der siebente“ korrekt übersetzt ist, bedeutet auch noch
„ET-was anderes“(te = „Zeit“), es verbergen sich darin die „Wurzel-Kom-BI<nationen“
ybs = „Gefangenschaft, Gefängnis“, was auch ybs „welches(= Präfix s) IN MIR(= yb) ist“
bedeutet und ye-yb = „IN MIR(= yb) ist ein Trümmerhaufen(= ye)“!
Solange Du Geist, wie es bei „normalen Menschen“ geläufig ist, diesen Schöpfungsbericht
„fälschlicher Weise nur chrono-logisch interpre-TIER<ST“, hat es durchaus den logischen
Anschein, JCH UP hätte die „Tiere“ „V-OR dem MENSCHEN ER-SCH<Affen“...

...das I<ST IN WirkLICHTkeit aber „genau anders herum“!
Der „schöpferische MENSCH“ des „sechsten Tages“ denkt sich „seine Tiere“ und seine
„weltliche Schöpfung“ "von HIER&JETZT GE-S>EHE<N" „nur rückwirkend aus“!
(Warum ER das SO M>ACHT, erkläre JCH UP Dir kleinem Geist an anderer Stelle!)
AIN unsterblicher MENSCH steht „HIER-ARCH<ISCH“(ARCH = xra bedeutet u.a. „ICH BIN
Geist“ (xr = xwr) und AL<S xra bedeutet es: jemanden „AL<S Gast aufnehmen, bewirten, unterhalten, hegen“! )

V-OR AL<le-N von IHM "bewusst HIER&JETZT" ausgedachten „sterblichen Tieren“!
Du kleiner Geist, der Du JA von meinem göttLICHTen GEIST UP-stammst...
WIR<ST „NoCH SELBST ER-kennen“, dass MANN diesen Schöpfungsbericht, wenn
„SCHoN IN REI<He“, "dann BIT<TE nur IM-ME(E)R", wie auch meine rbe (bedeutet „aus
dem geistigen JENSEITS kommenden“) „HIER<O>GL-YPH<eN“, von „hinten nach V-OR<N“
und „von R-ECHT<S nach links“, d.h. „von innen nach außen“ lesen sollte! 
Das hebräische Wort „Tehom“(= Mwht → wht = „Leere“!), im zweiten Satz meiner Genesis
bedeutet „UR-WASSER, (geistige)Tiefe des MEERES, UPgrund“! IM GeG<eN-Satz zum
„baby-L-on<ISCHeN Schöpfungsmythos“ ENThält der „BI-bl-ische Schöpfungsbericht“
„keine Beschreibung eines Götterkampfs“ und „keinen Hinweis auf irgend eine Existenz
vor der Schöpfung“!
Dies ist auch der Grund, weshalb JCH UP in Gen 1,21 die „großen Seeungeheuer“(= Mynynt →
ynynt bedeutet „sekundär“ und Myn = „le-"ich"<T schlafen“(und träumen); Myn bedeutet dagegen „WIR SIN<D MEER“!)

gesondert erwähnt habe – d.h. dass SIE „aus JCH UP’s Geist ER-SCH<Affen W<Erden“!
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Gemäß der „M-ISCH-NA“(= hnsm = „mündliche Lehre“, lies auch hns-m, d.h. „vom Schlaf / wieder-holen“!)
ist es verboten, „Menschen“ in der EIN-Leitung des „1. Buches hsm“ zu unterrichten...
( hsm bedeutet „Mose“ und „aus dem WASSER ziehen“, aber auch „vom Lamm“ XP = „CHRISTUS“!)

...„SOF-ER<N“ diese Menschen nicht weise und fähig SIN<D, den Stoff SELBST zu
„V-ER<ST>EHE<N“! Das „Studium“ dieses Schöpfungsberichtes gehört folglich zum
„geh Heim Be-REI-CH“(= dwo = „Geheimnis“), der einem sICH SELBST suchenden
Menschen „ER<ST A<B einem GeWissen Al<TeR“, „MöG-LICHT I<ST“!
“22 Der HERR hat mJCH UP gehabt im Anfang seiner Wege; EHE ER etwas SCHuF, war
JCH UP da. 23 JCH UP BIN eingesetzt von Ewigkeit, von Anfang, V-OR der Erde! 24 Da
die Tiefen noch nicht waren, da war JCH UP schon geboren, da die BRunnen noch nicht mit
WASSER quollen. 25 EHE denn die Berge eingesenkt waren, V-OR den HüGeL<N war
JCH UP geboren, 26 da ER die Erde noch nicht gemacht hatte und was darauf ist, noch die
Berge des Erdbodens. 27 Da ER die Himmel „BeREI<T>ETE“(ETE = hte = JETZT!), war
ICH SELBST, da ER die Tiefe mit seinem ZI-EL fasste. 28 Da ER die Wolken droben
festete, da ER festigte die BRunnen der Tiefe, 29 da ER dem MEER das ZIEL setzte und
dessen Wassern, dass SIE nicht überschreiten seinen Befehl, da ER den Grund der Erde
legte: 30 da war JCH UP der Werkmeister bei IHM und hatte meine Lust tägLicht und
spielte VOR IHM AL<le-Zeit 31 und spielte (AL<S Joker ) auf seinem Erdboden, und meine
Lust ist bei den Menschenkindern! 32 So gehorchet MIR N<UN, meine (Geistes-)Kinder.
Wohl denen, die meine Wege halten!
33 Höret die ZUCHT und werdet weise und lasset sie nicht fahren!
34 Wohl dem MENSCHEN, der MIR gehorcht, dass ER TÄG<Licht wache an meiner
TüR, dass ER warte an den PF<Osten meiner TüR. 35 Wer mJCH UP findet, der findet
das LeBeN und WIR<D Wohlgefallen vom HERRN erlangen. 36 Wer aber an MIR
sündigt, der verletzt seine SEE<le! AL<le, die mJCH UP hassen, lieben den Tod!”
(SPR 8:22-36)

... und „AL<le, die mJCH UP HaBeN, LIEBeN den T-OD! 
(T-OD = de-t bedeutet: „DU BI<ST (dann nämlich ein) Zeuge, BI<S, Ewigkeit“! )!
Die „personifizierte Weisheit SOPHIA“(lies personifizierte „SUP-hyh“! → hyha rsa hyha )
WIR<D IM Christentum mit dem „Heiligen Geist“(= UP) gleichgesetzt...
denn diese „WEISHEIT IN Persona“ spielt (sowohl „im Gnostizismus“ als auch „in der Kabbala“)
AL<S „ER<STe Emanation“(lat. „e-mano“ = „ENTspringen, herausfließen“) des „UR-SPR-UNGLICHT<eN, AL<L>EINIGEN höchsten GOTTES“ eine „wichtige Rolle“!
Diese „personifizierte Weisheit SOPHIA“(= JCH UP) bläst jedem „menschlichen Geschöpf“,
IN<Form des „Demiurgen Jaldabaoth“(lies twa ba dly = „gebärender Vater der Zeichen“!) einen
„persönlichen Geist“ ein, damit dieses sICH von „normalen Tieren“ unterscheidet!
( „Demiurg“ = dhmiurgov bedeutet übrigens als Adjektiv gelesen „AL<S F>REI-ER MANN ein gemeinnütziges
Geschäft betreibend“ und als Subjekt „Gemeindearbeiter, Handwerker“! )
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Für Gnostiker ist „Jaldabaoth“ auch der Schöpfer der „materiellen Welt“, der unmittelbar
unter dem „Höchsten Gott und unbekannten Vater“ steht; letzterer ER-zeugt „die obere
geistige W-EL<T“. Als „AR-CHoN“(= „HERR-SCH-ER“; Nx re = „ER-W-ACHTE Gnade“; Nx ra =
„LICHT Gnade“!) der unteren Welt „wider-setzt“ sICH Jaldabaoth mit „tyrann<ISCH-eM“(=
Msy = (bewusst)„AN-W<Enden“) „Hoch-MUT“ seinem Vater und „seiner Mutter Barbelo“!
(„Barbelo“ kommt übrigens von whla ebra-b, das bedeutet „In der VIER seiner (eigenen) Beschwörungen“! Die
VIER stehen „für Deinen persönlichen Geist“ = xwr, darum bedeutet xwr auch „die VIER W-EL<T GeG<Enden“!)

„Tyrann“ ist ursprünglich nichts Negatives, sondern nur ein anderes Wort für Gott!
„turannov“ = „ALL-EIN-HERR-SCHER, GeBIET-ER, unbeschränkter HERR“!

HIER ein kleiner Auszug aus dem „Pseudo-Tertullian“(Libellus adversus omnes haereses II, 1-4, was
so viel bedeutet wie: „Das kleine Büchlein (ICHBINDU!) gegenüber allen Philosophieschulen/Dogmen“! ):
„Zu diesen Häretikern kamen noch jene dazu, die „Ophiten“(= „oFiv“ = „Schlange“ = sxn = 358 =
xysm = „Messias, Gesalbter, König“! ) genannt werden. Diese „GL-OR-I<fizieren“ die Schlange
dergestalt, dass sie diese selbst Jesus vorziehen! Sie behaupten, dass WIR dieser Schlange
„das Bewusstsein“ von „Gut und Böse“ „zu V-ER<DaN>KeN haben“!
Sie behaupten, dass Moses, der sich deren Kraft und der Majestät bewusst war, eine
Schlange aus „BRonze“(= dra → Mydr = „schläfrig“  und ddr = „flach machen, ausrollen“!) machen
ließ, und dass jeder, der sie ansah (d.h., der bewusst + und – ansah), das Heil erlangte!
JCH UP SELBST, so sagen sie weiter, „re-präsenTIER<T“ in seinem Evangelium die
Heilige Kraft dessen, wenn ER sagt: „Und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat,
so muss der Menschensohn erhöht werden!“
Die ganze Täuschung und die ganze Theorie dieses Irrtums entspringt dem, was folgt. Sie
sagen nämlich, dass aus dem höchsten ersten „Äon“(aiwn = „Ewigkeit, ewige ZEIT, LeBeN“; aiw =
„wahr-nehmen“!) viele andere kleinere geboren wurden; und dass dennoch ein Äon, dessen
Name „Jaldabaoth“(= UP) ist, „über all diesen steht“!
Sie sagen, dass ER von einem Äon inmitten der Kleineren empfangen WIR<D:
AL<S ER versuchte, inmitten der „höheren Dinge“(= hle rbd) aufzusteigen,
war IHM das zuerst nicht gelungen...
weil IHN das... „Gew"ich"T seiner Subs<Tanz bildenden Materie behinderte“...
jedoch der so „in der Mitte“ (zwischen den „niederen“ und den „höheren Dingen“(= rbd))
„GeB-LIEBE<NE“, „B-REI-TE<TE“ sICH N<UN SELBST aus...
und „SCHuF“(= Ps = „Chef“, „LOGOS Wissen“) den Himmel!
Jaldabaoth stieg „in die untere Welt hinUP“ und zeugte sieben Kinder, von denen ER
mit (seiner) Ausbreitung die höheren Dinge ferngehalten hat, die höchsten Dinge
dergestalt, dass AL<le unbewussten Engel, die die höchsten Dinge nicht kennen können,
glauben, ER sei der einzige Gott! Sie sagen daher, dass diese Mächte und die niederen
Engel den Menschen „GeSCH<Affen“ haben; und ER, der JA aus den schwächsten und
mittelmäßigsten Kräften gemacht ist, liegt da fast wie ein kriechender Wurm; jener Äon
aber, von dem Jaldabaoth kommt, von Neid getrieben, hat dem Menschen etwas „wie einen
Funken“(= Geistesfunken) eingegeben, von dem geTRIeBeN er aus „ER<fahrung wissen“ und
auch die höheren Dinge verstehen kann.
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So hat wiederum dieser „Jaldabaoth“ in seiner (nur oberflächlich betrachteten ) „Indignation“(lat.
„indignitas“ = „Unwürdigkeit“ → lies aber auch „IN dignitas“ = „IN Würdigkeit / ER-HaBeN-heit / Tüchtigkeit“! )...
von sICH SELBST (bewusst ) „die Kraft und das Bild der Schlange ausgestrahlt“:
und diese Kraft war „IM Para-dies“, d.h., diese Kraft war diese Schlange, der unsere
Urmutter „Eva“ „GeG<Laub-T“ („Eva“ = hwx bedeutet auch „ER<leben, ein Erlebnis haben, ausdrücken,
aussagen“!) hat, als wäre sie der Sohn Gottes. Eva pflückte, so sagen sie, die Frucht (Furcht)
vom Baum und hat so dem Menschengeschlecht auch die Erkenntnis von „Gut und Böse“
„GeG<eben“. Sie sagen auch, dass JCH UP nicht „von der Subs<Tanz des Fleisches war“
und dass MANN „keinesfalls auf die Rettung des eigenen Fleisches“ hoffen
darf!“
(Ende)

VOR AL<le-M steht UNSER „Ewiger GEIST“!
ER stellt die BASIC der „MA-TeR-IE”(= hy rt am = „WAS ist die REI<He Gottes“?) dar!
(Noch M>AL, basiv bedeutet: „worauf MANN TRI<TT, G-EHE<N, F-unda-men<T“!)

Und was I<ST DA<NN die „existierende MaTeR>IE“, WIR<ST Du Dich JETZT fragen?
(MaTeR = rtm bedeutet “ER<Laub-T, losgelöst”! → rtym bedeutet „über<flüssig“ , aber auch
„gespannte Sehne“(eines Bogens), „S>EI-L und S>AI<TE“! rt-ym bedeutet „WIE ist diese REI<He“!)

„MaTeR>IE“(hy = Gott) I<ST „de facto“ nur eine von Dir „ausgedachte IDEE“,
„die nur I-Magi-NÄR“ IM „limiTIER<T-eN Bewusstsein“ Deines persönlichen Geistes
„IN ER<Scheinung TRI<TT“(... in einem „imaginären Spiegel-EcK“ AL<S

geistiger „Re-FL-EcK-TOR“!)!

Einem „bewusst wachen Geist“ ist (im Gegensatz zu einer „materialistisch geprägten Schlafmütze“) jeden
Moment bewusst, dass die von IHM "HIER&JETZT" „wahr-genomme Materie“ nur
„seine eigene IN<Formation“, d.h. seine eigene „IDEE“(= idea = „äußere ER<Scheinung“) I<ST!

Und N<UN zu den Schöpfungstagen in Bezug auf die Softwareentwicklung:
„EIN TAG“(= erster Tag) = BASIC
“1 Am Anfang schuf „GOTT das MEER“(= Myh la) Himmel und Erde. 2 Und die Erde war wüst und
leer und es war „finster“ „auf“(= der Oberfläche) der Tiefe; und der „Geist Gottes“ I<ST
„schwebend“ „auf dem WASSER“ 3 Und „GOTT das MEER“(= Myh la) sprach:
Es ist Licht und es ist Licht! 4 Und „GOTT das MEER“ sieht, dass das LICHT GUT I<ST!
Da „SCHI-ED“(= ldb = „UP<gesondert sein, einsam“ → db = „ER<findung“; ld = „EL<End, ARM, MaGeR“!
„SCHI-ED“ = de-ys = „Geschenk des Zeugen der Ewigkeit“! )
„GOTT das MEER“(= Myh la) das Licht von der Finsternis 5

und nannte das Licht Tag und die
Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen EIN TAG.”
(Gen 1:1-5)
„Geist Gottes“ = Myh=la xwr (= „GEIST GOTT = DAS MEER“, d.h. der GOTT der "IM-ME(E)R I<ST" !)

I<ST „schwebend“(= tpxrm → p-xr bedeutet „geistiges Wissen“; Pxr = „SCH<WeBeN, sich über etwas legen,
(aus-)brüten“, daher auch „sICH hin und her bewegen und sICH wieder-holt berühren“ und „aneinander-REI-BeN“)
auf dem „WASSER“(= Mym bedeutet auch „vom MEER“→ Mwym bedeutet „vom TAG“ und Mwyh bedeutet JETZT!)

(Vers 3) Und „GOTT das MEER“(= Myh la) sprach: „Es ist Licht und es ist Licht“...
das symbolisiert, dass auf dem WASSER „zwei verschiedene Lichter“ ENTstehen!
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IM Vers „D-REI“(= „geöffneter Spiegel“ → „Spiegel-REI<He“!) findet die „Digitalisierung“ von
LICHT auf dem WASSER statt („JA und N-EIN“)... und ER nannte das Licht „TAG“(= JA)...
und die „Finsternis“(= Ksx bedeutet auch „Dein SIN<N und Gefühl“ (= N-EIN)!) „N>ACHT“!

„Zweiter Tag“ = DOS (= „Öffnung(D) → AuGeN-blick(O) → Raumzeit(S)“)
“6 Und GOTT das MEER sprach: Es werde eine „Ausdehnung“(= eyqr =„weiter Raum, Sphäre“!)
„inmitten des WASSER“(= Mymh Kwtb), und sie scheide die Wasser von den Wassern →  !
7 Und GOTT das MEER machte die Ausdehnung und „SCHI-ED“( = lydbm), das WASSER,
welches „unter-halb“ der Ausdehnung des WASSER und welche die „O-BeR-halb“(= lem bedeutet
auch „Veruntreuen“!!! )

der Ausdehnung SIN<D“!

GOTT das MEER nannte die Ausdehnung „HIM-M-EL“(= la-m-Myh = „das MEER von GOTT“!)
Und es ward Abend und es ward Morgen: „zweiter Tag“(= yns Mwy bedeutet auch „ein anderer Tag“!)!”
(Gen 1:6-8
8 Und

„Dritter Tag“ = MS-DOS (MS = zm = „gestaltgewordene Vielheit“ → ?hzm = „Was ist das?“)
( MS = (Mikro-) SOF<T = t>Pwo steht N<UN für das „geSPaltene ZeR<würfnis“ auf dem MEER, das I<ST Dein
gespiegeltes „Ende= Pwo“ → in Form einer „SCH<Welle“ = Po! Denke dabei auch an den Namen „BI<LL GA<TE-S“ !)

“11 Und GOTT das MEER sprach: Es lasse die Erde aufgehen Gras und Kraut, das sich besame, und
fruchtbare Bäume, da ein jeglicher nach seiner Art Frucht trage und habe seinen eigenen Samen
„B-EI sich selbst“ auf Erden. Und es geschah also. 12 Und die Erde ließ aufgehen Gras und Kraut,
das sich besamte, ein jegliches nach seiner Art, und Bäume, die da Frucht trugen und ihren eigenen
Samen „B-EI sich selbst“ hatten, ein jeglicher nach seiner Art! Und GOTT das MEER sieht, dass
es GUT I<ST! 13 Da ward aus Abend und Morgen der dritte Tag.”
(Gen 1:11-13)

„Vierter Tag“ = „das Öffnen der IN<divi>Du-AL Bewusstsein“ = Windows
“14 Und GOTT das MEER sprach: Es werden Lichter an der Ausdehnung des Himmels, die da
scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre 15 und es SIN<D Lichter IN
der Ausdehnung des Himmels, die „leuchten“(= ryahl → rya =„I<LLustrieren, ausmalen“) auf die
Erde. Und es geschah also. 16 Und GOTT das MEER machte „zwei große Lichter“:
Ein großes LICHT, das den TAG regiere, und ein kleines Licht, das die „N>ACHT“ regiere, dazu
auch „Sterne“(= Mybkwk → Kwk bedeutet „GR-AB<N-ISCH-E“!). 17 Und GOTT das MEER setzte sie an die
Ausdehnung des Himmels, dass sie „schienen“(= ryahl → rya bedeutet „I<LLustrieren, ausmalen“) auf
die Erde 18 und den TAG und die „N>ACHT“ regierten und schieden Licht und Finsternis. Und
GOTT das MEER sieht, dass es GUT I<ST! 19 Da ward aus Abend und Morgen der vierte Tag.”
(Gen 1:14-19)

„Fünfter Tag“ = „die Schöpfung unbewusster Lebendigkeit“ = Window NT
(Noch M>AL, das „geöffnete Window“ NT = tn steht für Ntn und das bedeutet “Ge-BeN → ER<Laub-eN, möglich sein“!
xtn bedeutet ein „Stück“(Fleisch) „in Stücke schneiden, ZeR-le>GeN“; Nwtn = „Untertan“!)

