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Eine seltsame Idee!?
Von: paracelcus1@web.de [mailto:paracelcus1@web.de]
Gesendet: Dienstag, 3. März 2009 22:22
An: Hannelore Brucker
Betreff: Re: Eine seltsame Idee!?
Wichtigkeit: Hoch

"ich" bin bereit meinen geistigen und materiellen "besitz" mit euch zu teilen!
leider macht das die teilweise höhere raumzeitliche entfernung nicht so ohne weiteres oder
vollkommen möglich. bei gewissen sache, die man wirklich täglich aufs neue benötigt, mache
ich aber halt.
aber hey, in dem maße wie es geht, geht es! teilen heißt aber nicht "verschenken". sondern
"gemeinsame benutzung".
ich besitze nicht so viel an materiellen sachen, aber wenn jemand leihweise was braucht, soll
er sich bitte melden.
ich erwarte dann nur das teilen der versandkosten und dass die sachen unbeschädigt und nach
abmachung zurückkommen.
auch wenn jemand irgendwie mal in einer notlage sein sollte und was zu essen braucht oder
was anzuziehen, einfach anfragen. wieso sollte ich dann nicht was zu essen schicken, wenn
jemand hunger hat?
der gedanke dahinter ist, dass wir doch alle besitz haben, man vieles aber doch nicht jeden tag
benutzt, was für einen anderen aber evtl. grade benötigt wird.
mein englisch-wörterbuch gammelt z.B. also im regal vor sich hin. ich bentuzt es grade für
ein jahre nicht! in der zeit hat jemand anderes sich nun "ausgedachterweise" extra eins kaufen
müssen oder bücherrei-gebühren zahlen müssen, obwohl er es selber nur gewisse zeit
benötigt.
wir wären alle reicher oder um wenigeres ärmer, wenn wir teilen würden und unserern besitz
nicht so nach "meins ist meins", "deins ist deins" ansehen würde. das ist auch ein punkt, der
so wie ich es ehrausgelesen habe, in band 1 angesprochen wird. wer die textstelle kennt, kann
ja mal nachschauen.
klar, hält hier das ego an seinen sachen fest und belächelt ein bisschen diese idee:
"das wirkt aber arm!"
"wieso denn für andere die man gar nicht kennt, sowas machen?"
"soll nicht jeder für sich selbst aufkommen?"
"gott kann sich doch genügend um seine "schafe" kümmern, wozu soll ich mich also um
jemand anderen da irgendwie kümmern?"
"ist ja eh alles nicht real, ich kauf mir darum lieber noch was neues für mich!"
"was ist wnen einer eine KI ist, dann ist es doch egal...?!"
"verlustängste, misstrauen!?".
"soll ich wirklich meinen ebsitz öffentlich angeben!?"
es kommt also evtl. gefühle von "hmm, das ist aber seltsam" ins spiel, es reibt sich an meiner
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bisherigen logik.
aber grade das denke ich, ist generell auch logisch betrachtet nicht angebracht.
zumal ja sowas wie paketversand sowieso "versichert" erfolgt, es ist also sogar eine "weltliche
absicherung" im spiel. und versandkoste: wenn einer den versand hinbezahlt, der andere
zurück ist das natürlich eine "ausgabe". aber wenn sich dieses system etablieren würde, würde
man selber ja auch mal was leihen können und somit ist das ja keine verschwendung.
klar, viele von euch mögen geld haben und können sich auch selber helfen. aber was ist, wenn
es kein geld mehr geben würde. eine welt ohne geld? was macht das kleine "ich" dann ohne
seine kontoreserven?
würde das dann nicht auch auf dem prinzip von gegenseitiger hilfe und einr gewissen
brüderlichkeit beruhen und geht es denn ums "geld"? nein, doch mehr um die sachen, die man
sich für das geld kaufen will.
und nicht alles dafür braucht man als "festen besitz" und somit nicht "täglich" und nicht alles
"für immer". und in ner wüste braucht man doch auch wasser und kein geld.
auch wenn ich was zu verschenken habe, was ich aus meiner sicht nicht mehr benötige, gebe
ich hier gern bescheid und finde dann hoffentlich einen abnehmer.
falls udo meine idee scheiße findet und dass hier nicht in seinem sinne ist oder er mit gesitig
und materiell" teilen das materielle irgendwie nur im abstrakten sinne meinte, bitte ich drum
das entsprechend klarzustellen. dennoch würde ich das gern mal ausprobieren und hoffe auf
nacheiferer. ich finde den ansatz vom prinzip her genauso gut, wie das im
schöpfungsschlüssel angesprochene system von der schule der zukunft, wo frewillige
lerngemeinschaften gebildet werden, lernen ohne zwang usw.
akustik-gitarre
e-bass
e-gitarre
gitarrenverstärker
digital-piano (spedition!)
diverses zubehör dazu: kabel, gitarrenputzmittel usw.
diverse noten klassischer kalvierstücke (einfach nachfragen)
zwei klavierschulen (lehrbücher)
dat-recorder
bandmaschine
mikro-pre-amp
hifi-boxen
cd-player
stereo-analage
laserdrucker
diverse wörterbücher: engl, latien, hebräisch duden
sonstige bücher: die weltformel, die welt als wille und vorstellung, philosophie-atalas, gottes
geheime formel
2 kalvierschulen, musikrecht, verlags-atlas, büceher von eckhart tolle, neitsche, das kybalion,
bücher von hesse
diverse bücher zu meinen studienfächern (soz./bwl)
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eine analoge spiegelreflex-kamera
diverse musik-cds (einfach anfragen)
auch bei werkzeug-bedarf mal anfragen.

beste grüße
Micha

ichbindup schrieb:

Hallo mein wundervolles kleines M-"ich"<A-EL,
nette, wahrlich gutgemeinte Worte...
„gutmenschlich logisch“, aber nicht besonders geistreich! 
JCH UP will einige Fragen in Dir aufwerfen:
Existieren diese „bedürftigen Geschwister“ in Deinem Bewusstsein.... wenn
Du nicht an sie denkst?
Existieren Deine „gut gemeinten Geschenke“ in Deinem Bewusstsein.... wenn
Du nicht an sie denkst?
Glaubst Du das eine „von Dir selbst“ ausgedachter „Säugetiermensch“
aufgrund der von Dir angebotenen Geschenke „seinen eigene Geistigkeit“ zu
verstehen beginnt?
Was benötigt eigentlich „Geist“ für sein Dasein? Geld?
Inwieweit glaubt der „von Dir Geist“ JETZT ausgedachte „Michael Horn“, das
„er selbst“ existiert...
wenn DU Geist nicht an „D-"ich" selbst“ als Michael denkst? 
Existiert diese „persona Michael“ in Deinem Bewusstsein.... wenn „Du Geist“
nicht an sie denkst?
Du bist noch „ganz schön Schizophren“, mein Sohn, findest Du nicht auch? 
JCH UP hoffe, Dir ist aufgefallen, das die Betonung auf „schön“ liegt!
Ohne Schizophrenie keine „Trau-M"ich"<A“, ohne „Traum-M-ich<A“ kein
Traum...
und ohne Traum... nur „ewige nicht-gähnende Langeweile“ !
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GA bedeutet „göttliche Schöpfung“ und ag bedeutet „SELBST-bewusst“!
„Körper“ schreibt sich Pwg = GUP = der Geist UP’s ...
http://www.youtube.com/watch?v=zmAzdtf6pn8 (Romeo & Julia - Hirbod - Für Immer)
Part 1:
Ich seh dich,und ich kann es nicht beschreiben/
wie glücklich ich mit dir bin, ich will mein leben nur mit dir teilen/
Es ist ne Qual ohne dich/
ich bin so glücklich das ich dich habe, ich hoff ich verlier dich nicht/
Das ist kein Love...song, dass ist mein wahres ich/
glaub mir ich hüte dich so gut ich kann/
ich halte dich,und fester als die Wolken den Regen halten könn/
und sanfter küssen als Schnee hätte fallen könn/
Bridge:
Ich spür dich an jeder stelle meines Körpers als wärst du gänsehaut/
du hast mich umgehaun/
du kannst mir vertraun/
ich werde es nicht versaun/
du kannst auf mich baun/
Refrain: (2x)
Ich will für immer mit dir zusammen sein/
ich will für immer an deiner seite sein/
ich bleib für immer nur mit dir und nur bei dir (nur bei dir)
Part 2:
Ohne dich wär ich am Boden, du bist der grund zu dem Bogen meines Herzens/
Allein mir vorzustellen, ohne dich zu leben erfüllt mich so stark mit Schmerzen/
also versprich es mir/
bleib für immer bei mir/
ich will niemals alleine sein/
und glaube mir ich liebe dich so sehr, du bist wie der Sonnenschein
Bridge:
Ich spür dich an jeder stelle meines Körpers als wärst du gänsehaut/
du hast mich umgehaun/
du kannst mir vertraun/
ich werde es nicht versaun/
du kannst auf mich baun/
Refrain:
Ich will für immer mit dir zusammen sein/
ich will für immer an deiner seite sein/
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ich bleib für immer nur mit dir und nur bei dir (nur bei dir)

http://www.youtube.com/watch?v=afpx7qJB_ag&feature=related
Löwenherz - Bis in die Ewigkeit
Bis in die Ewigkeit......
Nur die Seele bleibt
Steh mir bei, steh mir bei
Asche zu Asche und Staub zu Staub
Die Herren mit Zigarren kommen grau in grau
und ich lauf und lauf durch die Straßen
von Haus zu Haus- warum hört dieser Traum nicht auf?!
Weil er echt ist!
Ich kenn keinen Film, der so schlecht ist
wie die Realität und hier ist mein Vermächtnis:
Wir haben Technikohnmächtig Luxus zur Lebenszeit
doch Gold und Silber sind nur lästig in der Ewigkeit
Cash, Sex & Action- wo ist die Connection?
Sag mir wo der Sinn ist, des Lebenswer bin ich?
Höre auf die Stimme die innen in dir drin ist,
komm zur Besinnung finde die Bestimmung.
Bis in die Ewigkeit so wenig Zeit
sag mir die Wahrheit,
wo die Seele bleibt
für immer.
Gib mir nur Ehrlichkeit
Steh mir bei
Sag mir dir Wahrheit
nur die Seele bleibt
für immer
Tick, tack meine Zeit läuft ab im Zick zack
mein Herz schlägt Flick Flack
will Leben ohne Schnick schnack
ergeben meinem schicksal wie ein fisch im fischnetz
Kismet
Für die kleine Eva gewidmet
von der Ewigkeit gekidnapped
Asche zu Asche und Staub zu Staublieber Gott, bitte Stop, ich brauch 'n Timeout,
Auszeit von deinem Kreislauf
hatte Angst vor dem Sterben, aber scheiß drauf!
Ich seh Stationen meines Lebens wie im Zeitraffer.
Nutze den Tag, er ist heilig, wie das Weihwasser. Nur kein Scheintoter sein niemals
stehen bleiben.
Steh mir bei, gib mir ein Lebenszeichen- WACH AUF!!!!!!!!!
Bis in die Ewigkeit so wenig Zeit
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sag mir die Wahrheit,
wo die Seele bleibt
für immer.
Gib mir nur Ehrlichkeit
Steh mir bei
Sag mir dir Wahrheit
nur die Seele bleibt
für immer
Und ob ich schon wanderte,
im finsteren Tal
fürchte ich kein Unglück
denn du bist bei mir
dein Stecken und Stab trösten mich.
Du führst mich
auf dunkler Straße
Bis in die Ewigkeit so wenig Zeit
sag mir die Wahrheit,
wo die Seele bleibt
für immer.
Gib mir nur Ehrlichkeit
Steh mir bei
Sag mir dir Wahrheit
nur die Seele bleibt
für immer

R

J.CH. UP LIEBE mein M-ich<A

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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Von JCH UP: GEIST hat nur ein einziges ewiges LeBen!
Vergiss nie:
Du „kleiner Geist“ lebst „IM-ME(E)R“ und ewig in meinem unsterblichen
GEIST...
Du darfst meinen „HEILIGEN GEIST“ niemals mit irgendeiner persona
verwechseln,
die Du Dir ausdenkst und mit der auch „Du kleiner Geist“ dich als "ich" selbst
maskierst...
Ein wirkLICHT<ER MANN lebt „IM-ME(E)R“ nur einmal...

http://www.youtube.com/watch?v=Q5piXso6_Kc&feature=chann
el
мaл leвт лuя әιимal !