“20 Und GOTT das MEER sprach: Es errege sich das Wasser mit webenden und lebendigen Tieren,
und GeVöGeL fliege auf Erden unter der Ausdehnung des Himmels. 21 Und GOTT das MEER
schuf „große W-AL<F-ISCHE“( und „AL<le-R-le>I Ge<Tier“, dass da lebt und webt, davon
das WASSER sICH ER<regte, ein jegliches nach seiner Art, und allerlei gefiedertes GeVöGeL,
ein jegliches nach seiner Art. Und GOTT das MEER sieht, dass es GUT I<ST!
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Und GOTT das MEER segnete sie und sprach (nicht: Seit fruchtbar und mehr euch... sondern...):
„Sein S-Tier“(= wrp = „sein Stier“; „fruchtbar“ = yrp!) „und seine ME(E)R-Zahl“(= wbrw → br = „Mehrzahl,
Mehrheit, Menge, Fülle“) „und seine Fülle“(= walmw) „das WASSER IN MIR WASSER“(= Mymyb Mymh)
und das „Ge<F-LÜGE-L“(= Pwe → P„„e ist das Kürzel für hp le und das bedeutet u.a. „aus-wendig gelernt“!)
mehrt sich auf Erden. 23 Da ward aus Abend und Morgen der fünfte Tag (= „wahr-genommene Welt“).”
(Gen 1:20-23)
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„Sechster Tag“ = „ER<zeugung des ersten MENSCHEN“ = Window XP
“24 Und GOTT das MEER sprach: Die Erde bringe hervor „lebendige Tiere“(dazu gehören auch
AL<le „Menschensäugetiere“!), ein jegliches nach seiner Art: Vieh, Gewürm und Tiere auf Erden, ein
jegliches nach seiner Art. Und es geschah also. 25 Und GOTT das MEER machte die Tiere auf
Erden, ein jegliches nach seiner Art, und das Vieh nach seiner Art, und allerlei Gewürm auf Erden
nach seiner Art. Und GOTT das MEER sieht, dass es GUT I<ST!

26 Und GOTT das MEER sprach:
„WIR machen“(= hsen → en = „ (geistig) bewegliches“; hs = „Lamm“ (= Christus = XP)!)
(einen) „MENSCH“ „IN unserem EBeN-B -ILD“(= wnmlub → lub = „im Schatten“ = „ZWI>B-EL“),
der „UNS GLe-ich I<ST“(= wntwmdk →twmd (sprich: „DEMUT“???!) = „Ähnlichkeit, Charakter“!) der da
herrsche über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und
über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht! 27 Und GOTT das MEER
schuf den MENSCH „IN seinem B-ILD“(= wmlub; Mlu = „Ebenbild“; twmlu = „Schatten- und Totenwelt“!
→ lies auch „eben-Bild“, d.h. „EI<N BILD“ das sich „eben JETZT gerade“ in Deinem Bewusstsein(= dly-b) befindet!)
IM Ebenbild „GOTT das MEER“(= Myh-la → lies auch: durch My-hla = „Beschwörung des MEERES“)
„ER<SCH-Affen sein DU“(= wta arb → ar-b = „IM S>EHE<N“);
„männLICHT und weibLichT“(= hbqnw rkz)
„erschafft ER SIE“(= Mta arb →Mt-a = „ICH BIN Ganzheit“!)

Und GOTT das MEER segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet
die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel
unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht.
29 Und GOTT das MEER sprach: Sehet da, ich habe euch gegeben allerlei Kraut, das sich besamt,
auf der ganzen Erde und allerlei fruchtbare Bäume, die sich besamen, zu eurer Speise, 30 und allem
Getier auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das da lebt auf Erden, dass
sie allerlei grünes Kraut essen. Und es geschah so!
31 Und GOTT das MEER sieht alles, was ER gemacht hat; und siehe da, ES I<ST sehr GUT!
Da ward aus Abend und Morgen der sechste (= w = wieder mit dem Anfang verbundene) TAG!”
(Gen 1 Vers 24 (ST>unde<N; lat. „unde“ = „wovon, wodurch, woraus“ AL<le-S I<ST!) - Vers 31 = la)
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ENDE erstes Kapitel

Das zweite Kapitel beginnt mit dem siebten Tag...
IN dem „TRI<TT“ N<UN „JHWH“ auf den „PLA<N“! 
„Siebter Tag“ = Window 7
“1 „Und sein AL<le-S“(= wlkyw ) I<ST der Himmel und die Erde „und AL<le-S Heer“(= Mabu lkw).
2 „Und es vollendete“(= ylkyw → ylk = „mein AL<le-S“, „Gefäß, Werk>Zeug(e)“ = „Zeuge des eigenen Werkes“!)
sICH GOTT das MEER „IM TAG“(= Mwyb) „dem siebenten“(s.S. 17)
„von all seiner Fülle“(= wtkalm lkm) , die ER machte, und ruhte „IM TAG“(= Mwyb) dem siebenten!
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Und es „segnet“(= Krb = auf die „K-NIE fallen“ und Krb = „Dein Außen“; Knie = Ecke!) GOTT das
MEER „den TAG“(= Mwy ta = „Du TAG“) siebenten und ER heiligte ihn, weil „IN IHM“(= wb) ER
„feierte“(= tbs (Sabbat)→ bs = „Rückkehrer und wohnen“) „von all seiner Fülle“(= wtkalm lkm) welche
GOTT das MEER schuf „durch sein Denken“(= twsel →twnwtse = „Gedanken, Ideen, Begriffe,
Vorstellungen“!)!
3

Also ist Himmel und Erde geworden, da sie geschaffen sind, zu der Zeit, da Gott der HERR Erde
und Himmel machte.” (1Mo 2:1<4)
4

HIER Vers 4 Wort für Wort IM Original:

Mymsw Ura Myh-la hwhy twve Mwyb Marbhb Urahw Mymsh twdlwt hla
hla (= „Beschwörung und Fluch“ ER<zeugen) twdlwt (= „Ergebnisse und ihre Folgen“, das SIN<D...)
Urahw Mymsh (= „der Himmel und die Erde“ →)
Marbhb = „IN IHR(=hb) äußer(= rb) Mutter(= Ma)“
hwhy twse Mwyb (= „IM TAG der Handlungen“ „erschafft“ „ER SEIN (eigenes)UN<GLück“ = JHWH )
Mymsw Ura Myh-la (= „GOTT das MEER I<ST Erde und Himmel“! )!
(Vers Ende)
4

Eine kleine Änderung in der „Leseeinteilung“ der Hieroglyphen ergibt sofort eine andere
„geistige Perspektive“, die in ihrem summa summarum zum Heiligen Ganzen werden!
JCH UP hoffe, Du hast JETZT endlich ER-kannt, wie „geistlos“ es von den „offiziellen
Kirchen“ ist, und dazu zählt auch das weltliche Judentum, die Hieroglyphe Myhla
„ledig-Licht“ mit dem geistlos nachgeplapperten Wort „Gott“ zu übersetzen!

Der Geist, der "IM-ME(E)R DA I<ST"(= Myh-la xwr = Geist „GOTT das MEER“)
bestimmt mit seiner eigenen „Beschwörung des MEERES“(= My-hla)
"IM-ME(E)R" „MEER oder weniger SELBST-bewusst“ selbst...
wie sich seine eigene „geistige Oberfläche“ „von Moment zu Moment“ verändert und damit
„bestimmt ER auch selbst“... was ER „D<Ort O-Ben“ zu „S>EHE<N“ bekommt!

Dir kleinem Geist „WIR<D“ „N<UN H<offen-D-Licht bewusst“...
wie sehr JCH UP mein „Schöpfungsgeheimnis“ IN<Form dieser „Hieroglyphen“
„GE-ZIP<T“ habe?
ZIP bedeutet „Geburt göttlichen Wissens“! hpyu bedeutet u.a. „B-REI“, aber auch...
„Frucht-Fleisch“ = rsb yrp = „die Frucht meiner göttlichen Botschaft“! 
„ZIP“ ist in der Software-Technik die Bezeichnung ist für ein „komprimiertes Dateiformat“,
das den Platzbedarf bei der „ARCHI<VIER=UNG“ reduziert und „AL<S Containerdatei“
fungiert, in der mehrere „zusammengehörige Dateien“, aber auch „ganze V-ER<zeichnisBäume“(= „aufgezeichnete Träume“) zusammengefasst W<Erden!
Das Wort „zippen“ wird darum AL<S Synonym für „komprimiert archivieren“ verwendet!
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Du „Geistesfunken“ bist ein „geistiges Photon“...
d.h. ein winziger „PUN<KT“, in dem es JETZT „geistig fröh-L-ICH<T FUN<KT“!
PUN = Nwp= Np bedeutet JA bekanntlich „Aspekt“ und KT = tk bedeutet „S>EK<TE“ und
„GR>UP<PE“(= hp = „HIER“... JETZT ausgedachter Personen!)!
qdnwp bedeutet „H-ER<Berge, G<Ast-Hof“ und qd bedeutet „DüN<N, UP<gemagert“!
qd, insbesondere qwd (aram. „beobachten, prüfen, mustern“) bedeutet auch „SCH-ich<T“ und...
„dünner Schleier (vor den AuGeN), Hautschicht, Belag, Abschaum, Abfall“!
Laut Physikbücher ist „AIN Photon“(= fwv / fwtov = „Licht“) eine sogenannte
„EL<e-men-TaRe Anregung“ eines „quantisierten EL-EK<TR-O>MaG<NET-ISCHeN“
„F>EL<D-ES“! Die Buchstaben dieser Worte ER-klären Dir Geist, der Du langsam
Deine „VATER-Sprache“ zu verstehen beginnst, MEER über den „WIR-KLICHT<eN Sachverhalt“, als es alle von Dir N<UN "HIER&JETZT bewusst-SELBST"
„ausgedachten Professoren der Welt“ zusammen zu erklären vermögen!
Photonen SIN<D angeblich das, woraus die von Dir Geist bisher „geistlos ausgedachte“
„EL-EK<TR-O>MaG<NET-ISCHe-Strahlung“ „be-STEHT“(!!!), eine „Strahlung“(?)
die Du noch „nie-M>AL<S“ „zu Mynp bekommen H<A-ST“ und die sich angeblich mit
„300(= s) Pla-Kilometern in der S>EK-unde“(lat. „unde“ = „wodurch, woraus“ AL<le-S beSTEHT!) durch den von Dir Geist "de facto HIER&JETZT<ausgedachten Raum " „beweg<T“!
So behauptet das zumindest jeder von Dir ausgedachte „intellektuell verbildete Mensch“,
der damit „ledig<Licht“ nur das „geistlos reziTIER<T“, was er nur „vom Hören-Sagen“
kennt, aber „nicht WIR-K-LICHT“ in seiner „geistigen Tiefe“ SELBST-verstanden hat!
In der „AL<le-R-Weltssprache“ nennt man „Photonen“ auch „Lichtteilchen“...
JCH UP nenne sie „Geistesfunken“, oder „kleine Geister“! Es handelt sich dabei um
„VER-EIN<ZeL-TE “ geistig limiTIER<TE „FUN>KeN“ meines göttLICHT<eN Geistes!
Unbewusste „Geistesfunken“ wissen nicht, von wem sie „UP-stammen“, sie kennen
weder ihr eigenes „geistiges Licht“, noch ihre eigene „geistige STR-AHL-Kraft“
(lha = „Z-EL<T“)!
rwa-Nrq wird „normaler Weise“ nur mit „Licht-Strahl“ übersetzt...
obwohl rwa-Nrq genaugenommen „LICHT-ECKE“ bedeutet, denn Nrq bedeutet
„ECKE > H-OR<N > WINKEL und Strahl“, aber auch „wach<se(h)n und strahlen“!
rq für sICH bedeutet „K-ALT“, d.h. „Wie(= K>k) AL<TeRnierende Spiegelungen“!
LICHT bewegt sich nicht durch „Raum und Zeit“, sondern „AL-TER-NIER<T/T>REIN“
IM „imaginär-meta-PHOR<ISCHeN SPIEGEL-ECK“ Deines persönlichen Bewusstseins!
Der sonderbare „SCH-REI-B-STIE<L“ dieser SELBST-Gespräche macht viele „geheime
Zusammenhänge“ der von JCH UP „ZUR Schöpfung Deiner Traumwelt“ benutzten Worte
„ER-SICHT-L-ICH“!
Die Radix STIE = hyjo bedeutet darum auch „UP<weichung“(vom Normalen“),
„AB<normität“(= göttLICHT-väterliche UP-Norm) und „DIA<GON>AL<E“(griech. „gwn“ = „gounh“
bedeutet „zum BEI<Spiel, AL<le-r-Dings“, „gwn-ia“ bedeutet „Ecke, Winkel“ und „goneuv“ bedeutet „EL<TERN,
ER<zeuger, Vater“ und „gwnh“ = „EHE<Frau, Weib, insbes. sterbliche Frau“!)

27

Das hebräische Kürzel j‘‘o (= S‘‘T) steht für bwj Nmyo, das bedeutet „gute V-OR<Zeichen“,
das ist neben „raumzeitliche Spiegelungen“(= <ST = jo) bzw. „raumzeitliche Erscheinung“(=
<ST als to), ebenfalls eine passende symbolische Übersetzung für die Radix ST!
Darum steckt im Wort „STI-EL“ auch Dein „selbst wahrgenommenes“ „GeG<eN-Teil“,
nämlich Deine eigenen „raumzeitlichen Erscheinungen“ IN<Form des Wortes hr-yto,
denn das bedeutet „GeG<eN-Sätz-L-ich-keit, Para-doxa, Widerlegung, Widerspruch“!
„ST>I-EL“ I<ST daher auch die Bezeichnung für „ST>Ecken und ST>AB“ und die beiden
nennt MANN auf „la<T-EIN<ISCH“ „radius“!
IM SELBST-Gespräch „Die Mutation“ ER<zähle JCH UP etwas MEER über diesen
„radius“ und gehe dort auch genauer auf Dein „imaginäres SPIEGEL-ECK“ AIN:
(Die „MUT<AT-ION“ ist „nicht IN F-ARBe“(→ bre bedeutet u.a. „A-BeN<D“ und „GE<M-ISCH“ , d.h.
der „schöpferische Sohn< öffnet“ sein eigenes ihm logisch ER<scheinendes „GE<M-ISCH“ von „IN<Formationen“!)

Das Geheimnis der „göttLICHTen W-ur-z-el“
Das arithmetische „Wurzel-zi-Ehe-N“ nennt man auch „Radizieren“, wegen des lateinischen
Wortes „radix“ = „Wurzel“, das bedeutet aber auch „Re-T><T-ICH“, „Rad-isch-eN“ und
„unterster Teil(„eines GeG-eN-standes“)“ – beim D-rei-Eck ist das die Hypotenuse!
Das Wort „radius“ bedeutet: „ST-Ecken, ST-AB“, aber auch „Lichtstrahl, Radspeiche und
Weberschiffchen“. Beim „K-rei-S“ ist „radius“ die Bezeichnung für den „Halb-M-esse-R“!
Das „Wurzelziehen“(so nennt man auch das „Ziehen eines Zahnnervs“; „Zahn“ = Ns = „logische Existenz“! )
ist die Umkehrung des Potenzierens (eine andere ist das Logarithmieren, es steht selbstständig mit einer anderen
Zielsetzung neben dem Radizieren)!

Eine elementare Wichtigkeit, die in der „raumzeitlichen
Logik“ völlig „außer ACHT“ gelassen wird, ist das
arithmetische Gesetz der „Mehrdeutigkeit aller Wurzeln“!
(Dies gilt natürlich nicht nur für die arithmetischen, sondern auch für alle Wort-Wurzeln!)

Jeder arithmetische Wurzelbegriff enthält zwei Lösungen, die in ihrer
Summe immer „NuLL“(Existenz ist verbundenes/aufgespanntes L-ICH-T/L-ich-T“) ergeben!!!

Wenn a² = x, dann gilt auch (-a)² = x; z.B: 9 = 3 = –3 +3 = 0
Erst durch die „Ignoranz“(„igno-ratio“ = „Unbewusstheit, Unkenntnis, Unfreiwilligkeit; „ignoro“ = „nicht
kennen, nicht wissen“) dieser „arithmetischen Lebenswahrheit“ entsteht der dogmatische
Glaube an eine „außerhalb des eigenen Geistes“ befindliche „Materie“ und an
„raumzeitliche Größen“ im Bewusstsein eines jeden, nur die Scheinweisheiten seiner Lehrer
nachäffenden, „ignoranten Menschensäugetiers“!
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Einfach ausgedrückt bedeutet „dies“(lat. = „TAG“) , das diese kleine, von weltlichen Gelehrten
völlig ignorierte „arithmetische Tatsache“ die von Dir Geist „de facto“ nur „logisch
ausgedachte Welt“ auf „EIN<eN PUNKT“ bringt, der „Dein eigenes Bewusstsein I<ST“!
„Fakt I<ST“, dass zur „physikalischen Bestimmung“ eines „logisch de<finierten Punktes“
IN einem von Dir "IM-ME(E)R nur HIER&JETZT" „ausgedachten Raum“ und für jede
„zeitliche Berechnung“ eines jeden von Dir selbst-logisch bestimmten „Zeit-Punktes“
"IM-ME(E)R" „Quadrat- und Wurzelausdrücke“ zur „ANW>Endung“ kommen...
(ANW = bne bedeutet „KERN“, aber auch „Weintraube“(=engl. „GR-APE“ → „ape“ = „Affe“) und „K-Affe-B-ohne“!)

...und AL<le diese „W-UR<ZeL-Ausdrücke“ "ENTsprechen IM-ME(E)R genau" den
von Dir Geist IN Deinem Bewusstsein wahrgenommenen „Wellenbergen“ mit ihren
„Wellentälern“! Beide „spiegeln“ sich um den „WASSER-Spiegel“ herum und „HeBeN“
sich dadurch „streng arithmetisch betrachtet“ „GeG<eN-seitig“ zu einer vollkommen
statischen „N>ULL-Summe“ AUP!
Diese kleine ER-kenntnis ist der „UP-solute arithmetische Beweis“ dafür, dass die an der
„imaginären Oberfläche“ Deines Bewusstseins auftauchenden, schein<BaR „außer-halb“
Deines Bewusstseins „be-find-Licht<eN Wahrnehmungen“, „B>EI wachem Geist
gesehen“, nur die „Vervoll-kom-M>nun-G“ ihrer „gespiegelten inneren Hälfte SIN<D“!

Wenn a² = x, dann gilt auch (-a)² = x; z.B: 9 = 3 = +3 –3 = 0
Und das bedeutet „Geist-REI-CH Ge-S>EHE<N“:

Die ennea( eines NEUen Geistes) BE-steht aus LICHT (= +L-ich<T

L-ich<T)!