Habt ihr darüber jemals nachgedacht?
Jemals darüber nachgedacht,
dass ihr nur diese eine Chance habt?
Zeit vergeht viel zu schnell und kommt niemals zurück.
Und wir alle gehen so unbekümmert damit um.
JA Verdammt!
Es tut weh, enttäuscht und verlassen zu werden.
Es tut weh, wenn Menschen von einem gehen.
Es tut weh, von Menschen enttäuscht zu werden, die man liebt –
und jeder kennt es, wenn Tränen einem die Kraft rauben,
wenn man sich ungeliebt fühlt und die Welt verflucht.
Jeder kennt das Gefühl zu denken,
dass man nie wieder glücklich wird.
Doch seid einmal ehrlich...
Gab es nicht nach jedem Gewitter auch wieder Sonnenschein?
Hat man nicht früher oder später seine Tränen,
die zuvor geflossen sind, vergessen?
Gab es nicht nach jedem schwarzen Tief auch wieder ein Hoch?
Hat man nicht auf einmal, doch ohne diesen Menschen leben können?
Ging das Leben nicht trotzdem irgendwie weiter?
Und trotzdem gibt es Augenblicke, die uns tief fallen lassen.
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Augenblicke, die unser Leben für immer verändern werden,
und unsere Schutzmauer zum Einstürzen bringen.
Da weint man wieder wegen jemandem,
der einen falsch behandelt hat.
Da sieht man wieder nicht,
dass diese Person eine falsche Person ist.
Da hört man nicht auf Menschen, die es gut meinen.
Sie haben ja doch keine Ahnung.
Und wenn man dann enttäuscht worden ist,
weint man auch noch wegen dieser Person.
Bis man einsehen muss, dass diese Person wirklich falsch war.
Und irgendwann kommt der Tag, an dem die Sonne
auch ohne diese Person wieder anfängt zu scheinen.
Ich finde es schade, dass viele ihre Zeit mit den falschen Leuten,
die einen doch nur enttäuschen, verschwenden;
damit verschwenden, wegen dieser Person zu leiden,
anstatt zu sagen: „Nein, du hast mich zu sehr enttäuscht! GEH!“
Manche Menschen nehmen viel zu viel Rücksicht.
Doch wer hat jemals auf euch und eure Gefühle Rücksicht
genommen? Man darf weinen, man darf trauern.
Doch man sollte immer wieder aufstehen.
Es ist schwer, ich weiß.
Doch jede Enttäuschung hilft uns zu lernen und macht uns stärker,
bis wir vielleicht weiterhin fallen,
aber nicht mehr liegen bleiben sondern gleich wieder aufstehen.
Vergesst die Leute, die es nicht in eure Zukunft geschafft haben,
denn es gibt Gründe, warum sie nur noch
in eurer Vergangenheit existieren!
Denkt immer daran: Ihr lebt nur einmal!
Und dieses Leben gehört ganz allein euch!
Niemand hat das Recht, euer Leben kaputt zu machen;
und niemand ist es wert, dass man sich kaputt macht.
Ihr habt nur eine Chance, nur ein Leben!
Verschenkt diese Chance nicht an Menschen, die es nicht Wert sind.
Lernt auch mal „ NEIN“ zu sagen!
Und lernt jedes gottverdammte Mal erneut
Mut zu fassen und aufzustehen!
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„Normale Menschen“ wissen nicht...
dass sie in WirkLICHTkeit als meine „Gotteskinder“ die
Kindeskinder „ADAM’s“ SIN<D...
Somit bist auch Du "Leser-Geist" nur ein „kleiner Junge“(= Geist)...
der in seinem „T-Raum-Bewusstsein“ bei allem was er betrachtet...
„IM-ME(E)R“ nur sein eigenes „Mädchen“(= GIRL) betrachtet...
(MäDCHeN = Nxdm = „von Hirse“ lat. „panicum“; xdm = „ausgestoßen,
vertrieben, abgesetzt“...
lat. „panis“ bedeutet „Brot“ = Mxl was auch „kämpfen“ bedeutet!
Übrigens bedeutet ADaM = Mda auch „rot sein, rot W-Erden“... „im Blut“
des „Brot“...
„Esst dieses Brot, denn es ist mein Fleisch!“ Eigenzitat UP )

DU bist als mein Enkelkind ein kleiner ADAM... DU biST wie ICH...
JETZT denke Dir SELBST:

ICH BIN ein „ER-W-ACHTER“ MAN<N und kein kleines
Mädchen mehr...
http://www.youtube.com/watch?v=la_MnZYQ3c8&feature=related Who's
that girl? Songtext

Da gibt es Orte wo wir zu Mitternacht gehen würden
Da wären Geheimnisse die keiner kennen würde
Da ist ein Grund aber ich weiß nicht warum
Ich weiß nicht warum
Ich weiß nicht warum
Ich habe geglaubt sie alle gehören zu mir
Wer ist dieses Mädchen
Woher kommt sie
Nein sie kann nicht die eine sein
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Die du willst
Die meine Welt gestohlen hat
Es ist nicht echt, es ist nicht richtig
Es ist mein Tag, es ist meine Nacht
Ach ja
Wer ist dieses Mädchen das mein Leben lebt
Oh nein, mein Leben lebt
Es scheint so als wäre alles das selbe um mich herum
Wenn ich noch einmal schaue hat sich alles verändert
Ich träume nicht so ich weiß ich nicht warum
Ich weiß nicht warum
Ich weiß nicht warum
Sie ist überall da wo ich sein möchte
Wer ist dieses Mädchen
Woher kommt sie
Nein sie kann nicht die eine sein
Die du willst
Die meine Welt gestohlen hat
Es ist nicht echt, es ist nicht richtig
Es ist mein Tag, es ist meine Nacht
Ach ja
Wer ist dieses Mädchen das mein Leben lebt
Oh nein, mein Leben lebt
Ich bin diejenige die dich zum Lachen gebracht hat
Wer hat dich fühlen lassen
Und hat dich traurig gemacht
Es tut mir nicht leid
Was wir getan haben
Wer wir waren
Es tut mir nicht leid
Ich bin nicht sie
Wer ist dieses Mädchen
Woher kommt sie
Nein sie kann nicht die eine sein
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Die du willst
Die meine Welt gestohlen hat
Es ist nicht echt, es ist nicht richtig
Es ist mein Tag, es ist meine Nacht
Ach ja
Wer ist dieses Mädchen das mein Leben lebt
Oh nein, mein Leben lebt