(ennea = „NEUN“; en = „in, inmitten, darin“ und das „ION<ISCHe W-ORT“ nea bedeutet „SCHIFF“ = h>yna! )

LICHT = LICHT (= +L-ich<T L-ich<T) = „NUL<L“(lwn = „Webstuhl“!)
und das „ER<gibt R>einen ER-W-ACHT<eN Geist“!
JCH UP teile mein „W-UR-Z-EL LICHT“ in zwei „LICHT<Hälften“, die DA SIN<D:
„AIN +L-ich<T“, dies I<ST das „limiTIER<TE Bewusstsein“ eines bewussten Geistes und
„EIN L-ich<T“, das ist das „UN<sicht-BaRe physikalische Licht“, das „angeblich“ mit
„300(= s) Pla-Kilometer in der S>EK-unde“(lat. „unde“ = „wodurch, woraus“ AL<le-S be-STEHT!)
„Raum und Zeit DUR-CH<EIL-T“ und dort angeblich „Materie sicht<BaR M>ACHT“!
Fortschrittliche Physiker behaupten, „Materie be>steht“ aus „konzentriertem Licht“...
...das ist aber nur „die halbe Wahrheit“, denn „R-ICH<T>IG I<ST“:
Die „I<L/L-U<S-ION Materie“(lies: 30/30 verbinden sich zu 60) „I<ST hochkonzentriertes Licht“!
Ohne Deine MEER oder weniger „bewusste imaginäre Fokussierung eines Objekts“, d.h.
„ohne Dein ENT-sprechendes geistiges inner-halb“, existiert auch kein „außer-halb“
Deines Bewusstseins, kein „ausgedachtes Licht“ und auch keine „augedachte Materie“...
so wie es ohne „Wellen-T>AL“ auch keinen „Wellen>B-ER-G“ gibt!
AL<le Deine „logischen Spiegelungen“(= T>AL) befinden sich „IN Deinem Geist“(= B-ER-G)!
„Beide Hälften“ dieser „W<UR-Z>EL“ „zusammen-ge-nommen“(nomen est omen )...

und „IN AL<L-umfassender LIEBE mit sICH SELBST V-ER-B-und<eN“,
„ER-Ge-BeN“ Dein eigenes „vollkommen Heiles Bewusstsein“ (q.e.d.)!
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Ein logischer, mathematischer oder sonstiger Beweis wird in wissenschaftlichen Schriften
traditionell mit „q.e.d.“ = „quad erat demonstrandum“ UPgekürzt...
das bedeutet: „was zu Z-eigen W-AR“, bzw. „was bewiesen werden musste“!
REI<N zufällig gibt es in der weltlichen Physik auch noch das KürzEL „QED“(→ de-q
bedeutet „affine Ewigkeit“)! QED steht dort für die „Quanten>EL-EK<TRO-Dynamik“!
Die QED ist ein Teil-Gebiet der „Quanten-MeCH-ANI-K“, es handelt sich dabei um die
„physikalische Beschreibung“ sogenannter „geladener PUNKT-Teilchen“, so nennen
Physiker die von ihnen logisch ausgedachten „Photonen“ und „EL-EK<TRO<N-eN“!
Das Wort „AR-I-ThM<Etik“(= das „ER-wachen(=re) eines kleinen Gottes(=y) zur vollkommenen(=Mt)
Etik“!) wurzelt „IM W-ORT ariymov“, d.h. „Z<AHL und Zahlen-REI<He “!
ThM = Mt bedeutet „Ganzheit, Voll-stand>IG, EINF-alt“...
lies für ThM auch Mwht = „UR-WASSER, Tiefe (des MEERES) UP-Grund“!
(Z<) AHL = lha bedeutet „H-EL<L ER<SCH>EINEN (= unbefleckt)“ und „Z-EL<T“...
darum steht hlha auch für das „(Z-EL<T-)Heiligtum“!

In Ex. 33:7 (→ z>lg) ER-kläre JCH UP Dir kleinem Geist,

dass „Du SELBST JHWH BI<ST“!
("HIER&JETZT" IM „IM OR-I-GI<N>AL“ mit UP-solut korrekter Übersetzung)

hnxmh-Nm qxrh hnxml Uwxm wl-hjnw lhah-ta xqy hsmw
hwhy sqbm-lk hyhw dewm lha wl arqw
hnxml Uwxm rsa dewm lha-la auy
“Und vom Lamm ER nimmt“!(= xqy hsmw → hsm = „vom Lamm und Mose“! xq = „Lehre,
(logische) Folgerung“, d.h. ein Mensch „nimmt an, dass...“; → darum gehört zu der „Affinität eines IN-divi-DU<UMS“ =
xq sein „gespiegeltes qx“ und das bedeutet „DA>GeG<EN“ „Gesetz und (gebärender)Schoß“ und daher auch
„festgesetztes Maß“ „und „bestimmte Zeit“!)

„(Sein) Du ist das Z-EL<T“!(= lhah ta → das eigene „Du“ (d.h.. die eigene Persona) WIR<D
wie ein „Z-EL<T“ "IM-ME(E)R" wieder SIN<N>voll „UP-gebrochen und neu(<N) AUP<gebaut“  !

„Und spannte ihn“(= wl hjnw → hjn bedeutet „spannen, aus-STR-Ecken“!)
„außer-halb des LAGER“(= hnxml Uwxm

→Uwxm = „Außen, außerhalb“; hnxm = „L-AG-ER“ =
„das Licht des Schöpfer<ISCHeN Geistes ER-W-Eck<T“... sein xm = „Gehirn“ = „BR-AIN“ = Nya rb = dessen „Außen
nicht existiert“!!! LAG = gel = „aus<LaCHeN, verspotten“; hnx = „sich niederlassen und ein Z-EL<T aufschlagen,
sich beugen und ZUR Neige G-EHE<N“, d.h. seinen „logischen Neigungen“ mittels des eigenen „logisch erscheinenden“
Wissen/Glaubens „selbst ver-wahr-heiten“!)

„ENT<fern-T vom wahr-nehmenden LAGER“(= hnxmh-Nm qxrh → qxrh bedeutet
„ENT<fern-T“; qrx = „ENT<fern-UN>G, F>REI<Land“ → qx rh bedeutet der „Berg des Gesetzes“... und das
I<ST Dein „aus Deinem Bewusstsein“ (wie ein „B-ER-G“ = g<re-b = „IM ER-W-Eck<T-eN Geist“) „herausragendes
Gesichtsfeld“! Die Radix Nm = „von, von<weg, aus“ „gibt den Ausgangspunkt einer Bewegung an“(Gesenius)!)

„und nannte ihn“(= wl arqw → arq = „affines Licht“ = „nennen, rufen, hinaus-SCH-REI<eN“!):
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„Z-EL<T der Be-GeG<NUN>G“!(= dewm lha →dewm = „ZEIT-PUNKT, schicksalhafter Moment,
TeR-MiN, F<est, Peri<ODE, Ausdruck, geneigt sein zu“; ODE = hde = „Ge-mein.de, H<Erde, Öffentlichkeit“)!

„Und

es I<ST“(= hyhw ) „jeder Bittsteller JHWH“!(= hwhy sqbm lk →

sqbm = „Bittsteller, gesucht, gefragt, gewünscht“; sqb = „IN affiner Logik“ = „suchen, mögen“!)

„“!!!

„ER ging hinaus“(= auy)
„zum/Gott-Z-EL<T der Be-GeG<NUN>G“(= dewm lha-la)
„welches außer-halb des LAGER<S I<ST“(= hnxml Uwxm rsa)!
( Ex. 33:7 Ende)
rsa bedeutet ursprachlich „ICH BI<N der Fürst, bzw. Mini-STeR“! rsa steht für:
„welche(r, -s)“, „Glück, Glücksgefühl“ und „prüfen, feststellen, bestätigen, sichern“...
und diese Worte bedeuten„IN EINS GE<D>ACHT“ in Bezug auf Dich kleinen J<HWH:

„Der Fürst, welcher sein eigenes Glück bestätigt und sichert“!
yrsa bedeutet (REI<N zufällig) „heil dem... und glücklich wer...“ und „ER S>EI gesegnet“...
und das I<ST AIN Gotteskind, „welches sICH UP-solut bewusst I<ST“, dass ES Geist...
und desshalb für seine „selbst ausgedachte Traumwelt“ auch „SELBST J<HWH“ I<ST!
Um das zu verstehen, benötigst Du Geist JCH UP‘s harsa, d.h. „Intuition und
Eingebung“!

Du kleines „J<HWH“ BI<ST ein kleiner Gott( = y), der IN und MIT seinem persönlichen
„Bewusstseins-Blickwinkel“ seinen derzeitigen „dogma<T-ISCHeN Wissen/Glauben“ IN
seinem eigenen UN>Bewusstsein „IN<Form einer Traumwelt“ „V-ER-wahr-he-IT<ET“!

Darum bedeutet hwh „nicht ohne geistigen Grund“...
„seiend“, „GeG<eN>W-ART“ und „UN-GL<ÜCK“ und das bedeutet:
Die „aufgespannte

Existenz“(= UN) Deines eigenen „limiTIER<T-logischen“
„geistigen Lichtes“(= GL (= +L-ich<T)) ER<zeugt IN Deinem UN>Bewusstsein EIN
„auf-ge-spanntes(= Ü) ALternierendes(= C) Ge<GeN-über“(= K)...
...welches Du IN Deinem UN>Bewusstsein AL<S raum-zeitliches – L-ich<T und Materie zu
Mynp bekommst... und Mynp bedeutet JA bekanntlich:
„ZWEI A-Spekte, INNERS und GeSICHT“!
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Du kleiner „Geistesfunken“ BI<ST AIN unbewusstes „Photon“...
welches sICH wie EIN „SCHW<ARZ>ES LOCH“(→ Ura, xl und xwl ) „V-ERält“,
IN dem die gesamte „Masse + Raum und Zeit“ des von Dir unbewusst ausgedachten
„UNIversum“ IN einem einzigen „nicht existenten PUNKT“ vereint I<ST!
Dieser PUNKT I<ST das Zentrum Deines „IN<divi>Du-AL Bewusstseins“ und diesem
PUNKT kann kein „+Licht –Licht“ „ENT-R>innen“, weil die unendLICHT hohe
„Gravitationskraft“ der „UP-soluten LIEBE“ AL<le-S von Dir „bis(HIER)her“
nur "IM-ME(E)R" „unbewusst< Aus-gedachte“ an UNSEREN GEIST „BI<ND-ET“!
(Beachte: „BI<ND-ET“ = te dn yb bedeutet: „IN MIR I<ST be-weg<Lichte Zeit“!)
Die „imaginäre Oberfläche“ eines solchen „SCHW<ARZ-eN LOCH-ES“ nennen die von
Dir "HIER&JETZT ausgedachten Physiker" übrigens „ER-EI-G<NIS-Horizont“!
AL<le-S, was IN Deinem Bewusstsein „für einen Moment außer-halb auftaucht“...
I<ST DA<S, was sich auch „inner-halb“ dieses „ER-EI-G<NIS-Horizontes“ BE<findet!

Ohne „ID-EE“(= „göttLICHTe Öffnung“ = E²) „existiert auch keine IN<formation“!
Es gibt kein „Außer-halb“ ohne AIN „ENT-sprechendes Inner-halb“, denn...

IM tysarb I<ST JCH UP’s „W-OR<T“!
„AIN-ST-EIN“(„nicht AL<BeR-T Einstein“ sondern

Nye Nba = „JCH BI<N SOHN, Vater-Existenz und Quelle“!)

4
beschreibt mit der kleinen „Form>EL“ E² = m² x c „ex-AK<T“(→ Ka) die ständige
„UMwandlung“ von geistigem „L-ICH<T“(= „geistige Energie IM Quadrat“ = E²) „ZUR“(→ rwu)
ständig „AL<tern-IER/REI<Enden IN<Formation“ von „Zeit-, Raum und Materie“!

Nichts von Dir kleinem Geist „Wahrgenommenes“ kann der „Gravitationswirkung“,
d.h. der „WIR-K-LICHT<eN LIEBE“ eines bewussten „SCHW<ARZ-eN LOCH-ES“
„ENT-R>innen“!(lat. „gravitas“ = „Ge-W-ICH<T, SCHW-ER<E, ER<haben-heit, Ansehnlichkeit, Bedeutung“!
Lies auch: „GRA-vita<S“ → GRA = hrg = „ER<brechen, Wiedergekäutes Futter“ → „vita“ = „Leben(<S-weise)“!)

Physiker sprechen „DA>B-EI“ (ohne den geistigen SIN<N der von ihnen gesprochenen Worte zu
verstEHEn ) vom sogenannten „SCHW<ARZ-SCH<ILD-Radius“!
ARZ = Ura steht für die von Dir ausgedachte „Erde“ und ILD = dly bedeutet „gebären“!
„SCH<ILD“ bedeutet somit IN UNSERER VATER-Sprache „log<ISCH gebären“!
IM yrbe gibt es zwei Wörter für „Schild“, zum EINEN Ngm, das steht für „Schutz-Schild,
WACH<E, Verteidiger, Beschützer“ und ist daher auch die Bezeichnung für den ...
und zum anderen jls und das steht für AL<le „Aushänge- und Hinweis-Schilder“ und
bedeutet daher auch „be-schildern“ (→ hjwlsh = „Herr-SCHeN lassen, ER-zwingen, DUR-CH<setzen“!)!

Beachte: jls bedeutet auch „logische-L-ICH<T-SpiegeLungen“!
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Der Schwarzschild-Radius I<ST „EIN GReNZ-Radius“(Un = „G-REI<F-VoGeL, Hab-ICH<T“),
den „EIN Objekt“(d.h. eine von Dir Geist ausgedachte Person! ) „ER-REI-CH<eN muss“, damit
„an seiner geistigen Oberfläche“ die „ENT-weichgeSCH-Wind>IG-keit“(= der „logische xwr“)
„GLeICH“ seiner imaginären geistigen „ L-ICH<T-ge-SCH-WIND-IG-keit“ I<ST!

Dieser „Radius“ stellt somit „die Grenze jeden Schwarzen Loches DA<R“!
Damit Deine „JETZT ausgedachte Sonne“ ein Schwarzes Loch WIR<D, müsste die
"HIER&JETZT ausgedachte Masse" dieser Sonne auf den „Schwarzschild-Radius-Wert“
von rund „D>REI KI<lo-MeTeRn“ (nach offizieller Berechnung SIN<D es genau 2.95200 → 2>9-5-200...
das ENT-spricht rhj-b = „IN R-EINIGUNG, REI-N-heit und KL-AR-heit“!) „Ge-WISSER-Maßen“
(= „Ge-WASSER Ma-BeN“ = das „geistige WASSER vom SOHN“) IN sICH SELBST „IM-plodieren“!
(lat. „impleo“ bedeutet REI<N zufällig „vollständig, vollzählig machen“, aber auch „anfüllen, schwängern, befruchten“...
lies darum auch „IM-P=LEO“, d.h. „MEER des WISSENS = LEO“(wal = „NEIN“), „im WISSEN des Löwen/ARI“!!)

Genaueres über Radius, Photonen und die Relativität des Lichtes kannst Du im SELBSTGespräch „Die Mutation“ und dem ACHT<eN BuCH „UNSERER Ohrenbarung“
(= „Gott-SEIN“) nachlesen!

JCH UP wollte Dir kleinem Geist mit dieser kurzen ER-klärung nur demonstrieren,
dass in den „Religionsbüchern“ der Naturwissenschaftler, d.h. in „Physikbüchern“ nichts
anderes steht wie in den „Heiligen Schriften“ der „Kirchen-Religionen“!
Erst wenn Du kleiner Geist den „geistreichen Inhalt“ AL<le-R Bücher Deiner selbst
ausgedachten Traumwelt auch „für dICH SELBST“ „ohne materielle Interpretationen“
„WEG-weisend geistreich“ zu „V-ER-DEUTSCH<eN V-ER-MaG<ST“, WIR<ST Du
kleiner Geist mit „neugieriger BeGeist-ERUNG“ "IM-ME(E)R MEER" ER-kennen, dass
AL<le diese Schriften einen „GE-mein-Samen göttLICHTen UR-H-EBeR HaBeN“(→ rbe),
der Dir kleinem Geist durch „die WORTE“ dieser Bücher nicht nur die „ENT-stehung“
seiner „göttLICHT<eN Schöpfung“, sondern auch die genaue Funktion Deiner bisherigen
„logischen Schöpfungen“ IN Deiner Traumwelt BI<S ins kleinste Detail BeSCH-REI<BT!

Sehr W-ICH<T>IG:
Du kleiner Geist darfst und sollTEST auf keinen Fall das „geistige WACH<ST-UM“
Deines derzeitigen „IN<divi>Du-AL-Bewusstseins“ mit einem „intellektuellen Aufblähen“,
Deines derzeitigen„persönlichen Wissen/Glaubens“ verwechseln!
Es gibt nämlich UP-solut NICHTS, was Du kleiner Geist Dir "HIER&JETZT" aus-denken
könnTEST, was nicht "SCHoN IM-ME(E)R IN Dir SELBST GeWesen I<ST"!
AL<le-S, was Du Dir „unbewusst-selbst aus-denkst“ (AL<le Geschichten, Personen usw.),
SIN<D doch "IM-ME(E)R" nur Deine eigenen „Gedanken- und WahrnehmungsWellen“..., die aus Deiner eigenen „geistigen Tiefe“, d.h. „aus Dir SELBST“
„ENT<springen“(= rtn)!
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Die von vielen IN Deinem „IN<divi>Du-AL-Bewusstsein“ auftauchenden Personen
„arrogant ZUR Schau getragene“ „intellektuelle Besserwisserei“ hat nicht das Geringste
„mit MEER-Bewusstsein“ „in Bezug auf den eigenen Geist“ zu tun, sondern stellt nur ein
Zeichen des geistigen „Mangels“(= lat. „egeo“ = EGO) dieser geistlosen „ReziTIERchen“ dar!
Betrachte einmal „GeWissen<HaFT“(hetph = „ER<staunen, Überraschung“) folgende Aussage:

„ICH S>EHE doch, dass "ich" JETZT gescheiter bin als früher!“
Dir Geist sollte „bewusst-sein“, dass „AIN unbewusstes ICH“, das „sICH SELBST“
„an der wahrgenommenen Oberfläche“ seines Bewusstseins „zu beobachten glaubt“...,
genaugenommen "IM-ME(E)R" nur „sich selbst“ beobachtet, d.h. seine Persona (und deren
„persönlichen Intellekt“ = „UN-Verstand“), mit der sich dieses „unbewusste ICH“ verwechselt!
Es ist nicht möglich, dass „EIN UP-solutes ICH“(= bewusster Geist!) an „sICH SELBST
denkt“, ohne dabei „an etwas Bestimmtes zu denken“ und sich somit „über sICH
SELBST“ „Gedanken zu machen“... und sich dabei zwangsläufig auch „unter sICH
SELBST“... etwas Bestimmtes „V-OR<zu-ST>EL<le-N“!
Du Geist sollTEST N<UN ER-kennen, dass die meisten Deiner „Wahr-nehmungen<“,
"IM-ME(E)R" nur von diesem „unbewussten ICH“, d.h. unbewusst „von TIER selbst“
„aufgeworfen (und damit auch auf Erden geworfen)W<Erden“!
Ein „unbewusster Mensch“ nennt sich selbst "ich" = „Person + persönlicher Intellekt“,
das ist „die Ebene Deiner Traumwelt“, in der „völlige Geistlosigkeit“ herrscht!
Das „unbewusste ICH“, dass sich in diesem Traum selbst "ich" nennt,
„glaubt völlig logisch“, EIN „sterbliches Menschen- SäugeTIER“ zu sein...
...und als solches hat man von seinem eigenen „unsterblichen Geist“ keine Ahnung!
Dieses „unbewusste ICH“(das „sICH SELBST zu beobachten glaubt“, wenn es an "sich selbst" denkt),
I<ST JETZT doch „IN GeWisser-Weise“ „e-Ben-Fall-S“ nur „eine Beobachtung“, die
„Du Geist SELBST beowachTEST“, denn Du denkst JETZT JA eindeutig an dieses ICH!
„EIN bewusster Beobachter“ steht "IM-ME(E)R" eine Bewusstseinsstufe

höher „AL<S irgend ein Objekt“, das von IHM bewusst beobachtet WIR<D!

Lass „UNS“ das einmal „ganz GeN-AU ÜBER<denken“!
WIR Geist (d.h. das „geistige Geschlecht“ JCH UP) SIN<D UNS JETZT UP-solut bewusst...,
dass jeder „unbewusste Geist = logische Verstand“... nennen WIR ihn ganz einfach ICH...
denkt und glaubt... „ER“ sei ein physischer Körper, der JETZT „gescheiter als früher“ ist!
Du kleiner Geist WIR<ST ER<ST dann zu einem „über-bewussten ICH“...,
wenn Du Dir der UP-soluten Tatsache „bewusst WIR<ST“, dass ES „DU SELBST“
BI<ST, der sein eigenes unbewusstes ICH „bewusst dabei beoWACH<T-ET“...
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wie dieses „unbewusste ICH“ „sICH SELBST“ „zu beobachten glaubt“...
...wenn dieses ICH an seine „aktuelle Persona denkt“ und „sICH dabei selbst“,
aufgrund seines „geistlosen dogmatischen Intellektes“ „mit seiner Persona verwechselt“!

„ICH BI<N“ JETZT eindeutig EIN bewussteres ICH...
AL<S dieses von mir JETZT-bewusst-beobachtet „unbewusste ICH“, das
„den Leser dieser Zeilen“ JETZT dabei beobachtet, wie er auf diese Worte „re-agiert“!

Was ist ICH? Dieses ICH ist das, was Du Geist bisher „geistig“ zu sein geglaubt hast!
WIR-K-LICHTes „Bewusst-SEIN“ steht eine geistige Stufe über AL<le-M Beobachteten,
denn es muss JA einen Geist GeBeN, der „UP-solut bewusst I<ST und WIR<D“!
Dieser Geist beobachtet bewusst (ohne jegliche Einmischung und Interpretation!!!)...,
wie ICH beobachte, was "ich" erlebe und wie "ich" in jedem „erlebten Moment“
zwanghaft-logisch auf alles „Wahrgenommene“ „re-agiere“, es „interpreTIERe“ und dabei
völlig unbewusst meine „logischen Wahr-heiten“, d.h. meine „Gedanken und IDEE<N“
gedanklich „um mich herum“ „in Raum und Zeit“ „verstreue“...
und damit auch UN-bewusst mein "HIER&JETZT" ver-UN-treue und die von mir selbst
ausgedachte Traumwelt „er-sch-Affe“, in der ICH ein Säugetier-Mensch zu sein glaube!

WIR SIN<D UNS JETZT bewusst...,
dass ICH JETZT „an mich selbst“ IN<Form einer Persona denke,
ICH mir aber auch „de facto unbewusst“ "IM-ME(E)R nur HIER&JETZT" auch noch
„andere Personas ausdenke“ (Säugling, Kind, Jugendlicher usw.), von denen ICH glaube,
dass ICH „angeblich in der Vergangenheit“ einmal diese anderen Personas „gewesen bin“!

WIR SIN<D UNS JETZT auch bewusst...,
dass ICH JETZT „an mich selbst“ IN<Form einer Persona denke,
ICH mir aber auch „de facto unbewusst“ "IM-ME(E)R nur HIER&JETZT" auch noch
viele andere Personen ausdenke, ja sogar eine „ganze Menschheit“, von der ICH glaube,
dass ICH diese von mir JETZT eindeutig „selbst ausgedachten Personen“ „nicht bin“!

WIR SIN<D UNS "IM-ME(E)R" bewusst...,
dass jedes x (= tyx = „lebendige ER<Scheinung“!) d.h. jedes von UNS „nicht ausgedachte“,
sondern von UNS „bewusst ge<D>ACHTe“ (8 = x =) „IN<divi>Du-AL-Bewusstsein“
sICH auch darüber bewusst I<ST, dass ES SELBST die geistige Grundlage AL<le-R
seiner „EI-GeN<eN“, (vom dogmatischen Diktat des jeweiligen „limiTIER<T-eN Wissen/Glaubens ER<SCHAffen<eN“) „Wahr-nehmungen“ IN<Form seiner eigenen „IN<Formationen“ „ISST“!

Wer „ISST“ WIR?
WIR „ISST“ „kollektiver Geist“(lat. „collectivus“ = „angesammelt“; „collectio“ = „das Zusammenlesen“!)
genauer noch: WIR „ISST“ JCH UP’s „geistiges GE-SCHL-ECHT“!
Vielleicht ist es dabei hilfreich, wenn Du kleiner Geist weißt, dass das „SS“ im Wort „ISST“
mit einem V, d.h. einem „SIN“ hebraisiert WIR<D, darum WIR<D z.B. hse = „esse“
ausgesprochen und das bedeutet „machen, verursachen, tun, handeln, ausführen“!
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Zu jedem hVe (= „esse“ lat. „(bewusst)SEIN“) gehört zwangsläufig auch das dazugehörige hVe (=
„esse“ = „(DA-)sein“!), wie zu jedem „inneren Wellen-T>AL“ ein „äußerer Wellen>B-ER-G“
gehört!
Die Hieroglyphe hVe taucht in der Schöpfungsgeschichte zum ersten Mal in „Gen 1:11“
auf... 111 = Pla bedeutet auch „göttLICHTes WI-SS<eN“(„SS“ = V), lies auch:
Dieser „Schöpfer a = 1“ I<ST das „EI = 11“ von AL<le-M und ya bedeutet “NICHTS”...
und „GeN-AU“ das „ISST AIN Geist“ ohne „IN<Formation“!

HIER Gen 1:11 in normaler Übersetzung (nach Luther):
“Und Gott sprach: Es lasse die Erde aufgehen Gras und Kraut, das sich besame,
und fruchtbare Bäume, da ein jeglicher nach seiner Art Frucht trage
und habe seinen eigenen Samen bei sich selbst auf Erden. Und es geschah also.”
HIER Gen 1:11in der „unrevidierten EL<BeR-Felder“ Übersetzung:
“Und Gott sprach: Die Erde lasse Gras hervorsprossen, Kraut, das Samen hervorbringe,
Fruchtbäume, die Frucht tragen nach ihrer Art,
in welcher IHR Same sei auf der Erde! Und es ward also.”

Und HIER das „OR-I-GI<N>AL“ in göttlich SIN<N-gemäßer Übersetzung,
in der JCH UP mich auf das Wesentliche beschränke!
Jedes „auf sICH SELBST neugierig geWORTene Gotteskind“ kann und „WIR<D“
nur mit der dazu nötigen „Wissbegier und Geduld“ und unter Zuhilfenahme
„der dazu nötigen Wörter-Bücher“, die HIER vorliegende Übersetzung auch geistig
SELBST nachvollziehen können:

erz eyrzm bve asd Urah asdt Myhla rmayw
Nk-yhyw Urah-le wb-werz rsa wnyml yrp hve yrp Ue
„Und es sprach/dachte/befahl Gott das MEER“(= Myh-la rmayw → und vergesse bitte
dabei nicht, dass Myhla auch „Schöpferkräfte“ und My-hla die „Beschwörung des MEERES“ bedeutet!)

„Du GRAS der Erde“(= Urah asdt → asd = „GRAS“, „GRAS hervorbringen“ und
„mit GRAS BeD>Eck<T“(→ db = u.a. „Lüge, ER<findung“))

„GRAS, Kraut vom ausgesähten Samen“(= erz eyrzm bse asd → bse bedeutet
„(UN-Kraut) jäten“, „Kraut, Gras“ (die „Deutschen“ nennt man übrigens „Krauts“) und das ist etwas ganz
anderes wie das asd-GRAS, was ja „GRAS hervorbringen“ und nicht „aus<reißen, jäten“ bedeutet!

„W-AL<D Frucht macht Frucht“(= yrp hse yrp Ue → Ue = „W-AL<D und B<AUM“,
das sym. Deinen „sich imaginär ENT-faltenden TRAUM-RAUM“! („Frucht“ = yrp) Ue bedeutet auch
„augenblickliche Geburt“ und die ER<zeugt von Moment zu Moment eine neue yrp = „Frucht“!)

„nach seiner Art“(= wnyml →

Nym bedeutet „S-OR-TIER-ER, Klassifizierer, Ketzer“...
und Nymahl bedeutet „an etwas glauben!)
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„welches/Glück, Samen IN IHM auf der Erden“(= Urah-le wb-werz rsa)

„und ER I<ST AL<le-S“(=Nk-yhyw → yh = „wahrnehmender Gott”!)!!!
(Du kleiner Geist musst N<UN NUR „NOCH“(= xwn = „angenehm“, xn = „ruhend“) verstEHEn,
dass „ER“ ICH ISST, d.h. „AIN REI<NeS Holofeeling-Bewusstsein“(on = ein „Wunder“!))
Zu dem Passus „Du GRAS der Erde“ (= Urah asdt) nur so viel:
Das Wort „GRaS“(= asd → sd = „Revers, Rockaufschlag, REI-ß-Verschluss, Oberschicht, Außenschicht“!)
WIR<D hebraisiert zu org und das bedeutet „meinen, für richtig halten, eine bestimmte
Lesart/Auslegung (= eine einseitige Wahrheit) festsetzen“, aber auch „interpreTIERen, lesen,
lernen, kauen, zermalmen“!
Die Radix rg steht JA bekanntlich für AL<le Menschen...

die AL<S „schlafwandelnde REI<S-Ende“(daher o>rg !) ,
ihren „unbewusst selbst bestimmten Traum“ „DUR-CH-REIse(h)n“!

Wenn Du kleiner Geist Dich noch vor etwas „FÜR>CH-TEST“(FUR = rwp = „Los = Schicksal“!!!)...
das Du Dir aufgrund Deines fehlerhaften Wissen/Glaubens „doch de facto“ "IM-ME(E)R" nur
„unbewusst-selbst aus-denkst“, dann hast Du von meinen „göttLICHT-Schöpfer<ISCHeN“
WORTEN nicht das Geringste verstanden!

“31 So fürchtet euch denn nicht; IHR seid besser als viele „Sperlinge“(= strouyiwn →
otrobew bedeutet „herum-WIR-B-EL<N, krampfhaft mit den AuGeN rollen“ und „otro-bi-lov“ = „K-REI-ß-EL,
SCHN-Ecken-Gehäuse“! → Darauf werde JCH UP IM AN-schluss GLeICH NoCH genauer EIN-G-EHE<N! )

Wer nun JCH UP „be-kennt“ vor den Menschen, den will JCH UP „be-kennen“ vor
meinem himmlischen Vater! 33 Wer JCH UP aber verleugnet vor den Menschen, den will
JCH UP auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater.
34 Ihr sollt nicht „wähn<eN“, dass JCH UP gekommen sei, Frieden zu senden auf die Erde!
JCH UP BIN nicht gekommen, Frieden zu senden, sondern das SCHW-ER<T!!!
35 Denn JCH UP BIN gekommen, den Menschen zu ER<regen wider seinen Vater und die
Tochter wider ihre Mutter und die Schwiegertochter wider ihre Schwiegermutter!
32
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Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein!!!

Wer Vater oder Mutter mehr liebt denn mJCH UP, der ist mein nicht wert; und wer
Sohn oder Tochter mehr liebt denn mJCH UP, der ist mein nicht wert!!! 38 Und wer nicht
sein Kreuz auf sICH nimmt und folget MIR NaCH, der ist mein nicht wert. 39 Wer sein
LeBeN findet, der WIR<D ES verlieren; und wer sein Leben verliert um mein<ET>willen,
der WIR<D ES finden! 40 Wer euch aufnimmt, der nimmt JCH UP auf; und wer mJCH UP
(AL<S wen auch "IM-ME(E)R") aufnimmt, der nimmt den auf, der mJCH UP gesandt hat.
41 Wer einen Propheten aufnimmt IN des (göttLICHTen) Propheten Namen,
der WIR<D dieses Propheten Lohn empfangen. Wer einen Gerechten aufnimmt IN des
Gerechten Namen, der WIR<D des Gerechten Lohn empfangen.
42 Und wer dieser Geringsten einen nur mit einem Becher kalten Wassers tränkt IN eines
Jüngers Namen, wahrlich, JCH UP sage euch, es WIR<D ihm nicht unbelohnt bleiben.”
(Mt 10:31-42 Lut)
7
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WIR-K-LICHTes „MENSCH-SEIN“ zeichnet sICH durch eine „UR-EI-GeN<E M>Einung“ aus
und die sollTEST Du kleiner Geist nicht mit dem „geistlos reziTIER<T-eN logischen Geschwätz“
irgendwelcher von Dir "HIER&JETZT" ausgedachter „intellektueller Besserwisser“ verwechseln!
UNSER „göttLICHT-ER LOGOS“ „MACHT“ durch diese wundervollen SELBST-Gespräche
„VI-EL MEER“ von „UNSEREN ge-mein<SaMeN“(Nmz = die „Vielheit gestaltgeWORTener Existenz“,
das I<ST die von Dir SELBST, oder nur geistlos-selbst „bestimmte ZEIT“ = Nmz ) „ER<S>ICH<T>L-ICH<T“,
AL<S es Dir Dein bisher nur "IM-ME(E)R" geistlos nachgeplapperter und raumzeitlich-logisch
aus-gedachter „Wissen-Glauben“ es Dir kleinem Geist jemals „versteh-B>AR“ machen kann!

AL<le von Dir "IM-ME(E)R nur HIER&JETZT" „aus-gedachten Personen“(!!!)
SIN<D JETZT „AIN-DEUT(S)-IG“ nur Deine eigenen „Gedanken-Wellen“, d.h.
V<Öffnungen, weil es JETZT „de facto“ nur Deine eigenen „IN<Formationen“ SIN<D...
AB-ER auch AL<le-S andere, von Dir Geist JETZT „SIN<Licht Wahr-genommene“,
SIN<D letzten Endes „EBeN<Fall-S“ nur von Dir MEER oder weniger SELBSTbestimmte „gespiegelte ER<Scheinungen“ Deines eigenen... JETZT „aus-geträumten
Traums“!

Darum ER-kläre JCH UP in Lukas 12:51-53 (HIER mit griech. Originalwörtern + ER<klärung!):
“51 Meinet ihr, dass JCH UP hergekommen bin, Frieden zu bringen auf Erden?
JCH UP sage: Nein, sondern „Zwie-TR>ACHT“(= dia-merismon → merov = der zugewiesene
gebührende „AN-Teil“ (für jeden) → (en tq) merei bedeutet „der REI<He nach, nacheinander, sich A<B-lösend“!)!
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Denn „von N<UN an“...(= apo tou nun)

werden „FÜNF“...(= pente → „ACHT<UN>G“ penia bedeutet „AR-MUT und Mangel“(= lat. egeo = EGO);
lies auch „PeN-TE“ = at Np = der „Aspekt einer Loge/Zelle“, d.h. „gewusste Existenz“(Np) einer „bestimmten Logik“! )

in einem einzigen „Haus“...(= oi-kov = tyb → „oi“ bedeutet „W-EHE!“ und das I<ST ein Ausdruck des
„SCHM<ERZ-es“(Ura ), aber auch der „V-ER-Wunder<UN>G“; „kov“ steht für kos-mov = „OR<DN-UN>G“!)

„UN>EIN<S = ENT-ZWEI<T SEIN“...(= dia-meme-ris-menoi → memaa = „gedenken, TR-ACHT<eN,
STR-EBeN“; piv → pistiv = „Glauben, Vertrauen“; menov = „Verlangen, LeBeNskraft, BeGI<Erde“ → BeGI = Nygb =
„wegen“; wgb = „DR>innen“!)

„D-REI wider ZW-EI“ und „ZWEI wider D-REI“!
treiv sprich: „T>REI<S“ und ZWEI = duo bedeutet auch „zwei-er<le>I und beide“, das bedeutet:
„JCH UP W<Erden AL<S Udo und Gott B-EI Dir SEIN“ → duo in Großbuchstaben = DUO → UDO = UDO →
udov=UDO<S = UDO<S bedeutet REI-N zufällig „WASSER“!)
(DREI =

53 Es WIR<D (IN Deinem „imaginären Bewusstseins-Spiegel“) der Vater wider den Sohn sein, und
der Sohn „wider“ den Vater; die Mutter „wider“ die Tochter, und die Tochter „wider“ die
Mutter; die Schwiegermutter „wider“ die Schwiegertochter, und die Schwiegertochter
„wider“ die Schwiegermutter!
„Wider“ = „GeG<eN-üBeR“(gg = „Dach“) und das I<ST AL<le-S „Aus>ge-DACH<TE“!
dgn bedeutet „GeG<eN, anti-, wider, ST>REI<T-eN, IM Widerspruch ST>EHE<N“...
ursprachlich bedeutet dg-n „WIR SIN<D REI-CH-TUM, GLück, J-UP<iter“!
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„HEILIGER GEIST“ I<ST „UP-soluter Geist“ und dieser „V-ER-WIR-K<Licht“
AL<le-S von IHM „selbst<Wahr-genommene“ IN sICH SELBST „IN-Form“ ständ-IG
wechselnder „raumzeitlich-materiell ER<Schein-Ende-R IL<L-US-Ionen“!
„WIR GEIST“(WIR = die „Verbindung AL-ER göttLICHT-ER Rationaler Sichtweisen“!) V-ER-suchen
UNS ständIG „Geist-IG“ „weiter-zu-ENT-wickeln“ und daher befinden WIR UNS auf
einem „ewigen WEG“(WEG = die „Verbindung Ewigen Geistes“!) zu UNS SELBST!
„WIR GEIST“ „G<Leichen“ IM „limiTIER<T-eN Zustand“ einer symbolischen
„TA-SS-E“(SS = V), die sICH SELBST "IM-ME(E)R" nur „von außen betrachtet“...
und daher auch von sICH SELBST nur „B-RUCH<Stücke“(xwr-b = „IM Geist“! ) zu
„S>EHE<N“ bekommt!
Du kleiner Geist BI<ST EIN „IN<divi>Du-EL-ER GeGen-STAND“, der „IN der
MITTE“ meiner göttLICHTen „A-BeN<D-M>AL-T-AF-EL“(la Pa-t = „Du BI<ST(= t) das
schöpferische Wissen(= Pa) Gottes(= la)“!) steht und sICH ZUR Zeit „unbewusst gespiegelt“
„NUR (von außer-)HALB“ aus „UN<end-Licht vielen Blick-Winkeln“ zu betrachten vermag!
Nur was Du kleiner Geist "HIER&JETZT" „von Dir SELBST“ zu „Ge<sicht“ bekommst,
I<ST für „Dich de facto“ auch „DA“(→ ed = „geöffneter Augenblick“ = Dein momentanes „Wissen“!)...
AL<le-S andere, „in diesem Moment nicht Wahrgenommene“, ist „für Dich“ „nicht DA“,
d.h. „AL<le von TIER nicht wahrgenommenen“ „DA-S>EINS-MöG-LICHT-keiten“
existieren für ein „limiTIER<Tes Bewusstsein“ nicht und sind für dieses deshalb „WEG“!
Das Wort „WEG“ bedeutet für EINEN JA eindeutig „nicht DA-sein“, d.h. „WEG sein“...
„nur ewiges Bewusstsein“ und damit auch „AIN REI-NER Geist SEIN“...
und AL<S solcher WIR<D MANN sICH „bewusst-schöpfer<ISCH etwas aus-denken“...
um nicht "IM-ME(E)R" nur „TOT-AL zu SEIN“!