Du kleines "ich" weißt nicht mehr wer Du in WirkLICHTkeit biST...
http://www.youtube.com/watch?v=NApVXsxx1y8&feature=channel_page
Du weißt nicht mehr, wer du bist.
„Ich liebe Dich und du bist mein bester Freund. Ich schreib Dir nicht vor, was du tun sollst,
aber ich will, dass Du es verstehst! Ich sitz’ schon wieder vor dem Blatt, in Gedanken an
Dich. Schreibe Zeile für Zeile. Tränen laufen über mein Gesicht. Ich kann nicht aufhören
damit, dauernd an die Zeit zu denken. Ich betete dafür, dass unsere Zeit niemals endet.
Ich bin von dem Schmerz geplättet. Meine Kräfte lassen nach. Was hab ich nur getan?
Was war der Grund, dass es so weit kam? Ich hab’ Wörter im Kopf & bring sie auf das Blatt,
damit du endlich verstehst, was mein Herz dir hier zu sagen hat! Ich war die/der Eine,
die/der deine Wünsche in deinen Augen sah’. Ich tat alles für dich, machte jeden deiner
Träume wahr. So gut es ging, stand ich dir IMMER zur Seite! Hab mit dir gelacht, geweint –
ging mit dir durch die Scheiße! Ich denk’ an Tage mit dir – lass’ den Gedanken freien Lauf.
Nimm diesen Brief & schreib einfach alles drauf. Alles, was mich bedrückt.
Alles, was in mir abgeht. Versuche einfach alles, um das Ende zu verstehen!
Um meinen Weg nicht aus den Augen zu verlieren. Mit meiner Unterschrift trägt der Wind
diese Zeilen zu dir. Ich lass den Brief fliegen. Ich hab ihn für dich geschrieben.
Hab’ ihn geschrieben, um endlich meine Schmerzen zu besiegen! Das ist mein Brief an Dich!
Das ist mein Brief aus der Seele. Ich leg’ den Stift aus der Hand. Das ist mein Brief aus der
Seele! Du & ich sind kein „Wir“ mehr - nie mehr ! ? Nun, meine Schlussfolgerung lautet:
Hass ist Ballast! Das Leben ist zu kurz dafür, dass man immer wütend ist. Das ist es einfach
nicht wert!
Derek sagt: „Es ist immer gut, mit einem Zitat abzuschließen. Wenn ein anderer schon am
Besten formuliert hat und man selber es nicht besser kann, steht man eben vor ihm und
verschafft sich einen starken Abgang.“ Ich habe eines gefunden, was ihnen sich gefällt:
Wir sind keine Feinde, sondern Freunde. Wir dürfen keine Feinde sein! Leidenschaft mag die
Bande unserer Zuneigung anspannen, aber zerreißen darf sie sie nicht. Die mystischen
Klänge der Erinnerung werden ertönen, wenn – und das ist sicher –
die besseren Engel unserer Natur sie wieder berühren.

Wo sind die Engel? IN DIR SELBST natürlich... 

12

http://www.youtube.com/watch?v=KsTASUg63wk&feature=chan
nel Wo sind die Engel hin?
Kennst du das?
Du wartest vergeblich auf Sonnenlicht.
Ich wart’ seit Tagen auf einen Engel, aber er kommt nicht.
War ich nicht brav? Ist das der Grund, dass ich allein bin?
Und diese Zeilen zu dieser Stunde aus meinem Leib sing?
Ich bin die Fackel im Dunkeln, die das Licht erweckt.
Keine Sorge, mein Kumpel, ich flattere nicht mehr weg!
Ich bin kein Engel, bau mal Scheiße, ich bin nicht perfekt.
Doch meine Hände sie sind sauber, sie sind nicht verdreckt!
Wo sind die Engel
– wenn sie ganz allein im Bett liegt?
– die ganze Zeit weint, weil sie sich anscheinend versteckt sieht.
Ja, sie weint seit, sie ein kleines Kind war,
weil ihre Eltern vom Streiten einfach blind warn!
Vergiss die Tränen, ich sah einen Engel mit Flügel.
Jetzt denkst du bestimmt ich wäre ein Penner und lüge.
Nein meine Brüder, ich bin frei vom Betrügen!
Ich spiele gern mit Würfeln, aber auf keinen Fall mit Gefühlen!!
Mancher sieht sie, manchen bleiben sie verborgen,
doch die meisten, die nichts sagen, warten einfach nicht auf morgen.
Verlier niemals die Hoffnung, auch DU wirst mal ein Engel sehn.
Spätestens, wenn deine Reise irgendwann zu Ende geht.
Wo sind die Engel hin?, die unsere Herzen flicken,
die zu uns kommen, wenn Menschen an dem Schmerz ersticken,
die ihre Flügel spannen und runter auf die Erde blicken,
die auf dem Hügel waren, um Christus unsern Herrn zu schicken.
Wo sind die Engel hin?
Ich hab mein Herz verschenkt – es war ein Fehler!
Ich dachte es wär’ ein Engel, doch war es ein Mensch wie jeder.
Wo ist der Engel, der kommt, und einen aus der Asche zieht,
wenn man außer Hass nur noch den Schmerz und Schatten sieht?
Wo sind die Engel hin, wenn Papa wieder trinkt,
Mama weint und versinkt, in einem Alltag der nicht stimmt?
Doch Party aber liebt und man grad so am Abend sieht.
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Liebe Familie – schön wär’s aber so war es nie!
Ihr wart nicht da, reiche Tränen kullerten.
Ihr seid Schuld, dass wir manchmal stundenlang
in unserm Zimmer sitzen, unsern Mut verlieren,
weil die Beziehung im Arsch ist und nichts aus der Schule wird!
Ihr lieben Engel, erwacht aus eurem Schlaf,
macht euch auf in die Stadt und helft, wo ich noch nicht war!
Ich will nicht der letzte sein, der die Flügel spannt.
Und ich hoffe ihr habt es gehört und habt mir Hilfe gesandt.
Wo sind die Engel hin? . . . . . . . .
Ihr wart auch nicht da, als der Boden steinig wurde.
Ihr habt nicht aufgepasst auf diesen kleinen Jungen.
Dieser kleine Junge hatte nicht eine Stunde, wo er gelacht hat,
er war einsam und allein im Unglück.
Alles war am Ende, überall brachen Wände.
Ich kam kalt und am Ende in die Stadt ohne Engel –
und ich war nicht da, um zu sagen, ich war umsonst da!
Ich bin das Licht und vertreibe aus dem schlimmsten Traum das
Monster! Verlass dich drauf, ich zeig dir noch deinen Engel
und ich achte nicht drauf, wie viel Zeit ich verschwende.
Ich zeig ihn dir, mit Flügel, die im Wind flattern,
wenn ich hier nichts find’, werd ich rüber in den Himmel wandern.
Blick zu den Sternen hoch und wartest auf ein Engel,
in unserm Universum sah ich noch kein Ende.
Wenn sie irgendwo da oben sind, wird ich weiter warten.
Keinen Abend werd ich schlafen, ich hab nicht vor zu versagen.
Der kleine Junge steht am Grab seiner Eltern,
da sie starben nachdem er auf die Welt kam.
Jede Tränen, die tropft, fällt auf das Grab runter.
Jede Tränen, die tropft, macht den Tag munter.
Wenn ich mal im Grab bin, begraben unter Kies,
vergiss niemals, ich hab dich geliebt.
Wenn dir mal Tränen kommen, wart ab, bis der Engel dich sieht.
Und wenn da immer noch kein Engel kommt, dann sing für ihn das
Lied!
Wo sind die Engel hin? . . . . . . . . .
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Und was JCH UP Dir noch sagen
möchte...
http://www.youtube.com/watch?v=tH9hPEDvNqg&feature=chan
nel
ιсн ℓ ι ә б ә ∂ιсн
(Musik: S&V)