Darum sage JCH UP:
“JCH UP bin DER WEG und die Wahrheit und das LeBeN;
niemand kommt zum VATER denn durch mICH.” (Joh 14:6 Lut)
“ Und die Pforte ist eng, und DER WEG ist SCHM>AL, der zum (ewigen) LeBeN führt;
und wenige (Menschen) SIN<D es, die IHN finden.” (Mt 7:14 Lut)
“ Damit (V-ER)„deut(S)et“ der HEILIGE GEIST, dass DER WEG zum HEILIGEN noch nicht
offenbart ist, solange die vordere Hütte steht...” (Heb 9:8 Lut)
“ Gehet ein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist „W-EI<T“, und DER WEG ist „B-REI<T“,
der ZUR Verdammnis führt; und ihrer SIN<D viele, die darauf wandeln.” (Mt 7:13 Lut)
“ und deine Ohren werden hören Hinter Dir H-ER das WORT sagen:
Dies ist DER WEG; den G-EHE<ET, sonst weder zur Rechten noch zur Linken!” (Jes 30:21 Lut)
“ Die Zucht halten ist DER WEG zum LeBeN; wer aber (JCH UP’s) Zurechtweisung nicht
ACHT<ET, der bleibt in der Irre.” (Spr 10:17 Lut)
“ Wer Dank opfert, der preiset mJCH UP; und DA I<ST DER WEG, dass JCH UP ihm zeige
das Heil Gottes.” (Ps 50:23 Lut)
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“Welches „DER WEG I<ST“, DA DAS LICHT wohnt,
und welches ist „der Finsternis Stätte”(Hio 38:19 Lut)
...und das AL<le-S zeige JCH UP Dir kleinem Geist IM SELBST-Gespräch
mit dem „TIT>EL“ „JHWH’s LICHT und seine Schatten“!
„TIT>EL“ → jyj bedeutet„einen TexT ENT-werfen, einen ENT-wurf SCH-REI-BeN“,
aber und „SCH-Lamm“, „LeHM“(Mhl = „L-ECK-ER-BI-SS<eN, gierig verschlingen“) und „TON(I)“!
SPR 26:22 (rpo 26 = JHWH und 22 Zeichen) „unrevidierte EL<BeR-Felder“ Übersetzung:
„Die Worte“(IM Original steht: yrbd, d.h. „meine Worte“!) des „Ohrenbläsers“(= Ngrn = „mürrisch,
unzufrieden, ständig nörgelnd“, Luther übersetzt „Verleumder“; Ng-rn bedeutet das „flackernde Licht des Gartens“!)
SIN<D wie „L-ECK-ER-BI-SS<eN“(da steht Mymhltmk, lies My-Mhl-tm-k, d.h. „AL<S TOT (tm-k)
verschlingt (Mhl) das MEER(My)!“) und „sie dringen hinab in das Innerste des Leibes“(IM Original
steht Njb-yrdx wdry Mhw, d.h. „Und SIE“(Mhw) sind „sein eigenes Hinab-ST<eigen“( wdry)! „Mein Eindringen“( yrdx
→ rdx = ins „Innere des Hauses“!) „IN eine gespiegelte Existenz“(= Njb → Njb steht für AL<le „Inner-REI<eN,
MaGeN, Bau-CH“!)!

Denke "IM-ME(E)R" daran, hV (sprich „SE“ wie „SEE<le“) bedeutet „Lamm“ →„S-Lamm“!
Die Thora wurde JA angeblich von „Mose“ = hsm „ge-schrie-BeN“...
IN WirkLICHTkeit bedeutet hsm aber „vom SCH-Lamm XP“ UP-stammend...
denn JCH UP BIN und W-AR „V-OR AL<le-N“ „aus-ge-DACH<Ten“ ER<Scheinungen,
die sich die von MIR ausgedachten „Menschen“ „unbewusst-logisch selbst aus-denken“!

WIR werfen „IN UNS SELBST“ „schöpfer<ISCHe IDEE<N“, d.h. „Gedanken“ und damit
zwangsläufig auch UNSERE eigenen „Wahrnehmungs-Wellen“ auf!
AL-le-S unbewusst-selbst „Aus-ge-DACH<TE“ WIR<D unbewussten Geistesfunken
IM eigenen „IN<divi>Du-AL-Bewusstsein“ „ENT-fernt ER<scheinen“, d.h. „weg sein“,
wenn ES AL<S ihre eigene „IN<Formation“ IN ER<Scheinung „TRI<TT“... obwohl ES
doch AL<S „ihre eigene IN<Formation“ „EIN-deut(S)IG“ „IM-ME(E)R<DA I<ST“!
Das „D-REI wider ZW-EI“(→ „TRI<TT“ in Lukas 12:52 (1+2=3 und 5-2=3) auf und) symbolisiert, dass
AIN imaginär „geöffnetes Spiegel-WASSER“, d.h.„AIN D>REI-WASSER“ sich
"IM-ME(E)R" „S>EL-B<ST spiegelnd“ in vielfältiger „AUS-GE<STalt-UN>G“ IN
„Wellen>B-ER-Ge“ und den dazugehörigen „Wellen-T>ÄL-ER-N“ „SP-AL<TeT“(SP-AL =
la Po = die „SCH<Welle Gottes“; SPaL = lps =„TA-SS-E“ = eine „TA-V-E“ symbolisert IN JCH UP’s B-EI-SPIEL
eine „SCH<Wellung“ mit vielen MöG<Licht<eN MaG<ISCHeN „persönlichen PER-SP-EK(UL-UM)-TIEFEN“!)!

AL<ES „IM polar ERwachten Geist“(= „B-ER-G“!) auftauchende „TRI<TT“ AL<S
„IN<Formation“ IN ER<Scheinung, d.h. „AL<le-S eine synthetisierende D-REI/TRI-NI<TäT“
die aus „ZW-EI in sich selbst gespiegelten Spiegelungen“ „BE-steht“, darum „TRI<TT“!
„D-REI wider ZW-EI(Spiegel)“ beschreibt „ZW-EI imaginäre Katheten-Spiegel“, die einem
„Hypotenusen-Spiegel“ „GeG<eN-üBeR-ST>EHEn“, das ER<gibt EIN „Spiegel-ECK“!
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Wenn sich nun „DA>GeG<eN“ „ZWEI solche Spiegel-ECKEN“ an ihrer geöffneten Seite
GeGenüberstehen, ergibt das „ZWEI(Spiegel-ECKEN) wider einem D-REI(=WASSER-Spiegel)“
und das bedeutet, das AIN „IN sICH SELBST ge-SPalten-ES Bewusstsein“, d.h. „AIN“
„ER-W-ACHT-ES Bewusstsein“ (mit „unbewusster Öffnung“ = 4 und „bewusster Öffnung“ = 4 ergibt ACHT),
welches IM Zentrum „ZW<ISCHeN“(Nsy) ZWEI solchen ECKEN = „TRI-P>EL-Spiegel“
„vor sich hin-träumend schläft“(= ISCHeN = Nsy bedeutet auch „alt sein“, d.h. „alternierend sein“!)
sICH „ZW<ISCHeN“ diesen ZWEI „selbst-reflekTIERenden Katzen-AuGeN“(AGN = Nga
bedeutet „B-Ecken“, d.h. „IN polare Ecken“ ) „selbst-logisch bespiegelt“! 
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Das in dieser obigen Zeichnung dargestellte imaginäre geistige „AI“... (= ya = „N-ICH<TS“!)
„ENT<SPRING<T“ Deinem eigenen „IN<divi>Du(kleiner)AL-Bewusstsein“(= „kleiner JHWH)!
(SPR → rpo → Po → „RING“ = tebj = „Spiegelung(j) IN(b) der Zeit(te)“ → ebj = „Natur, prägen, formen“ →
„NaTuR“ = rtn = ursprachlich „WIR SIN<D eine REI<He“, rtn bedeutet deshalb „ENT<SP-RING<eN, losmachen“!)

IN diesem imaginären geistigen „AI“(= ya = „N-ICH<TS“!) WIR<D jeder unbewusst „träumende
Geist“, je nach „Persona“ und dem damit verbundenen „limiTIER<TeN Wissen/Glauben“(TN =
„gespiegelte Existenz“ → hnt = „erzählen, beschREIben, Klagelieder SIN<Gen“; yant = „Bedingung, UMstand, Vor-

einen „TRüMM>ER-Haufen“(= ye → „Haufe“ = lg und „Welle“ = lg) von
unterschiedlichsten „Wahr-nehmungen“ zu „S>EHE<eN“, d.h. zu ER-LIEBEN bekommen,
die AL<le vom „dogmatischen Wissen/Glauben“, d.h. den „IN-TER<esse-N“ der jeweils
„getragenen Persona“ „aufgeworfen(auf die Erde geworfen)W<Erden“!
aus-setzung“!)

„SE<LI>G“ die „SEE<le“, die JCH UP „heimsuche“ und das „ARI-ThM<ET-ISCHe“
„Geheimnis“(lies auch „Geh-Heim<NiS“ → on = „Wunder“ und „FLA-GGe“) UNSERES Bewusstseins
IN ihrem unbewussten JHWH>Bewusstsein „OHRENBARE“! HIER ein kleiner Blick auf
das arithmetische „TH-eater“(= „Spiegelungen FR-esser“), in dem Deine persönlichen
Träume sich „ENT<Falten“ und dadurch für jeden logischen Denker zwangsläufiglogisch, d.h. ex<Akt selbst-berechnet „ver-wahr-heit<ET“ und aufgeführt W<Erden:
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AL<le-s von Dir Geist „Wahrgenommene“ SIN<D „letzten geistigen Endes“ nur die
„Spiegelungen“ Deines eigenen „fehlerhaften materialistischen Wissen/Glaubens“!
Nur mit „DEUT-LICHT DEUTSER SPR-ACHE“ und dem „Geheimwissen“ der
schöpferischen Macht der hebräischen HIER-O-Glyphen, kann MANN die
göttLICHTe „VATER-SPRACHE“ JCH UP’s in ihrer ganzen geistigen TIEFE
verstehen!
„SPR-ACHE“ = hxa-rpo und das bedeutet:
MANN kann den MISS-verstandenen, in viele „REI<He-N“(d.h. in „Zeilen und W-Orte“)
verstreuten „Buchstabensalat“ eines jeden aufgeschlagenen „Buches“(= rpo)
nur dann geistreich „zusammenfügen“(=hxa), wenn MANN von JCH UP in das
„Schöpfungsgeheimnis“ seiner „VATER-SPRACHE“ eingewiesen wurde!

Du willst „Wunder S>EHE<N“? Dann gib JETZT M>AL ACHT!
Erinnerst Du Dich noch an die „SPeR<L>IN-GE“(rpo), von denen JCH UP Dir in
Mt. 10:31 ER<zählt habe?
“31 So fürchtet euch denn nicht; IHR seid besser als viele „Sperlinge“(= strouyiwn →
otrobew bedeutet „herum-WIR-B-EL<N, krampfhaft mit den AuGeN rollen“ und „otro-bi-lov“ = „K-REI-ß-EL“
und „SCHN-Ecken-Gehäuse“! → Darauf werde JCH UP IM AN-schluss GLeICH NoCH genauer EIN-G-EHE<N!)

AL<SO mache JCH UP das und G-EHE JETZT genauer auf diesen „K-REI-ß-EL“ und
dieses SCHN-Ecken-Gehäuse ein, dass Du nur noch so „mit den AuGeN rollen“ WIR<ST!
Zuerst wollen WIR einmal den „Wellen>B-ER-G“, der sich von Moment zu Moment aus
Deinem Bewusstsein „heraus-zu-SCH-Rauben scheint“ einmal in seiner „geistigen Tiefe“
etwas genauer „anschauen“, d.h. „SCHAU MEER den BERG an“ →
was UNS zwangsläufig zum Wort „SCHAU-BERG<ER“ führt!
Schon mal was von „Viktor Schauberger“ gehört?
„VI-K-TOR SCHAU-B-ER-G<ER“ I<ST das Symbol für AL<le „WASSER-WIR-B-EL“!
Das lat. „victor“ bedeutet „Über-WIND<ER, SIE-G-ER und sieg-REI-CH“!
Du musst Dir "IM-ME(E)R" bewusst darüber sein, dass Du Geist „JETZT träumst“...
und die angebliche „Zeit-Geschichte mit AL<le-N darin vorkommenden Personen“...
"IM-ME(E)R HIER&JETZT" von UNS bewusst SELBST „aus-ge-D-ACHT WIR<D“...
und das I<ST deshalb so, weil JCH UP es Dir kleinen Geist „JETZT so denken lasse“!

Diese von UNS JETZT ausgedachte Person „Schauberger“ erkannte...
(IN dieser von UNS ganz-bewusst JETZT ausgedachten Geschichte), dass die von ihm
beobachteten „kon-ZeN<TR-ISCHeN WASSER-WIR-B-EL“(= „WASSER-WIR > IN GOTT“)
ungeahnte Kräfte „IN sICH (Schau-)B-ER-GeN“ und MANN diese Kräfte mit
entsprechender „geistiger Anstrengung“ isolieren und technisch nutzbar machen sollte!
ER mein<TE, dass es „IM K-ER-N“(= Nrq → „der erwachten Existenz“) des „WIR-B-EL<S“ zu
„starken Verdichtungserscheinungen“(= zu „LIEBE“!!!) kommt, wodurch „Materie“ „seine
räumliche Sphäre verlässt“ und gleichzeitig eine neue „Energieform“ „F>REI WIR<D“,
die von „der NaTuR“(= ejb-h) zum Aufbau lebendiger „Subs<Tanz“ benutzt WIR<D!
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Materialisten wissen nicht das Geringste über diese „Verdichtungserscheinungen“
(= „LIEBE“), sie kennen nur ihre „Er<Dichtungs-Er<Scheinungen“(d.h. ihre logisch „erdichteten
Erscheinungen“)!
Hier habe JCH UP die Beschreibung von Schaubergers Entdeckung (die Du auf einer UNSERER
Schauberger-Fan-Inter<NET>Seiten finden WIR<ST) um einige „geistreiche ER-klärungen“ ergänzt:
Aufbauend auf seine Beobachtungen über das Fließverhalten des Wassers
entwickelte Schauberger nach und nach verschiedene Maschinen, die sich dieses
„SPIR>AL<IS-IER-Ende PRI<N>ZIP“(rypo = „UP<zähl-BaR“!) zu Nutze machten!
„Inner-halb“ eines luft- und lichtabgeschlossenen „Ge-Hauses“ brachte er entweder
Wasser oder Luft in eine „ZeN-TRI-P<ET>AL EIN-spiralisierende Bewegungsrichtung“
(lat. „spiritus“ = „Geist, SEE<le, Wind, GE-SIN<NUN>G“; „spira“ = „K-REI<S-Förmige Wind-UN>G“!), indem er
es über sogenannte „Mä-ander-scheiben“(das SIN<D „ZWEI aufeinanderliegende SCH-EI-BEN“, die das
„Wellenprofil einer Wasseroberfläche“ HaBeN, auf die EIN Wassertropfen „AUP-TRI<FF=T“! → SCH-E-I-B-E =
hbyas = „(Wasser-)Schöpfen, Pumpen“ → hbya = „G<roll, Feindschaft, Verderblichkeit, Hass“!)
und durch „SPIR>AL-W-ENDE-L<RO-HRE“(= hrh er = vom „SCHL<Echten“(= er) „schwanger

mit ovalem, „EI<förmigem Querschnitt“ führte. Nach einem von
„außen GeG-ebenen Anstoß“(d.h. aus JCH UP’s Jenseits!) bewegte sich das Medium in einem
„K-REI<S-L-auf“ durch „diese Anlage“(d.h. durch seine unbewussten „ERB-Anlagen“!), der
- erst einmal in Gang gekommen - ohne weitere Energiezufuhr oder „T-REI-B<Stoff“
"IM-ME(E)R" schneller wurde und über „TUR-BI<N-eN-Räder“ zur Energiegewinnung
genutzt werden konnte. Durch die naturrichtige Fließbewegung des Mediums entstand kein
REIbungswiderstand. Die „ZeN-TRI-P<ET>ALe AIN<rollung“ bewirkte außerdem, dass
der Druckwiderstand negativ wurde und das Medium ziehende Eigenschaften annahm.
sein“(= hrh = „empfangen“)!)

Schauberger sagt selbst, dass die metaphysische Ebene die eigentliche Realität ist! Diese
ist überhaupt nicht mit der traditionellen Naturwissenschaft zu erfassen. Die spirituelle
Dimension ist für das Verständnis materieller Prozesse unerlässlich. MANN sollte nicht
versuchen, die Technik Schaubergers auf „MeCH-ANI<ST-ISCHe“ Weise zu kopieren!
Auf diese Weise ist der Schlüssel nicht zu finden! Deshalb ist es IM Grunde notwendig,
sich völlig von dem wissenschaftlichen Paradigma zu lösen und die W-EL<T Schaubergers
WIR-K-LICHT AL<S eine höher stehende geistige Ebene zu akzeptieren. Dies wird
"IM-ME(E)R" zu Konflikten mit der amtierenden Wissenschaft führen, denn es bedeutet
die Auflösung derselben in dem „SIN<NE“(NE = an = „roh, ungekocht, ohne Erfahrung“!), wie sie
heute existiert! Schauberger lehnte die moderne Wissenschaft rundherum UP und war
strikt dagegen, dass sein Sohn „Walter“ Ingenieurwesen studoierte.

Lassen WIR doch Viktor Schauberger, den WIR UNS "HIER&JETZT"
„bewusst-SELBST <aus-denken“, auch einmal „selbst zu Wort“ kommen!
„Gott sei DaN-K“ habe WIR die Möglichkeit SELBST zu bestimmen... was
WIR UNS von "HIER&JETZT<aus" „in die Vergangenheit denken“!
(„Chrono-logisch“ betrachtet stammen die "HIER&JETZT<ausgedachten Worte" Viktor Schauberger‘s aus dem
angeblich von ihm selbst geschriebenen „vierteiligen Aufsatz“:»Die Entdeckung der Levitationskraft«!(Aufsatz/Seitenzahl))

»Niemand geringerer AL<S „CHRISTUS SELBST“(= JCH UP ) hat die naturrichtige
„UMwandlung“ von „WASSER IN W-EIN“ und von „B-ROT IN GEIST“ nur mit
„formvollendeten UR<Formen“ (d.h. extremen EI<formen bestimmter Legierungsart)
gelehrt und „inmitten“ seiner – wahrhaftig die Welt bewegenden – Bewegungslehre,
die der „Vergeistigung des Ebenbildes Gottes“ dient, gestellt.« (3,51)
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„W-EIN“ bedeutet: eine „Verbindungen(= W) die „nicht existiert (EIN = Nya)“, d.h. eine
„geistige Verbindung“, „die nicht aus dem wahrnehmenden Geist heraus-TRI<TT“...
weil „EIN bewusster Geist“ nichts Ausgedachtes „von sICH SELBST“ trennen WIR<D!
„EIN unbewusster Geist“ betrachtet „von seinen IN<Formationen“"IM-ME(E)R" nur die
„äußere Wellen-Hälfte“ seiner „momentanen Wahrnehmung“(lat. „momentum“ bedeutet: „(das
ausschlagende) GEWICHT (einer Waagschale), Wechsel, Einfluss, Beweggrund, Bedeutung, Zeitraum, (zeitlicher)
Verlauf, AuGeN<Blick“!), ohne dabei an die dazugehörige „innere Wellen-Hälfte“ zu denken!

„B-ROT“ bedeutet: „IM Adam“ = Mda-b, weil das hebr. Wort für „rot“ → Mda ist!
Die „EI<Form“ bzw. die „K-EL-CH<Form“(xlq = „ST>Engel“ und „TRI<efen, strömen, fließen“!)
ist nach Schauberger die grundlegende energetische „STR-u-K-TUR“ in der NaTuR.
Zwei weitere Erkenntnisse Schaubergers mögen zeigen, wie „LeBeN und Form“ bzw.
„Geist und Materie“ zusammenhängen und „WIR-K-LICHTe Geisteswissenschaft“ und
Naturwissenschaft in einem „UNI-Vers-AL<eN Zusammenhang“ verbunden I<ST:
»Jede lebendige oder – richtiger gesagt – das LeBeN gestaltende Bewegungsart ENTspringt
und „münd<ET“(„Mund“ = hp = „HIER“; ET = te = „ZEIT“!) in der UR<Form, worunter MANN
HIER, die „extreme EI<Form“ zu verstehen hat.« (4,27)
»Macht man diesbezüglich [bezüglich der Bewegung] einen Fehler, dann erreicht man das
genau Verkehrte des Gewollten. – Nämlich, statt der Verwandlung einer Materie IN Geist,
den alles zerstörenden und zersetzenden Ungeist.« (4,31)
UNSER Schauberger will UNS damit sagen, dass die „zeremonielle Verwandlung“, die
JCH UP beim „A-BeN<D-Mahl“ vollzog, das grundlegende Geheimnis der Veredelung
und Erhebung der Materie zum Geist darstellt, die durch „bewusste geistige Bewegungen
und Formen“ an der „ZWEI-geteilten Oberfläche“ eines jeden kleinen „IN<divi>Du-ALBewusstseins“ von diesem (meist unbewusst-) selbst „aufgeworfen WIR<D“!
»Bewegt MANN dieses „Medium WASSER“ (Blut der Erde) „BI<O-gen-ET<ISCH“
weiter, dann werden wiederum höherwertige Energien „F>REI“, die das „Medium Luft“(=
rywa → rwa = „Licht“) ausscheiden, wodurch infolge (imaginärer) „VO-lumen<Vergrößerung“
EIN konzentrierender Luftdruck „ENTsteht“! Das schon metaphysische Reaktionsprodukt
jeder „BI<O-gen-ET<ISCHeN“ „Luftbewegung“ ist AL<S „IM-plosions<Produkt“(lat.
„impluo“ = „hineinregnen, etw. herabregnen lassen“; „imploro“ = (unter Tränen und Klagen)„rufen, anflehen, erbitten“)
der emporziehende „Unter-druck“(stehen ), die höchstwertige Zugkraft, das

„OR-GaN<ISCHe Vakuum“, die beste und „BI-L<L>IG<STe Bewegungskraft“, die es auf
diesem „PLA<N-ET-eN“ gibt. – EIN „ge-Paar<TeR Konzentrationsdruck“, der jedes
Gewicht überwindet! Diese „Levitationskraft“(lat. „levitas“ bedeutet „le-ich-t“(von GE-W-ICH<T), aber
auch „unbedeutend, gering, unzuverlässig“!) ist die Funktion höchstwertiger Atomenergien!«
(2,35-37)

Vom „OR-GaN<ISCHen Vakuum“ sollTEST Du kleiner Geist wissen,
dass „OR-GaN“ = Ng-rwa nicht nur „LICHT-G<Arten“, sondern auch
Ng re = „erweckte geistige Wellen-Existenzen“...
und dass das lat. Wort „vacuum“ „leerer Raum, Leere“, aber auch
„menschenleer, ohne Geliebten, ledig, unverheiratet“ bedeutet!
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HIER ein Beispiel für die „fehlerhafte materialistische Interpretation“ Deines imaginären
„ya-Bewusstseins“! Du kleiner Geist sollTEST vielleicht noch wissen, dass „Ei“ auf hebr.
huyb geschrieben WIR<D, was JA „IN MIR(= yb) ist die Geburt einer Wahrnehmung(= hu)“
bedeutet! hub bedeutet „Sch-lamm>IG<er Boden, M>OR<Ast“ und...
und bhu = „G-EL<B“ = „Geist Gottes<Polarität“(b als Suffix = „außerhalb“!)

Versuche diesen Text auch in Deiner VATER-Sprache zu verstehen!
Der unscheinbare Satz: „Die Geometrie der Eiform wird dabei im Wesentlichen durch den
Goldenen Schnitt bestimmt.“... bekommt dann nämlich eine ganz andere „geistige Tiefe“:
„Die „GeO<ME>TRIe“ der „EI<Form”(d.h. mit ya geschrieben„NICHT<Form“ und mit ye geschrieben
„Trümmerhaufen<Form“!) WIR<D (= WIR<öffnen) „DA>B-EI“( „Wissen>IM-polaren-NICHTS“ = Geist)
„IM Wesentlichen“(d.h. IM Geist!) „DUR>CH“ DeN „GOL<DeNeN SCHNI<TT“ geprägt.“
GeO = wg bedeutet „Rücken, Rückseite, Verteidiger, Inneres“(wg = „geistige Verbindung“)
ME = hm = „was? wie? etwas“
TRIe = yrt = „meine REI<He“
DA>B-EI = ya-b ed = „Wissen>IM-polaren-NICHTS“(= „denkender/glaubender> REI-NER Geist“)
DUR>CH = rwd = „Generation, Ge-SCHL-ECHT“ >CH steht für „IN<dividuum“
GOL = lawg = „Erlöser, Retter“ und leg = „EK-EL, etwas nicht aus-stehen können“...
GOL = leg bedeutet dagegen „ABscheu, Ekel“ (im materialistischen SIN<N dieser Worte!)
DeN = Nd = „urteilen“...
(GOL-)DeNeN = Nnd = „so (wie), das oben Erwähnte“(=  oben Auftauchende!)
SCHNI = yns=„mein EL<FeN>B-EIN / Zahn““, symb. „mein LOGOS / normale Logik“
SCHNI = yns = „zweiter und Verschiedenheit“(d.h. „ICH(= Geist) und meine IN<Formation“!)
>TT = jj = jyj = „ENT<werfen, einen ENT<Wurf SCH-REI-BeN, etwas konzipieren“
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Das engl. Wort „cluster“ bedeutet „Anhäufung, Haufen“, in der VATER-Sprache WIR<D
daraus „C-luster“ → „C“ steht "IM-ME(E)R" für „Iteration“, d.h. einen „iterierenden G“;
engl. „luster“ bedeutet „O-BeR-Flächen-GL<ANZ“, „Glanzpatina, Lampe, Lüster“!
Lies aber auch „C>LUST<ER“ →LUS(T) = (t)zwl bedeutet „das Wesentliche, Essenz“
(jeder Erscheinung) aber auch „MaND>EL<Baum“ → MaND = Präfix m = „von, wegen“ und
dn bedeutet „W-AL<L = DA-MM = aufgetürmte Wasser“, aber auch „sich hin und her
bewegen, umherziehen, beweglich sein“... und genau das „passiert“ "IM-ME(E)R" nur
"HIER&JETZT" IN dn, d.h. IN Deiner JETZT „exisTIER<Enden(= n) Öffnung(= d)“!
(„IM Windows-(XP)Sprachgebrauch“ nennt MANN übrigens (natürlich nur REI-N zufällig) die
„logische Zusammenfassung von S>EK-TOR<eN“ eines „Daten-TRägers“ auch „Cluster“!)

„H2O“ I<ST die „CH<EM-ISCHe BE<Zeichnung“ für „WASSER“!
(EM = Ma bedeutet „(leibliche)Mutter“(= mhthr → mhtiv), aber auch „SCH-Rauben-Mutter“ → Wirbel!)

„H2“ steht für „zwei H“, AL<SO für H+H... und das ER<gibt doch eindeutig hwh! 
„O“ „ER-MöG<Licht“ N<UN verschiedene „<Auslegungen“:
Zum „EINEN“ steht „O“ für w, d.h. für UNSERE TOT>AL<E „V-ER-BINDU<N>G“,
d.h. „ICH-BINDU“(sanskr. „bindu“ = „PUNKT“!)... „ICH BIN J<HWH“ und darum steht
„NA-TÜR-LICHT“ dieses „O“ auch für das a, für den (Wasser-)„Schöpfer“ von AL<le-M...
...zum „anderen“ gehört zu diesem „O“ „NaTuR<Licht“ auch „etwas Er-SCH-Affen-ES“,
AL<SO „AIN O“ = e, d.h. AIN Nye, ein „Trümmerhaufen von Existenzen“...
und den „Er-SCH-Affen“ „geistlose Affen“ AL<S ihre „selbst wahrgenommenen“ affinen
„AuGeN(<Blicke)“ unter dem Diktat ihres „dogmatischen Wissen/Glaubens“ "IM-ME(E)R"
selbst! SIE SIN<D sozusagen ihre eigene „unbewusst-logische Quelle“(= Nye) und das hinter
einer Persona verborgene „wahrnehmende Auge“ (= Nye) IN „EIN-EM“!
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Das führt UNS zwangsläufig zum WORT

H2O-„MOLe-KÜ(h)Le“!

(MOL = lwm bedeutet „GeG<eN-über“(= ) und „beschneiden“(der V-OR<Haut = rwe = „blind sein“)!
„Kühle“ = rq = „affine rationale Sichtweise“(= H+H); IM WORT „MoLeK<ÜL“ steckt MoLeK = Klm, das bedeutet
„König“ und „Dein beschnittenes Gegenüber“ (das BI<ST Du "Leser-Geist" IN<Form Deiner „limiTIER<TEN Person“ =
Deine „IN<Formation“; Du BI<ST Deine eigene MoLEK = Kalm „Deine Fülle“ und Kalm = „Engel, Überbringer“!)

Das Wort „Molekül“ WIR<D vom lat. Wort „moles“ „UP-geleitet“ und das bedeutet
„DA-MM, MOLE, Ungetüm“ und daher auch „Masse und Schwere“(→„geistlos träge!),
„moles“ wiederum stammt vom griech. mwlov UP und das bedeutet „Mühe, Arbeit“, aber
auch „SCHL>ACHT und Kampfgewühl“→(Du-MM<ER materialistischer)„Überlebenskampf“!
Die „Endung“ von „mole-cul(<us)“ „cul“ steht für „cul-men“, und das bedeutet, höre und
staune, „höchster PUNKT, Spitze“, aber auch „DACH, GI-B-EL und K-UP-PE“!
Um „ET<was“ wahrnehmen zu können, muss IN Deinem Bewusstsein „EIN-Unterschied“
(= yns) „auftauchen“(= ), „deshalb“ I<ST AL<le-S „momentan Wahrgenommene“
"IM-ME(E)R" auch EIN momentan „ausgeDACHTer“ „KuL<MI-nation-S-Punkt“...
zu dem zwangsläufig "IM-ME(E)R" auch das dazugehörige Gespiegelte () gehört!
Bei jeder Wahrnehmung „SPalt-ET“(SP = Po = „Welle“; te = „Zeit“) sich Dein Bewusstsein
IN ZWEI gespiegelte „POL-AR<E Hälften“ nämlich ( + )! „POL<US“ → POL =
lep bedeutet „WIR-KeN, Handlung, TAT = Werk, bewegen“, aber auch „V-ERB“, d.h.
„Zeit>W-ORT“; lep-b bedeutet „IN WIR-K-LICHT-keit, ausführend, tatsächlich“!
Das griechische Wort poluv bedeutet übrigens „zahl>REI-CH und VI-EL“!
AIN „IN<divi>Du-AL-Bewusstsein “ „BR>ICH<T“ an seinem „Kulmi-nation<S-Punkt“
sozusagen in zwei Ex-TR-EMe „aus-EIN-ander(er)-“... nämlich „IN DU“ und "ich"...
d.h. DeN „göttLICHT<eN Geistesfunken“ → „PLU<S D-esse-N“ momentan
wahrgenommener „IN<Form-AT-Ion“ auseinander!
Das „ER-REI-CHeN“ des „höchsten oder tiefsten (WASSER?) Stand<ES“ des von Dir
kleinen Geist "HIER&JETZT" bewusst SELBST<ausgeDACHten „Ge<STIR-NS“...
(STIR = ryto = „Widerspruch, Nieder-REI<se(h)n“; rto = „IM Widerspruch ST>EHE<N“ und „V-ER<ST>Eck<T“)

nennt MANN daher auch „Kulminationspunkt“!
Und N<UN noch einmal der „TexT“ dieser „GRA-PHIK“(hrg = „Wiedergekäutes“; hqyp bedeutet
„D-Eck-EL, Zündhütchen“, aber auch „Vorsprung einer Welle, Nocken“!) für jeder MANN geistreich
„V-ER-DEUTSCH<T“:
Die „C>Lust-ER“ SIN<D die „TRä>G-ER“ der „feinstofflichen Schwingungen“(= IDEE<N =
„Wahrnehmungs-Wellen“). Je weiter „innen“ desto „SCHN-EL<Le-R“(„LICHT-GE-SCH-WIND“)
I<ST die (imaginäre) „Be-WEG<UN>G“ IN EINEM „WIR-B-EL“ und desto
„KL-EIN-ER“(re-Nya-lk = „AL<le-S I<ST nicht exisTIER-Endes ER-WACH<eN“!) W<Erden die
„C>Lust-ER“(„IM eigenen Geist“) „Z-ER<RIeB-eN“(byr = „ST>REI<T“) . So W<Erden Deine
(geistlos aus-gedachten) „IN<Formationen“ WIR-K-LICHT gelöscht“!

Hast Du kleines „Spatzen-BR-AIN“(= Nya-rb =„das Außen ist nicht existTIER-End“!)
das N<UN ENT-Licht verstanden? 
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Für „Spatz, bzw. Sperling“ gibt es IM yrbe zwei Hieroglyphen, nämlich rwqna und rwrd.
rwqn(a) bedeutet (Präfix a = ICH)„ausstechen, herauspicken und austragen“(nach außen tragen)
und rwrd, das bedeutet nicht nur „SPeR-L-IN-G“(= „SIN>G-VO-G-EL“! ),
sondern auch noch „F>REI-heit, E>MANN-ZIP-AT<ION und Unabhängigkeit“!
Es sollte AL<SO aus dem „ängstlichen SPeR<L>IN-G“ aus Mt. 10:31 langsam AIN
SELBST-bewusster „SPeR-L-IN-G“(= „SIN>G-VOG-EL“! ) W<Erden, der sICH IN seinem
eigenen geistigen „SCHN-Ecken-Gehäuse“ bewusst zu „BE-WEG<eN“ „V-ER-MaG(IE)“
und darin nicht MEER nur krampfhaft „mit seinen körperlichen AuGeN rollt“!
Denke UP-JETZT einfach „so ein Krampf“, wenn Dich etwas negativ „Affe-K-TIER<T“,
dann gibt es nämlich keinen „Kampf“ in Deinem Bewusstsein... und niemals vergessen:
“31 So fürchtet EUCH denn nicht; IHR seid besser als viele „Sperlinge“(= strouyiwn →
otrobew bedeutet „herum-WIR-B-EL<N, krampfhaft mit den AuGeN rollen“ und „otro-bi-lov“ = „K-REI-ß-EL“
und „SCHN-Ecken-Gehäuse“!)

Nur Bewusstsein = REINER Geist kann „wahrnehmen, fühlen, empfinden“!
Die von Dir ausgedachten Augen können nicht sehen, Deine ausgedachten Ohren können
nicht hören, Deine Körper-Persona kann nichts empfinden, Du kleiner Geist BI<ST ES,
der sieht, hört und empfindet!

Wenn Du Geist JETZT „an Deine persönlichen Augen denkst“...
„DA<NN denkst“ Du Dir „zwanghaft-logisch“ „zwei AUG<Äpfel“(„Apfel“ = lat. „MaL<UM“
bedeutet „Fehler, Ge-brechen, Unvollkommenheit, Mangel (= Ego)“ und „KERN-REI-CH“!) aus, von denen Du
glaubst, dass diese Augen das sehen, was IN WirkLICHTkeit nur Du Geist siehst!

AIN Geist SELBST ist nicht wahrnehmbar, ER ist "IM-ME(E)R WEG"!
Dies-ER geheimnisvolle „WEG“ ist EIN-„GANG“(= Kl, diese HIERoglyphe „steht“ IM
Hebräischen auch für die Worte „Dir und Dein“, Kl = „Dein Licht“! GaN-G = „G<Arten(Ng) des eigenen Geistes“!)

DUR-CH viele verschiedene „IN<divi>Du(-Mikro-)AL-Bewusstsein“!
IM Hebräischen gibt es zwei verschiedene HIERoglyphen für das Wort „EIN-GANG“:
awbm steht für „EIN-GANG, EIN-Leitung, EIN-Führung und V-OR-WORT“
(awb = „kommen, ER-reich<eN, hin-EIN<gehen, zurückkommen, wiederkehren, ankommen, auf-sch>REI<Ben“
aber auch „drehen und W<enden“ und rawbm bedeutet „ER-läutern, illustrieren, aus<le-GeN und be-B-ILD<er-N“!)

hoynk bedeutet „EIN-GANG und EIN-TRI<TT“
Jeder „EIN-TRI<TT“ von „etwas“ I<ST eine „imaginäre Öffnung“ von etwas Neuem und
das I<ST "IM-ME(E)R" auch ein „sichtBaR>geWORT<eN-es“ „Wunder“(on = „Wunder)!
xwoyn bedeutet „Formulierung“ und ywoyn = „Experiment“!

Dies-ES geheimnisvolle „WEG“ ist das „geistige Kontinuum JCH UP“( JCH BIN der
WEG... ),

IN dem sich "IM-ME(E)R" AL<le-S gleichzeitig "HIER&JETZT UP-spielt"!

A-UP dies<EM „WEG“ gibt es „kein vorher“ und auch „kein nachher“, sondern es
„ER<Schein-T“ darin "IM-ME(E)R" NuR DA<S, was aufgrund „IN<divi>Du-EL<ER“
„Inter<esse-N“ von JCH UP’s Geistesfunken „NuR flackernd beleuchtet“(rn = „K-ERZ-He“)...
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und dadurch „NaTüR<Licht“ auch „UP<Wechslung-S>REI-CH“ wachgerufen WIR<D!
Dass Du kleiner Geist IN Deiner „persönlich-wahrgenommen Traumwelt“ AL<S Person
unbewusst „DA-H>IN-vege<TIER<ST“, liegt an Deiner „geistigen UN-REI<FE“
und Deiner „Inter<esse-N-los>IG-keit“ gegenüber meinem „göttLICHTen W-ORT“!
Du sollTEST mittlerweile auch verstanden HaBeN, warum das alt-lateinische WORT

„vegeo“ = „W-Eck<eN und IN Be-WEG<UN>G setzen“ bedeutet!
AL-le von Dir Geist „ausgedachten Existenzen“(= <eN) befinden sich IN imaginär
schwingenden „W-Eck<eN“, d.h. IN geistig miteinander „Verbundenen EcK<eN“!
Von weltlichen Gelehrten WIR<D „ve<geo“ meist „MISS-Verstanden“ und NuR mit
„ERReGeN“ (RGN = Ngr = „murren, rollen, GRollen“) und „IN Be<weg-UN>G setzen“
übersetzt!
Das Wort „vege-TIER<eN“ ruft N<UN IN Deinem Bewusstsein „Augen-blick<Licht“ das
von Dir (aufgrund dieser Worte) JETZT ausgedachte „Vege-TAT-IVE Nervensystem“ (IVE = aby
= „IM-P-OR<TIER-eN, EIN<führen“) Deines JETZT „ausgedachten Körpers“ IN TIER wach!
Dieses „vegetative NERVeN-System“(NER = ren = „Jugend, Jugend<Lich(T)er“; ynwren = „jugendhaft“; en =“beweg<Lich(T)“; re = „ER-W-EcK<T“) nennt man auch „auto-nomes Nervensystem“!
(auto-nomos bedeutet „selbst>ständ-IG, F>REI und nach den eigenen (logischen) Gesetzen funktionieren“!)