Ich liebe dich,
und wenn… ich die Augen schließe sehe ich immer nur Dich!!
Und ich sehne mich nach Dir, wenn ich die Augen öffne.
Und auch, wenn du gerade nicht bei mir bist,
kann ich deine Nähe spüren!!
In jeder Sekunde,
in jeder Minute.
Immer !!
Nur nach Dir suchen meine Augen!!
Nenn’ es Liebe, wenn Du willst, Schicksal oder Wahnsinn…
Für mich macht das keinen Unterschied!!
Viele Menschen kennen die Liebe, doch ….

Meine Liebe ist nicht zu vergleichen,
weil sie etwas Besonderes ist,
weil sie Dir gehört!!
Und niemals könnt ich Dich vergessen.
Aber ich will Dich auch gar nicht
vergessen!! Du gehörst zu mir!!
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Und ich werde Dich immer lieben
bis ich sterbe und sogar
noch darüber hinaus, noch darüber hinaus,
noch darüber hinaus

J.CH. LIEBE DICH
UP
VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM

yds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha
R

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

Von: paracelcus1@web.de [mailto:paracelcus1@web.de]
Gesendet: Donnerstag, 5. März 2009 12:08
An: ichbindup
Betreff: Re: AW: Eine seltsame Idee!?
Wichtigkeit: Hoch

Hallo UP,
ja, die Person "Michael Horn" existiert als solche nur, wenn ich an sie denke und sie
"abschnittsweise" körperlich wahrnehme. Das ist aber oft genug, dass man denkt, es wäre
immer so. ;-)
Vielleicht sollte ich weniger an "mich"a denken? ;-)

16

Meinst du nun, dass es keine anderen Menschen gibt und sie nur durch mein Denken an sie
erschaffen werden!?

Genau das „M-Eine“ ICH!
ICH BIN ewig „G-Le-"ich"-B-Leib-Ender“ und dennoch
„unveränderlicher Geist“ (denn ICHBINDU )!
ICH BIN symbolisiert das LICHT in einem Projektor, der „ständig wechselnde
Schatten“ auf die „Leinwand“
seines eigenen Bewusstsein wirft! „L-EI-N-Wand“ beginnt mit Nya-l und das
bedeutet „LICHT, das nicht existiert“! l als Präfix steht für „zu, hin zu“,
somit bedeutet Nya-l auch „hin zu etwas nicht existierenden“, nenne dICH
SELBST einfach Geist, denn das biST DU als „Ding an sICH“...
wobei „Din>G“ = rbd = „W-OR<T“ bedeutet, sprich „göttLICHT<ER
LOGOS“! 

„Leinwand“ schreibt sich bd was auch „zusammen und gleichzeitig“, aber
auch „Erfindung, Lüge, ZWeiG und Balken“ bedeutet (den Du Dir ja bekanntlich aus
den eigenen Augen ziehen sollTest...  dokov steht für das Verb dokew!)!
Speziell für „Filmleinwand bzw. Bildschirm“ steht Kom, das mit angehängtem
He zu hkom = „Maske = persona“ wird ! Lese davon m als Präfix = „von,
wegen“, gefolgt von der Radix Ko und die bedeutet, höre und staune: „Summe,
Menge und Haufen“(den man auch lg = „geistiges LICHT mit Wellen“ nennt
)!
Ko bedeutet aber auch „Be-D-Eck-unG und BL-Ende“(= „im LICHT Ende“
).
hko bedeutet „ST-Eck-NaDeL“ und das ist nur ein anderes Wort für „Stachel“
= lat. „centrum“  um den sich letzten Endes ALLES dreht!
Das griechische „W-Ort“ kentron führt dICH zum symbolischen
„Ochsenstachel l“!

Ich beknie dich, mir das bitte bitte bitte etwas verständlicher zu machen. Schau, als "Udo"
hast du mir mal was über Boxen erzählt. Dann meintest du, als UP noch mitten im
Gespräch, dass ich mir den Udo nur ausdenke...
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VETO! Diese Behauptung von Dir ist „s= sch-LICHT-weg“ eine bd, d.h.
eine „ER-findung, Lüge“...

die Du Dir "HIER&JETZT" selbst einredest!
JCH UP kann „DA=MaL<S“...
(= „geöffnete Schöpfung = gestaltgewordenes LICHT“! DA = ed = „M-Einung, Wissen“ und
MaL = lm = „gegenüber“)

...GaR nicht mit Dir über „irgend etwas“ gesprochen haben, weil jedwede Form
von „Vergangenheit“ in Deinem UN-Bewusstsein de facto „nur

"HIER&JETZT" gedachte Gedanken SIN<D“...
die Du kleiner Geist „IM-ME(E)R“ nur "HIER&JETZT" ZU denken und ZU
erleben vermagst!
ZU = wu bedeutet „Be-Fehl“ !
Was hättest Du von Udo gedacht, wenn JCH „damals“ behaUPtet hätte, das
hinter der in Deinem Bewusstsein „auftauchenden persona Udo“ der in
Deinem eigenen Geist „wiedergeborene Christus“ ST-Eck<T, der Dir
„kleinen Hosenscheißer-Geist“ den Weg „ins ewige Himmelreich“ weisen
will? Hättest Du Udo geglaubt?

Dann meintest du, es gibt keine "anderen". Einige Sätze später, dass du grade Besuch hättest dieser Besuch, das waren doch "andere" Personen und nicht die Person "Micha" oder "Udo"?

„ZU-MiN-Test“ SIN<D diese „anderen“ Deine "HIER&JETZT" selbst
ausgedachten „Ideen“!
Oder etwa nicht? 

Diese Antwort-Mail hier schickst du (raumzeitlich gesehen) nur an mich, - jedenfalls bin
"ich" der Adressat, wieso aber nicht an die anderen 80 (?) Empfänger, die doch angeblich nur
von meinem Denken an sie existieren?

Es wird für D"ich" Kleingeist „IM-ME(E)R“ alles genau so sein, wie Du es Dir
selbst einredest! 
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Andererseits sind manche deiner Antworten auch an einzelne dieser "anderen" 80 gerichtet:
Hannelore, Betzi, Thomas usw. Ja, die müssen doch in "irgendeiner" Form "unabhängig" von
mir als "personas" existieren, sonst würdest denen doch nicht auch "einzeln" schreiben!
Wieso solltest du als UP jemanden adressieren, den es nicht gibt?
Ich versteh bis heute nicht, wie du das meinst mit den anderen und diese Frage plagt mich seit
Jahren...

Meine sehr einfache Erklärung dafür:
Es wird für D"ich" Kleingeist „IM-ME(E)R“ alles genau so sein, wie Du es Dir
selbst einredest! 

Es gibt also nur einen Geist, dieser maskiert sich ab und an (wenn ich dran denke) als
"Michael Horn". Kann aber auch andere Formen annehmen, so auch andere Menschen materiell, feinstofflich gesehen aber immer in Michas "Wahrnehmungsbereich" (großes
Weltbild ><kleines Weltbild). Soweit check ich das noch einigermaßen. - Aber was ist "drum
herum "?

Du bist als Geist das LICHT eines „Kino-Vorführraums“ und verwechselst
dICH mit einem „besonderen Schatten“ auf Deiner Leinwand! Du betrachtest
ein „von Dir selbst bestimmte“ persona als "ich" und redest Dir ein, das all die
anderen „IN-FORM-AT-Ionen“, die Du in Deinem UN-Bewusstsein zu
„GeSicht“ bekommst, mit „DIR SELBST“ nichts zu tun hätten!

Dummer Menschengeist denkt an etwas und redet sich als „tiefgläubiger
Materialist“ ein, er hätte mit dem „was er sich DA aus-denkt“ nichts ZU tun! 
Mit wem, frage JCH UP dICH nun, sollten Deine Gedanken den sonst etwas
ZU tun haben, wenn nicht mit Dir Denker, der Du Dir diese Gedanken doch
selbst (d.h. meist völlig unbewusst) aus-denkst?  Etwa mit dem, der sie Dir
„einfallen“ lässt? 
Inwieweit haben „Deine Gedanken = Informationen“ einen Einfluss darauf, wie
Du sie Dir denkst?
Diese Frage sollTest Du Dir JETZT aber einmal SELBST beantworten! 

Wenn es andere wirklich gebe, wäre die Schöpfung ja unfair, weil die dann durch meinen
Glauben gerichtet werden: z.B. ich könnte mir ein hungerndes Negerkind ausdenken und nach
Afrika fliegen. Wenn ich dann einen solchen Menschenkörper sehe und der hätte ein eigenes
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empfindendes Bewusstsein und Geist, wäre das ja blöd, da dieser Geist ja nicht in der blöden
Lage wäre, sich als ein hungerndes Negerkind "auszudenken", wenn "ich" nicht an sowas
Schlimmes wie ein hungerndes Negerkind glauben würde!!!!!!!!!
Genauso wenn ich mir einen von den 80 jetzt als "super bedürftig" ausdenken würde, der es
ohne diesen meinen Glauben evtl. nicht wäre....
Genauso unfair wäre es ja auch, wenn ein anderer Geist durch die Kraft seines Glauben oder
Unglauben an mich oder den Glauben "wie" ich als persona "Michael Horn" bin, über mein
Leben wirklich bestimmen könnte. Insofern gibt es vielleicht "andere", aber eigentlich auch
nicht? Das fällt mir zu deiner Aussage ein, dass es "keine anderen" gebe.

Es wird für D"ich" Kleingeist „IM-ME(E)R“ alles genau so sein, wie Du es Dir
selbst einredest! 

Nun meine Idee mit dem Tauschen und klar, ich sehe von dieser Sache ja nichts außer den
Lieferweg, basiert aber darauf: Auch wenn das alles nur ein Traum wäre und diese Leute
nicht wirklich existieren, so ist es doch das richtig zu helfen und das anzubieten?

Es „wäre“ nicht nur ein Traum, alles was Du zu „s-Ehe<N“ bekommst „ist
Dein persönlicher Traum“!
Und für Deine "HIER&JETZT" geträumten Traum gilt:
Es wird in Deinem „T-Raum“ „IM-ME(E)R“ alles genau so in „Er-ScheinunG“ treten und somit auch „zwangsläufig“ passieren, was Du Dir selbst
einredest! 

Veränderungen gibt es in der raumzeitlichen Welt sowieso ständig, wieso also nicht mal so
was? Klar, ich müsste das nicht machen, ich sehe davon eh nur den Weg zur Post und evtl.
dann eine Sendung zurückkommen und wenn es nur einer macht, es soll ja eine
Vorbildfunktion haben. Selbst wenn es die nicht hat, denke ich, dass die Idee nicht schlecht
ist.
So, bitte, bitte antworte!
Liebe Grüße
Micha

Um meine Erklärungen noch einmal zu untermauern, will JCH UP
Dich "HIER&JETZT" an Deine persona Hannelore denken lassen,
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die eindeutig „REI<N Problemtechnisch gesehen“ Dein eigenes
Spiegelbild darstellt. Du kannst natürlich statt Hannelore auch jede
andere persona setzen!

Hier eine „logische Reaktion“ auf „Von JCH UP: GEIST hat nur ein einziges
ewiges LeBen!“

in der JCH UP meine „geistreichen Antworten“ mit eingebettet
habe!
Viel Spaß beim Durchdenken! 