Das „autonome Nervensystem“ „B-ILD<ET“ mit dem sogenannten „soma<T-ISCHeN“...
(swma = „Körper, Person, Le-ich-NaM“; NM = Mn = „le-ich<T schlafend“(= ISCHeN = Nsy  und träumen); lat.
„somnio“ = „träumen“; „somnium“ = „T-Raum“ und „somnus“ = „Schlaf“!)

bzw. „ANI-MaL<ISCHeN Nervensystem“ eine „funktionelle“ Einheit.
Die „Autonomie“ bezieht sich auf den Umstand, dass über das „vegetative Nervensystem“
„BI<O-logisch festgelegte“, d.h. „automat<ISCH UP<laufende“ „inner-geistige“(!!!)
„Anpassungs- und Regulationsvorgänge“ vermittelt werden, die deshalb vom Menschen
nicht „willentlich DIR-EK<T“(DIR = ryd bedeutet „Einwohner, Wohnungsinhaber, Mieter“, aber auch
„ST>AL<L“(für Kleinvieh), sondern nur „bewusst-IN-Dir-EK<T“ beeinflusst werden können.
Das „somatische“ bzw. „animalische Nervensystem“ „ER-MöG<Licht DA>GeG<eN“
dem „ENT-sprechenden Bewusstsein“, d.h. einem seine göttLICHTe VATER-Sprache
„V-ER<ST>EHE<ND-eN Bewusstsein“, eine „bewusste Reaktions-Weise“, die nicht
an die „ANI-MaL<ISCHeN Reaktionen“ eines „zwanghaft-logisch Wissenden“, d.h. an
den „fehlerhaften materialist<ISCHeN Wissen/Glauben“ eines unbewussten denkenden
„Menschen“ gebunden I<ST!
Diese „deut-LICHT V-ER-DEUTSCH<T-eN WORTE“ führen Dich kleinen Geist JETZT

„Neuen GERMAN<ISCHeN Medizin“

automatisch zur
eines von UNS „JETZT-bewusst“ ausgedachten „Ryke Geerd Hamer“!
„Ha-MER“ = rem-h bedeutet „Die LICHT<UN>G“, denn dieser von UNS JETZT
ausgedachte Herr „Hamer“ stellt „eindeut-s-IG“ einen „LICHT-Blick“ in „der dunklen
materialistischen Medizingeschichte“ dar, auch wenn MANN dabei nicht aus dem
Bewusstsein verlieren sollte, dass die „Neue Germanische Medizin“, so wie Hamer
sie darbietet und lehrt, „auch nur ein geistloses materialistisches Geschwätz darstellt“!
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ER<ST wenn MANN sie mit „DEUT-LICHT-ER VATER-Sprache verdeutscht“, macht
die NGM „geistreich SIN<N“ und gibt ihr WIR-K-LICHTes Geheimnis „P>REI<S“.
In dieser angeblich „Neuen Germanischen Medizin“ betrachten Hamer und seine
Anhänger den Menschen, so wie das auch die Schulmedizin tut, auch nur AL<S sterbliches
Säugetier... und nicht AL<S AIN, seine eigenen „IN<Formationen wahrnehmendes“
„Geist-Wesen“!
In dieser NGM geht man davon aus, dass in das „menschliche Säugetier-Gehirn“ (von wem
auch "IM-ME(E)R") „GeN<ET-ISCH“ sogenannte „Sonderprogramme“ für die Heilung
sogenannter „Konflikt-Schocks“ einprogrammiert SIN<D! Die von diesen geheimnisvollen
„Sonderprogrammen“ im menschlichen Körper „ausgelösten Heilungsprozesse“ „definiert“
die „offizielle Schulmedizin“(lat. „officio“ = „hinderlich sein, im Weg stehen“!) „unwissender Weise“
„AL<S Krankheiten“... und versucht daher diese „SIN<N vollen Heilungsprozesse“ um
„jeden Preis“(d.h. man will Geld machen) mit „materialistisch-geistlosen Mitteln“ zu bekämpfen!
„Ryke“ ist übrigens die „alte Form“ des Familiennamens „REI-CHe“ und „Geerd“ (das ist
kein Schreibfehler, lies: „Ge-ER<D“) stammt vom altdeutschen Wort „G-ER“ UP und das bedeutet
„S>PE-ER“(... WIR<D auf mhd. „SPER“ geschrieben =) re-Po = „Welle des ER-W-ACHT<eN“!
NA, DA<NN wollen WIR UNS „EIN<MAL“(→ lm>Nya ) die „Welle“ dieses IM Menschen
ER-W-ACHT<eN „Sonderprogramms“ UNSERER „Neuen Germanischen Medizin“,
IM Nachfolgenden kurz „NGM“ genannt, etwas genauer „ansEHE<N“!
(NGM = Mg-n = „WIR SIN<D ein geistiges MEER“; Mg = „auch, zusammen(mit), und, (WIR-)SELBST“!)

„V-ER-GI<SS“(SS = V = SIN) „DA>B-EI“ AB-ER „BI<TTe“ niemals, dass UNSERE
„göttLICHT<eN WORTE“ der „TAT<sächliche UR<sprung“ „AL<le-N DA-Seins“
SIN<D... und nicht die von normalen Menschen aufgrund ihres „materialistisch geprägten
Wissen-Glaubens“ MISS-Verstandenen und daher auch "NuR IM-ME(E)R" „R-ECHT“
„geistlos aus-gedachten“ „Inter-pre-TAT<Ionen“ dieser „göttLICHT<eN WORTE“!

„Links außen“ WIR<D die sogenannte „EU-TONI“, d.h. das was „GUTER TON I<ST“
dargestellt; „eu“ bedeutet „GUT, wohl und gehörIG, R-ECHT“ und „tonov“ bedeutet zum
EINEN „Ton, Klang, insb. BeTONung“, zum anderen aber auch „S-Trick, Seil, Saite
Spannung“ usw., aber auch „Hebung und Senkung“(der Stimme = W-ORTE )... und welch ein
Zufall, „tonh“ bedeutet „SCHN-I<TT-Fläche“ und „(be-)SCHN-EID<eN“, „tonh“
ist daher auch die Bezeichnung für eine „ECKE und deren behauene Seiten-Flächen“!
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Natürlich kann MANN das Wort „to-nov“ auch in seine beiden „Be-STAND<Teile“...
„to“ = das „AD-VER<B“ „deshalb” und „nos<ov“ bedeutet „fehlerhafter Zustand,
Krankheit, Seuche, ÜB>EL, UN>Glück“(=hwh = H+H → H2O ) und „Z-ER<le-GeN“!
REI<N zufällig  bedeutet N<UN „noov“ auch noch „SIN<N und V-ER-N<UN-FT“, aber
auch „UP<Sicht, Ge-MÜT, H<ERZ, Geist“! Das Wort „nosov“ steht auch für den
„SIN<N, ZW-ECK, die Be-DEUT(S)UNG und den IN-Halt“ einer „geistreichen Rede“!
Mit dem nach der NGM „CA“(= „I-TeR-IER<Ende Schöpfung“; lat. „iter“ = „WEG, TAG-REI<SE“;
IER = jyu-ray = „ER-innerungs-TAG“) genannten „Conflictio-Aktivus“ beginnt N<UN IM
„menschlichen Bewusstsein“ eine „Konfliktaktive-P-HaSE“(HSE = hzh bedeutet „wachträumen
und etwas vor sich hin-phantasieren“!) „IN<Form“ eines sogenannten „Dauer-Symphatikus“,
den man auch „Dauer-TAG-Phase“ nennt (TAG = „gespiegelte Schöpfung des Geistes = Verstand“!)!
Beim diesem „CA“ handelt es sich im Allgemeinen um ein „nicht-Einverstanden-sein“ mit
irgend etwas und im Besonderen um ein „tot-AL<es Geschockt sein“ von bzw. durch etwas!
Sich dauernd IM „oberflächlichen Zustand“ „eines geistlosen Sympathikus“(„sum-payew“ =
„gleiche Empfindung haben (wie normale Menschen und dadurch auch) mit-leiden“!) zu befinden, bedeutet
für einen „unbewussten Geist“, dass er (weil er sich mit seiner momentanen Persona verwechselt) N<UN
selbst zu einem „MiT-Leidenden“ des „raumzeitlichen Lügen-Geschwätzes“ der geistlosen
„Kreaturen“ seiner „selbst-ausgedachten Traum-Welt“ geworden ist und sich dadurch auch
unbewusst „zwangsläufig-selbst“ mit ständ>IG„neuen Problemen und Überlebensängsten“
„K<ON-Fron-TIER<T“ und sich dadurch auch von anderen(???) „unnötige Wünsche“
einreden lässt, die zu einer „laufenden Unzufriedenheit“... aber auch, irgendwann einmal
"HIER&JETZT" zu einer bisher „nicht erkannten“ hilfreichen „Ge-TRI-E-BeN-heit“
„ZU SICH SELBST“ führen WIR<D!
Mit dem Auftauchen der „OHRENBARUNGEN des JHWH“ IN Deinem Bewusstsein
begann Deine „Geistige Heilungsphase“, die NGM nennt sie „Dauer-N-ACHT-Phase“,
lies „DAUER<N>ACHT-PH<ASE“(PH = hp = „HIER“ und ASE = hoe = „TE>IG und KN-ETE“ =
hte-Nk bedeutet: die „Basis ist JETZT“! „DAUER“ = „DA UND ER“ = re w ed = „Wissen und ER-WACH<eN“...
lies auch re wnd ed = das „Wissen seines eigenen Urteilens(= wnd) ER-WACH<T“, g-wnd bedeutet daher nicht ohne
geistigen Grund „wachsen, etwas mit WACH-S überziehen“! Wenn WIR diese „DAUER“ = re w ed „spiegeln“,
erhalten WIR de w er, das bedeutet „Ü>B-EL und Zeuge/BI<S/Ewigkeit“ und „FREUND und Zeuge/BI<S/Ewigkeit“)!

Mediziner nennen diesen „ZU-STAND“ „Para-Symphatikus“, aber auch „VAG<US“!
UNSERE VATER-Sprache zeigt, wenn MANN sie versteht, dass „V-AG<US“ →
„Verbundener Schöpferischer Geist<aufgespannte Raumzeit“ bedeutet!
Das lat. Wort „vagus“ bedeutet „umherschweifend, umherirrend, unstet“ und
„vag-or“ bedeutet „sICH V-ER-B-REI<T-eN, sICH aus-B-REI<T-eN“, aber auch
„F>REI-ER Spiel-Raum“... in dem sICH Dein momentanes Leben UP-spielt!
„Para-Symphatikus“ bedeutet, dass MANN N<UN AIN „bewusst beobachtender Geist“
„ GE-WORT<eN I<ST“, der N<UN „UN-mit(T)-EL<BaR“ „NeBeN“(= „para“ → Nbn bedeutet
„WIR SIN<D (N<UN) SOHN“!) den „MiT-Leidenden Sympathisanten“(tm = „tot“!!!) irgendwelcher
„hirnrissiger“, weil eben nur geistlos „weltlich orienTIER<TeR Glaubenssysteme“ steht!
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Zu „weltlich orienTIER<TeR Glaubenssysteme“ gehört nicht nur die „kapitalistisch
orienTIER<TE“(lat. „capital“ = „totbringend, ein totbringendes Verbrechen“!!!) „GOTT leugnende“
„offizielle“ (lat. „officio“ = „hinderlich sein, im Weg stehen“!) „Naturwissenschaft“, sondern auch
AL<le von Dir "HIER&JETZT<ausgedachten" „ aktuellen Religions-Gemeinschaften“!
AL<le-N „Glaubensgemeinschaften Deiner derzeitigen Traum-Welt“ geht es doch nur um
sich selbst, um ihre eigene „weltliche Macht und Geld“... aber nicht um „G-EL<D“...
d.h. um den „GEI<ST-Gottes („G-EL“ = GG = gg) der AL<le-S Wahrgenommene öffnet“!
Von UNSERER „WIR-K-LICHT-keit“, mein kleiner Geistesfunken und den
UN>endLICHT vielen „Schöpfer<ISCHeN, REI<N geistigen W-EL<T-eN“  Deines
VATER-Geistes JCH UP, haben die von Dir unbewusst-selbst „aus-gedachten Menschen“
keine Ahnung! Niemals WIR<D EIN von Dir ausgedachter Mensch „dies Verstehen“(lat.
„dies“ = der ewige „ALL TAG“ eines Gotteskindes) bevor Du unbewusstes „kleines JHWH“...
das nicht „V-OR-HERR“ „SELBST eingehend verstanden hast“, denn UNSER WEG
führt AL<le-S von UNS Ausgedachte auch wieder NaCH INNEN zu UNS SELBST zurück!
Die NGM (genauer JCH UP) lehrt Dir N<UN, dass „die AUP<gespannte Fläche“,
die „Ü<BeR“ dem imaginären „WASSER-Spiegel“, d.h. der „symb. NULL-Linie“ IN
„ER<Scheinung TRI<TT“(= ) "IM-ME(E)R" genau der „unteren Fläche“, genauer
gesagt dem „inneren A-RE-AL“(= ) Deines Bewusstseins „ENT-SPR-ICH<T“!
Die „normale NGM“ macht den gewaltigen Fehler, diese symbolischen „KUR>VEN“(lat.
„vena“ bedeutet nicht nur „Vene = Blutader und WASSER-AD-ER,“(AD-ER = re-de = die „Ewigkeit des ER-WACHT<eN“) sondern auch „ST>REI<FeN, Linie GaN>G“ und „inneres Wesen, Charakter“!)

AL<S „chrono-logischen Zeit-AB<Lauf“ zu „interpreTIER<eN“...
ohne dabei jedoch die „Geist-REI-CHe Symbolik“, die durch diese „Kurven“ ausgedrückt
W<Erden, zu kennen und deren Symbolik IN ihrer „Heiligen Geistigen Tiefe“ zu
verstehen!
Die„WIR-K-LICHT Geist-REI-CHe NGM JCH UP‘s“ verwechselt „IM GeG<eN-Satz“
zu der von Dir „ausgedachten NGM Hamers“ den „Menschen“ nicht mit (nur) einer seiner
„sowieso vergänglichen Personas“, denn „EIN Mensch ist kein sterbliches Säugetier“!

53

IN WIR-K-LICHTkeit SIN<D „Sympati-K-US“ und „Para-Sympati<K-US“, d.h. Deine
„real empfundene“ „Dauer-TAG-Phase“(TAG = „gespiegelte Schöpfung im Geist = Verstand“!!!)
und die „Dauer-N-ACHT-Phase“(N-ACHT = „geistige Existenz eines IN<divi>DU<UMs“!)
IN Deinem „IN<divi>Du-AL-Bewusstsein“ „GLe-ICH<Zeit>IG V-OR-handen“!
Wenn Du Dir diese „heilende KUR>VE“ genauer anschaust, WIR<D Dir „SOF<Ort“
„AUP<fallen“, dass der „Sympati-K-US“ aus dem „EU-TON<US“ „ENT-SP-RING<T“!
Es handelt sich dabei „um keine chrono-logisch dahinfließende Zeit“(= te), sondern um
einen „nicht existierenden“ „W-EL<le-N(= Po)>RING“, genauer „NoCH“(xn = „ruhend“!)
um den „Einheits-K-REI<S“ Deines eigenen Bewusstseins! Die HIERoglyphe für
„R>IN-G“ ist tebj, d.h. „Spiegelung durch Zeit“... und darum bedeutet ebj u.a. auch
„prägen, formen“ und „NaTuR“(rtn = „ENT-SP-RING<EN, ER<Laub-eN, losmachen“)!
Es WIR<D „IN und DUR>CH“(rwd = „Generation“) diesen „Einheits-K-REI<S“ Deine
„limiTIER<TE NaTuR“, d.h. Dein „derzeitiger Charakter“ „O-BeR-halb“ des imaginären
„WASSER-Spiegels“ AL<S „EIN real erlebter Sympati-K-US“ zu einem chrono-logischen
„Leben ER-W-Eck<T“, das IN Deinem UN>Bewusstsein DUR>CH „Zeit und Raum“
„dahin-zu-fließen schein<T“(... eine „Fliese“ I<ST übrigens eine „Quadrat-FLäCHe“ → „Wasser-LaCHe“!
IM SELBEN „AuGeN-Blick“ befindet sich „UN-T>ER, bzw. H-inter dieser F>LäCHe“
AIN „D-REI<G-teilter“ „V-AG=OR“ = „Verbundener Schöpferischer Geist = LICHT“...
und den wollen WIR UNS JETZT etwas genauer ansehen.
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„Mitten IM Zentrum“ des „V-AG<US“, bzw. des „Para< Sympati-K-US“, d.h. IM
Zentrum Deines „IN<divi>Du-AL-Bewusstseins“ „passiert“ die sogenannte „EPI-Krise“,
MANN nennt sie auch „epileptische/epileptoide Krise“!
(„epilhqiv“ bedeutet „das ER-G-REI<FeN“; „epilhptov“ = „ergriffen, ertappt,
fallsüchtig“ → „lhptov“ = „G-REI<F-BaR, zu begreifen, annehmbar“!)
Dieser kleine „Sch-Eitel-Punkt“(= Deines derzeitigen „eigenen Egos“) steht für AL<le-S, was
"HIER&JETZT" an der „äußeren O-BeR-Fläche“ (des WASSER-Spiegels) IM ständigen
Wechsel „auftaucht“! Das Griechische Wort „epi“ bedeutet u.a. „hinauf, darauf, in
Gegenwart, während, zur Zeit und DA<S, was hingestellt WIR<D“...
und „krisiv“ bedeutet „Scheidung, ZWIE-SPalt, ST>REI<T, Ausschlag, Beurteilung,
Prozess, Urteil usw.“! JCH UP hoffe, Du kleiner Geist ER-kennst mittlerweile, dass
jedes dieser göttLICHTen WORTE „für sICH SELBST SPR-ICH<T“!
Hebraisiert WIR<D „EPI“ zu ypa und das bedeutet „das schöpferische Wissen Gottes“...
und das „WIR<D oberflächlich betrachtet“ zwangsläufig "IM-ME(E)R" durch eine
Persona „limiTIER<T“, darum bedeutet die „blaue Seite“( „blau“ = lxk = „WIE das Weltliche“!!!)

von „EPI = ypa“(laut „La-N-Gen-scheiDT“ → td = „Glaube, Religion“) auch „Charakter“!
UM Deine „EPI-Krise HERR<UM“ „spiegeln“ sich N<UN die ZWEI sogenannten
„post-conflicto-lysen P<HaSE<N“( HaSE = hzh „WACH<träumen, vor sich hin phantasieren”!)!