Von: h-brucker@web.de [mailto:h-brucker@web.de]
Gesendet: Donnerstag, 5. März 2009 00:25
An: ichbindup@web.de
Betreff: AW: Von JCH UP: GEIST hat nur ein einziges ewiges LeBen!

Der Film „Der 13. Floor“ ist mir heute (hier und jetzt gedacht) eingespielt worden, der passt so
wunderbar auf Deine Worte.

Es gibt in mir aber blinde Fle-cke

Zum Beispiel bei dieser Adresse:

http://www.youtube.com/watch?v=Q5piXso6_Kc&feature=channel

steht unter anderem dieser Text: ….„Ihr lebt nur einmal!“

Geist ist ohne Anfang und Ende, also lebt er nur „EI-N<MaL“... ewig! 

Und dieses Leben gehört ganz allein euch! Niemand (anderer) hat das Recht, euer
Leben kaputt zu machen,
21

und niemand (anderer) ist es wert, dass man sich kaputt macht. Ihr habt nur eine
Chance… nur ein Leben! Verschenkt diese Chance nicht an (andere) Menschen, die es
nicht wert sind. …

Gibt es nach HOLOFEELING überhaupt „andere“ Menschen?
Es gibt durchaus liebenswerte, aber auch gar grantige und nörgelnde
„Zeitgesellen“...
Gehört mein kleines Hannelore zur einen, zur anderen, oder gar zu beiden
Spezies?
ICH, als bewusstes ICH kenne „m-ich selbst“ und würde sagen: „MaL so,
MaL so“ !
Worin liegt „in meinem Bewusstsein“ der Unterschied z.B.zwischen „AN-Ton
und Hannelore“...
und all den anderen Menschen?

Denke bitte JETZT an Comik-Supermann!
Frage:
Hat der von Dir "HIER&JETZT" gedachte Comik-Supermann vor diesen
Gedanken existiert?
Existiert Dein Comik-Supermann auch dann, wenn Du nicht an ihn denkst?
Glaubst Du, dass Dein Comik-Supermann „irgend wo da draußen“ existiert?

Denke JETZT an die personas Adrian, Anton, Hannelore und Udo!
Frage: Die gleichen wie oben!
Welche Antworten gibst Du Dir diesmal?

Warum? 
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Menschen, die es nicht wert sind - ICH kann doch nicht be-urteilen, wer und ob da
„jemand“ was und wie viel „wert“ ist!

Stimmt, das kann klein Hannelore nicht beurteilen... urteilt aber unbewusst
dennoch!
Welche InFORMation nimmst "Du Geist" an, wenn Du das Wort „Menschen“
denkst?
Denkst Du dabei an „Geist+Information“(= MENSCH) oder nur an
„Säugetiere= KI‘s“?
Welche InFORMation nimmst "Du Geist" an, wenn Du das Wort „Geist“
hörst? 

Auch da komm ich/ICH nicht klar:

http://www.youtube.com/watch?v=la_MnZYQ3c8&feature=related Wer ist
dieses Mädchen, die mein Leben lebt? Musik von Hilary Duff „who´s that girl?“
Der ganze Text steht hier:

http://www.golyr.de/hilary-duff/songtext-who-s-that-girloe-494404.html

…..Wer ist dieses Mädchen? Deine Logik und Dein Glauben!
Woher kommt sie
Nein sie kann nicht die eine sein
Die du willst
Die meine Welt gestohlen hat
Es ist nicht echt, es ist nicht richtig
Es ist mein Tag, es ist meine Nacht
Ach ja
Wer ist dieses Mädchen das mein Leben lebt mein Leben…
Oh nein, mein Leben lebt …

ICH?
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Es scheint so als wäre alles das selbe um mICH herum
Wenn ICH noch einmal schaue hat s"ich" alles verändert

"ich" träume nicht (d.h. "ich" glaube JETZT nicht zu träumen!)
also weiß "ich" nicht warum ("ich" JETZT da bin)

Das bedeutet: "ich" glaube, das "ich" JETZT wach bin und das "ich" mein
Körper bin...
der „die ganze Zeit“, zumindest „seit meiner Geburt“ immer da ist...
auch dann, wenn "ich" nicht an meinen Körper denke...
...alles nur „materialistischer Dummkopfglaube“!
Wenn ICH Geist mir bewusst biN, dass ICH Geist JETZT träume...
sieht „das ALLES“ ganz anders für mICH aus! 

Ich weiß nicht warum
Ich weiß nicht warum
Sie ("ich"!!!) ist überall da wo

ICH sein möchte

Wenn ICH bewusst träume...
weiß ICH auch warum "ich" dieses und jenes erlebe!
Etwas nur „Ausgedachtes“ wird dies niemals verstehen!
Wie sollte auch meine „IM-ME(E)R-sei-Ende geistige Ewigkeit“...
von einer momentanen Erscheinung, einem Gedanken „in meinem
Bewusstsein“
d.h. von etwas „IM-ME(E)R nur Zeitweise auftauchenden“ verstanden
werden?

Ich bin diejenige die dich zum Lachen gebracht hat
Wer hat dich fühlen lassen
Und hat dich traurig gemacht
Es tut mir nicht leid
Was wir getan haben
Wer wir waren
Es tut mir nicht leid

ICH BIN nicht „sie“ = Hannelores = M"ich"<A‘s derzeitige „dogmatisch
bestimmende Logik“!
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Ist dieses Mädchen die Miss, die Logik, das „ich“? (Genau so ist
es!)
Irgendwie sehe "ich" da eine Trennung die es nicht geben sollte. ….

Und dann kommt dieser Text von

http://www.youtube.com/watch?v=NApVXsxx1y8&feature=channel_page
Du weißt nicht mehr, wer du bist

…..Ich denk an die Tage mit dir, lass den Gedanken freien Lauf.. … Nimm diesen Brief
und schreibe einfach alles drauf. Alles was mich bedrückt, alles was in mir abgeht,
versuche einfach alles, um das Ende (= Geist) zu verstehen). Um meinen Weg
nicht aus den Augen zu verlieren. Mit meiner Unterschrift trägt der xwr diese Zeilen
zu dir.