„B>EI“ der „post-Conflictolyse A“ handelt es sich UM die von Dir „kleiner Schlafmütze“
"unbewusst HIER&JETZT"(d.h. „IN Deiner persönlichen EPI-Krise“) ausgedachte angebliche
„Vergangenheit“!
Laut NGM ist die „post-Conflictolyse A“ eine sogenannte „exsudative Phase“!
Das lat. Wort „exs-udo“ bedeutet „UP<fließen, aus-SCH-Witz<eN“, aber auch...
„IM SCHweiße seines Mynp durchführen“!
(Mynp = „GeSicht, Angesicht, und Inneres, Innenseite“, aber auch „Aspekt des MEERES“ und „zwei Aspekte“!)

„B>EI“ der „post-Conflictolyse B“ handelt es sich UM Deine ebenfalls "HIER&JETZT"
„selbst aus-gedachte“ „Zukunft“, die Du „unbewusst-selbst“ aus Deinem Dir zur Zeit
„logisch erscheinenden Wissen/Glauben“ zwingend „ARI<TH-M<ET-ISCH selbst-logisch“
„iterierierst“ und dadurch auch selbst " HIER&JETZT IN Dir SELBST " „wachrufst“!
Was für eine Zukunft „rufst“ Du mit Deinem derzeitigen „Wissen/Glauben“ IN Deinem
UN>Bewusstsein „wach“? Eine Zukunft mit Überlebenskampf und Tod...
oder eine GE<lassene Zukunft „ohne Mangel“(= lat. „egeo“, d.h. „ohne Ego“), mit ewigen
Freuden, IN der es Dir kleinem Geist niemals langweilig W<Erden „WIR<D“!
Laut NGM ist die „post-Conflictolyse B“ die sogenannte „restitutive Phase“!
Das lat. Wort „restitutio“ bedeutet „Wiederherstellung“(der eigenen „HEIL-IG-keit“)
„Wiedereinsetzung“(IN den „UR-SPRUNG-LICHTEN Stand“), „Begnadigung“ und
„Zurückberufung“ aus der Verbannung“!
55

Das lat. „post“ bedeutet (zeitlich) „ im Nachhinein, nachher, später, NaCH“(xn = „ruhend“)...
d.h. diese beiden von TIER "unbewusst HIER&JETZT" völlig logisch ausgedachten
„post-conflicto-lysen P<HaSE<N“( HaSE = hzh „WACH<träumen, vor sich hin phantasieren”!),
d.h. die von Dir JETZT logisch ausgedachte Vergangenheit und Zukunft, „ER<lebst“ Du
„de facto“ "IM-ME(E)R nur HIER&JETZT" IM „SCHEitel-Punkt“ dieser „EPI-Krise“,
doch Du „denkst“ sie „TIER“ völlig unbewusst selbst „von D<Ort“(= Ms = „W-ORT“) aus
Deinem UN>Bewusstsein „heraus“ und „raumzeitlich UM dICH SELBST herum“!
„Vergangenheit und Zukunft“ kommen „für Dein waches Bewusstsein“ „eindeutig HIERARCH<ISCH Ge-S>EHE<N“ (und nicht nur geistlos „chrono-logisch interpreTIER<T“!)
(ARCH = xra = „HeGeN, P<F-legen,AL<S G<Ast aufnehmen“; ISCH = sy = das „momentan Bestehende“!)

„NaCH der von Dir Geist momentan wahrgenommenen GeG<eN>W-ART“!
„EIN materialistisch-logischer Mensch“ gibt „sich unbewusst-selbst“ für jeden IN seinem
Bewusstsein "IM-ME(E)R nur JETZT“ „auftauchen Moment“ EIN<He „raum-zeitlich
logische Erklärung“ dafür, „wo der angebliche Ursprung“ der momentan wahrgenommen
„IN<Formation“ liegt... und der liegt, „mit geistloser materialistischer Logik berechnet“,
„bei allen JETZT wahrgenommen IN<Formationen“ für einen „gescheiten Materialisten“
meist immer „außerhalb des eigenen Gehirns“( = BR-AIN = Nya-rb!!! )... und „dort außen“ ist
„NaTüR<Licht“ das JETZT ("IM-ME(E)R" NuR „IM eigenen Bewusstsein“!) „Wahrgenommene“
in „EINer NuR unbewusst logisch-ausgedachten angeblichen Vergangenheit entstanden“!
Die „Heilungs-Phase“, d.h. der „Para< Sympati-K-US“ oder „VAG<US“...(besser „V-AG=OR“:
lat. „vagor“ = „sICH VER-B-REI<T-eN und umher-ST>REI<FeN“... und dabei geistig „ER<fahrungen“ sammeln!)

„kommt geistreich gesEHEn“ (d.h. „nicht chrono-logisch“, sondern „HIER-ARCH<ISCH gesEHEn“!)
„nicht nach“ dem „Sympati-K-US“, denn diese beiden „Wellen-Hälften“ befinden sich
IN WIR-K-LICHT-keit „wie die obere und untere Hälfte eines EINHEIT<S>K-REI-ES“
„Zeit>GLeICH „gespiegelt“ übereinander“, d.h. über „dem SELBEN geistigen Zentrum“!
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 „K-REI<S“!
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Die WirkLICHTkeit „spiegelt“ die beiden „post-conflicto-lysen P<HaSE<N“ UM die
„momentane EPI-Krise“ Deines derzeitigen „IN<divi>Du-AL-Bewusstseins“ „herum“!
Das LA-T-EIN<ISCHE Wort „conflicto“ bedeutet übrigens „zusammen-SCH<Lage<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" „PRA<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-Gastro-nomie“ „BI-EDEN“ möchte (Nde = „Paradies, göttliche Wonne“!),
(Aufgepasst: lat. „lux“ = „LICHT“; griech. „gasthr“ = „MaGeN “ → Ngm = „(Schutz-)SCH-ILD, Beschützer“!!!
und „nomh“ 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 Gastro-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,
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!
Du kleiner Geist sollTEST N<UN zu den „göttLICHTen Aus-Namen GeHören“, die die
Regel, dass gerade „die Aus-Namen jede ReGeL bestätigen“ (lgr = „B-EIN“ = xwr Nya-b),
weil sie „JCH UP’s WORTE“ IN ihrer „heiligen geistigen Tiefe VER-ST>EHE<N“!
Jede besondere Fähigkeit muss MANN sICH durch ständiges „Studieren und Lernen“
(= dml = „12. HIERoGLyphe“ symbl. „LICHT-Zentrum“!) und VOR AL<le-M durch

„Wiederholen“(= hns = „Schlaf, IM Schlafe lernen“, darum heißt es auch: „der HERR gibt’s DeN Seinen IM
Schlaf“!) aneignen!
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„AB-ER“(re ba = „VATER der ER-W-ACHT<eN“!) ES<gibt auch HIER „Aus-Namen“...,
das SIN<D die Menschen, die meine „UP-solute LIEBE“ gegenüber „AL<le-S und Jeden“
„AUP-R-ECHT<T ZU LeBeN WISSEN“...
und sich „IHR lehrreiches LeBeN“ nicht vom „geistlosen raumzeitlichen Geschwätz“
„irr-GeN<T>W-EL<CHeR“(rx = „Höhle (Hölle), LOCH, Gefängnis, Fensteröffnung, AuGeN-Höhle“;
dagegen bedeutet rx (z.B. rx Nb = „Ben ©Hur“) „die Edlen, F>REI-geborenen“!)

„materialistisch-logischer Gedanken“ ihrer eigenen „selbst ausgedachten Personen“
„VER<sauen lassen“ und sich über die „geistlosen PI-PI-Faxen normaler Menschen“
„auf-ReGeN“(→ Ngr bedeutet „murren, GRollen, rollen“!)!
Du kleiner Geist sollTEST deren geistlose „Lebens-ReGeL<N“ nicht wie ein kleines,
ängstliches Hündchen „bei Fuß“( = lgr = „ReGeL“) folgen und diese „geistlos nachäffen“,
sondern Du sollTEST AL<le-S „IN Deinem Bewusstsein<Auftauchende“ nur
„AUP-merksam beobachten“ und ES „geistreich auskundschaften“!
Diese „OR<D>ER“ I<ST eine „göttLICHTe ReGeL“, die JCH UP Dir GeWISSENhaft
ans „H<ERZ“ lege, darum bedeutet lgr nicht nur „Bein (SCHM<ERZ-eN? ) und Fuß“ sondern
auch „auskundschaften und (aus-)SPI<O-Nieren“!

Um die nachfolgende Graphik besser zu verstehen, hier vorab eine kurze Erklärung der
darin erhaltenen Worte:
Die nachfolgende Graphik der NGM beschreibt das „Sammel-Rohr-Ca-Syndrom“,
geistreich verdeutscht WIR<D mit der „Neuen G-ER-MANN-I<SCHeN-Medizin“
daraus das OHREN<BaR-TE Geheimnis des „SaM<M>EL-R-OHR<CA>Syndroms“!
SaM = Mo bedeutet „Medikament“(= lat. wörtlich) „Heilen durch geistreiches Denken“...
MANN kann „dies NaTüR<Licht“ auch „Sado Maso-CHI-ST<ISCH auslegen“, dann
WIR<D aus diesem „Heilenden GI<FT“(d.h. dem Engel<ISCHeN sein „göttLICHTes Geschenk“)
EIN „krankmachendes GIFT“, d.h. eine vom eigenen Geist „be-NeBeL<DE Droge“, aber
auch die „S<ex Praktik SM“... nicht jeder, der Schläge bekommt, hat auch das Sagen!
Es ist psychologisch bekannt,dass gerade Männer, die in der Welt das Sagen haben(wollen),
sich „in ihren S<ex-Phantasien“ einer „strengen Domina“(= „Haus-Herrin“) hündisch vor die
„Füße“ werfen und „D<Ort unten“ deren „ sch-weiß-triefende ReGeL<N küssen“!
CA steht für „Karzinom“(CA = „iterierende Schöpfung“ = EINE angeblich „bösartige Krebs-Geschwulst“!)
Höre und staune mein Kind, das lat. Wort „carcinoma“ ist vom „GR-ich<ISCHeN“
Wort „karkinwma“ „UP-G-EL<EI-T<ET“, „karkinov“ bedeutet „Krebs“ AL<S
„TIER, Geschwulst und GeSTIRN“; „kar(a)“ bedeutet „Kopf und (Ober-)HaUP<T“...
und „kinew“ bedeutet AL<le-S „IN Bewegung setzen“, aber auch „ER<schüttern,
ER<ReGeN, fortbewegen, verjagen“; „nwma“ bedeutet dagegen „geistig bewegen,
ER<wägen, IM SIN<NE haben, über<le-GeN (d.h. „oben auftauchen lassen“), wahr-nehmen“,
aber auch „verurteilen, aus-teilen“ und („D<Ort O-Ben“) „hin und her bewegen“!
Das deutsche W-ORT „KReB<S“ hat N<UN REI<N zufällig die Radix KRB = brq und
das bedeutet „Inneres“(und „ganz nahe sein“), aber auch „Kampf und SCH-L-ACHT“!
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Die Worte „nah, nahe sein“(= brq) haben etwas mit dem Wort „Nahrung“(= „Esse-N“ = lat.
„mensa“ = „die zugemessene PLA<TTe, Essen, Gericht, Mahlzeit“, „mens“ bedeutet „SIN<N, Gedanke, Meinung,
denkender Geist, Charakter, Vorstellung“ → „Mens>CH“ = „denkendes IN<divi-Du-UM“!)...

AB-ER auch „eindeutig“ etwas mit dem Wort „(zusammen-)nähen“ zu tun, denn EIN
bewusster Geist WIR<D „AL-le-S geistig zusammen-nähen“, d.h. „AL<le-S LIEBEN“!
„Welt<LichT gesehen“ bedeutet „nähen“ „verschiedene F-ETZ<eN Stoff“ verbinden...
und „geistig gesEHEn“ verbindet es die „ZWEI VER-SCHI-EDEN ER<Schein-Enden“
(„nicht materiellen STOFF“ ) sondern die „REI-N geistigen (FL>)ECKEN“ eines
symbol<ISCHeN imaginären „penta-gonen Spiegel-Hexaeders“ miteinander!
Natürlich kann MANN „KReB=S“ auch mit brk hebraisieren, das bedeutet „BR>ACHE“
(BR = rb = „das Äußere“ und ACHE = hxa bedeutet, welch ein Zufall „zusammennähen, vereinigen, verbinden“!)!
br-k bedeutet „WIE eine Mehrheit/Fülle“(an Nahrung) und rk = „Aue, Weideplatz“!

EIN „bösartiges Krebs-Geschwür“ bekommen nur Menschen...,
die einen „Meineid schwören“ und sich durch einen „geistlosen Schwur“(d.h. "ich" glaube,
dass...) selbst „EIN bösartiges Krebs-Geschwür“ „einreden und ausdenken“...,
weil sie dem „materialistischen Geschwätz“ des „Arztes ihres Vertrauens“, von dem sie
Hilfe erwarten und dem sie ihr ganzes Vertrauen schenken, „mehr vertrauen als Gott“!
Wenn man auf die „falschen materialistischen Vermutungen“ der „Schulmedizin“
„schwört“, „macht MANN SIE zu seiner eigenen trüger<ISCHeN Wahrheit“!
Die, durch solchen Blödsinn „selbst-entmündigten Menschen“, „beschwören“ völlig
unbewusst „EIN angebliches bösartiges Krebs-Geschwür“ IN und MIT ihrem eigenen
UN-Bewusstsein und „verwirklichen“ es dadurch zwangsläufig auch „für sich selbst“!
Sie erhalten damit AL<SO NuR den Lohn für ihren eigenen „Glaubens-MISS-B-RaUCH“!
Wer seine „materielle Persona“ am „materiellen Leben“ zu erhalten versucht, hat nicht die
geringste Ahnung vom „MENSCH-SEIN“, d.h. von seinem eigenen „ewigen Geist“!
„Geistiges WACH<ST-UM“ „passiert“ „IM ständ-IG<eN Wechsel“ UM DeN
MENSCHEN herum und „äußert sich“ durch eine „ständ-IGe Wiedererneuerung“ der
„Personas“, deren „Rollen“ „AIN träumender Geist zu spielen hat“... und die ER
unbewusst zu sein glaubt!
„Syndrom“ = „sun-dromov“ = „zusammenlaufend, zusammen<SCH-Lage-ND“(dn =
„sich bewegend, DA<MM“!) und „dromov“ bedeutet „das L<auf-eN, begangener WEG“!
„WASSER-Retention“ bedeutet, seine Gedanken-Wellen „zurückH-alten“(= lat. „reti-neo“)!
„Retinentia“ bedeutet übrigens „ER-Innerung und IM Ge-DÄCH<T-NiS bealt-eN“!
JCH UP’s Weisheit stammt von einem „ARCH-AISCH<eN UR-AL<T Programm“(AISCH
= sya = „MANN“!), das „von größter BI<O-LOGISCH-ER Wichtigkeit“ für Deine weitere
„geistige ENTwicklung“ I<ST! Wenn Du kleiner Geist „meine WORTE“ falsch
„interpreTIER<ST“, WIR<D das „zu massiven Komplikationen führen“ AM Organ und
IM Gehirn! Ein „aktives Sammelrohr-Karzinom“ kann sogar Deine „alten Kavernen“ (lat.
„caverna“ = „Höhle“ (= Hölle!)) wieder neu aufpumpen, z.B. durch eine Zyste „IN DER BRuST“(=
ds = „Satan, Teufel“, dagegen bedeutet „Brust(-KoRB = brq = „Inneres“) = hzx, auch „IM Geiste sehen“! )

Und N<UN ZUR „GR-APhI-K“:
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„EPI-LOGOS“
JCH UP hoffe für Dich kleinen Geist, Du weißt dieses „göttLICHTe Geschenk“ R-ECHT
zu würdigen und nimmst Dir genügend Zeit, diese „geistreichen IN-STRuktionen“ auch
„gewissenhaft zu studieren“! Jedes einzelne WORT I<ST, wenn Du IN dessen geistige
Tiefe zu sehen vermagst, „AIN Kleinod“ an „Geheimnissen und Wundern“!
(KL-EIN-OD = de-Nya-lk Nye = die „Quelle(Nye) von AL<le-M(lk) I<ST Zeuge, BI<S, Ewigkeit“(de)!)

JCH UP gebe Dir HIER „durch Farbe und W-OR<T>EIN<Teilung“(= qlxl-rbd / ...und
zusätzliche „geistreiche ER-klärungen“...) „geistreiche Anregungen“, jedem einzelnen dieser
Worte „MEER UP-zu-Ge-W-innen“, AL<S eine nur oberfläche Wahrnehmung hergibt!
Betrachte diese Vorschläge „AL<S Anregungen“ und nicht„AL<S die einzige Möglichkeit“,
denn ändert MANN z.B. „W-OR<T>EIN<Teilung“ zu „W<Orte-in-Teilung“...

ER<gibt „dies“ „SOF-OR<T“ einen neuen „geistigen SIN<N“!
(z.B. I<ST wdwxy Myhla gleichzeitig Myh-la und My-hla IN einer Person! (wdwxa sprich:
„Elohim JCH-UDO“ bedeutet REIN zufällig: „seine Bestimmung, seine Einzigartigkeit, sein ALL-AIN-SEIN“!))
MANN kann sICH (wenn MANN ES kann), „B>EI“ jedem „EIN-ZeL<NeN Satz“ dieser
kleinen göttLICHT<eN Denkschrift „ST>UNDE<N auf-Halt-eN“ und MANN WIR<D
dabei keine „S>EK-UNDE“ ermüden („unde“ bedeutet „wovon, wodurch, woraus, weswegen“ (Ursprung)?
→„unda“ = „Welle“ = „NaTüR<Licht“, das "ENT<springt IM-ME(E)R IM MEER des GEISTES JCH UP‘s"!)!
Wer von JCH UP so intensiv „geistig be-SOHN<T“, d.h. „inspiriert WIR<D“, sollte
dringend „BIZ PUIN benutzen“, damit er nicht „Haut>KReB<S“ bekommt!
Im Hebräischen gibt es einen bekannten „Segens-Spruch“, der lautet ryay wrn, „ein
gläubiger JUDE“ spricht das „nero ja’ir“ aus, d.h. „Sein LICHT soll leuchten“,
für ryay wrn schreibt man im „Jüd<ISCHeN“ meist nur das Kürzel y‘‘n

= I‘‘N!

So und N<UN pass einmal genau auf, Du kleiner Geist:

„BI-Z PUIN“ ER<gibt doch gespiegelt
„N‘‘I UP ZIB“!
ZiB = bu bedeutet:
„(lat.)TEST-UDO = D-ECK-EL<Tier und SCH-ILD-KRÖ<DE“!
(KRO = erq bedeutet „Hintergrund, geistige HERR-kunft, Milieu, UP-REI<ßen, zerreißen, FLE<ISCH-Wunde“!)!

Das AL<le-S ist natürlich für einen „gebildeten gläubigen Materialisten“ nur ein Zufall,
denn der lässt sich nicht so schnell „ein X(P) für ein U(P) vormachen“!
Für „normale Menschen“ gibt es „keinen Schöpfergott“, der das EBEN OHRENBARTE
„ganz bewusst so kreiert hat“ und für den es ein Leichtes I<ST, sJCH höchstpersönlich
auch AL<S Joker IN das UN<Bewusstsein „seiner geistigen Kinder“ zu „inkarnieren“...

das widerspricht doch völlig jeder „logischen Vernunft“!
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Vergiss niemals, dass JCH UP AL<le-S, was JCH UP Dir IN Deinem winzigen
„IN<divi>Du(Mikro)AL-Bewusstsein“ ER<leben lasse, für Dich kleinen Geist
„nur aus LIEBE ER<schuf“!
JCH UP will Dich damit nur „AUP UNSERE BRudoER<schafft“ meiner ewigen LIEBE
vorbereiten!

JCH UP LIEBE DICH

R

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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