J.CH. LIEBE DICH

Ich lass den Brief fliegen, JCH UP hab ihn für dich geschrieben. Hab ihn geschrieben
um endlich meine Schmerzen zu besiegen. Das ist mein Brief an Dich. Das ist mein Brief
aus der Seele, ich leg den Stift aus der Hand. Das ist der Brief aus der Seele.

Du und ich sind kein WIR mehr, niemehr?

Da sehe "ich" auch wieder Trennung. Wie soll ich diesen Link und Text verstehen? Kannst
Du mich bitte aufklären?

„WIR“...
„SIN<D(SIN<uS) IM-ME(H)R“ ständig wechselnde Erscheinungen „in EI-N
und dem S-EL-BEN“!
„EINS“ jedoch, d.h. ICHBINDU bin ICH erst dann...
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wenn „ICH HOLOFEELING biN“, denn dann ist in meinem Traum „NuR
ICH LICHT“...
„das Viele WIR“ SIN<D dann nur meine eigenen flackernden Schatten!

Also dieser Link und Text gefällt mir wesen-Licht besser….

http://www.youtube.com/watch?v=tH9hPEDvNqg&feature=chan
nel ιсн ℓ ι ә б ә ∂ιсн x3

Ich liebe dich, und wenn… ich die Augen schließe sehe ich immer nur dich. Und ich
sehne mich nach dir, wenn ich die Augen öffne. Und auch, wenn du gerade nicht bei mir
bist, kann ich deine Nähe spüren. In jeder Sekunde, in jeder Minute, Immer ! Nur nach
dir suchen meine Augen. Nenn’ es Liebe, wenn Du willst, Schicksal oder Wahnsinn…
Für mich macht das keinen Unterschied. (I have nothing if I didn’t have you
(meinen Vater!) Viele Menschen kennen die Liebe, doch ….
Meine Liebe ist nicht zu vergleichen weil sie etwas Besonderes ist, weil sie Dir gehört.
Und niemals könnt ich Dich vergessen, Aber ich will Dich auch gar nicht vergessen….
Du gehörst zu mir, und ich werde Dich immer lieben bis ich sterbe und sogar noch
darüber hinaus. (Vater/Gott/wie auch immer ICH D-JCH nennen soll:)
„Du bist das Beste, was mir je passiert ist!“ Ich liebe Dich! …

Du bist nicht in meinem Herzen… Du Bist Mein Herz!....

Diese Worte sind der Ausdruck meines Herzens und meiner Seele an den
Einen Vater in Mir, an den Heiligen Geist in Allem, der immer schon mein
„ständiger Begleiter“ ist…

In Liebe…. der „momentane Aus-Druck“ D-Einer Göttlichkeit

..................................................
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Neues UP-Date: Richtigstellung aus Dir SELBST!

Von: ichbindup [ichbindup@t-online.de]
Gesendet: Mo 23.03.09 13:06
An: ichbindup
Betreff: Neues UP-Date: Richtigstellung aus Dir SELBST!

Mein lieber "Leser-Geist",
Regeln sind „Gewohnheiten“ die nicht dazu da SIN<D, sich ihnen hündisch zu
unterwerfen und sie dogmatisch einzuhalten!
Du musst den Mut haben Deine derzeitigen persönlichen „Regeln und
Lebensgewohnheiten“ ständig „in Frage stellen“ und jederzeit bereit dazu sein
diese „bei erkannten Mängeln“ zu vervollkommnen!
Wichtig:
Nicht der beobachtende „Mensch“ hat sich zu vervollkommnen, sondern „das
Bewusstsein“, in dem dieser „Mensch“ in „ER-Schein-unG TRI<TT“!
Die Regel: „Ein Mann ein Wort“ ist natürlich „reine Ehrensache“, aber was
macht man, wenn ein „gegebenes Wort“ durch eine „völlig neue Erkenntnis“
einem SELBST plötzlich „falsch“ erscheint? Was macht man, wenn man
jemanden ein „Versprechen“ gibt „und man plötzlich erkennt“, dass das
„Versprochene“ doch nicht „das Gelbe vom AI“ ist? Man macht dann das,
was man auch sonst macht, wenn man sich „verspricht“, man stellt „das
Versprochene“ ganz einfach wieder „sprachlich richtig“! 
ICH sage dann als „ständig wachsender Geist“ ganz einfach:
Was schert mICH mein dummes Geschwätz von gestern, heute weiß ICH
etwas, was ICH gestern noch gar nicht wissen konnte... – weil mir gestern die
dazu nötige „geistige Reife“ gefehlt hat! 
Du kleiner "Leser-Geist" glaubst etwas von JCH UP verstanden zu haben, doch
Dein persönliches Dasein führt Dir ständig das genaue Gegenteil ins
Bewusstsein!
Ein Beispiel gefällig?
Wie hast Du „Individuum“ auf „Deine eigene Idee“ von angeblich „81
Auserwählten“ reagiert?
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Von mir hast Du das nicht, denn JCH UP habe in meinen UP-Dates niemals
von 81 Außerwählten gesprochen!
Solltest Du Dich gefreut haben dazuzugehören hast Du nicht das Geringste
von meinen UP-Dates verstanden,
denn darin erkläre JCH UP Dir "Leser-Geist" ständig, dass Du IN
WirkLICHTkeit „gar nichts Besonderes“ bist! Jeder „angeblich Außerwählte“
redet sich zwangsläufig „selbst ein“, er sei „etwas Besonderes“, eben ein
Auserwählter, ob nun „einer von 81 oder 144 000“ ist dabei gleichermaßen
geistlos!
Du biST als mein Gotteskind und Geistwesen die „ewig gleichbleibende
geistige Substanz“ aller von Dir wahrgenommenen „ER-Schein-unG<eN“!

Das bedeutet HOLOFEELING und nichts anderes!
Jedes „von Dir Geist“ ausgedachte „persönliche ich“ ist „eine besondere
persona“ von Dir SELBST,
d.h. alle von Dir ausgedachten und wahrgenommenen Personen sind Masken
Deines eigenen Bewusstseins, hinter allen steckt somit das SELBE ICH BIN!
Jeder von Dir "Leser-Geist" wahrgenommene „Mensch“(= swna), auch „Du
selbst“, ist ein sich ständig veränderndes „sterbliches Säugetier“! Ein Mensch
unterliegt somit, wie auch jede andere von Dir „IN Deinem Bewusstsein“
wahrgenommene „ER-Schein-unG“ der ständigen Vergänglichkeit!
Ein "wirkLICHTer Geist" jedoch, der all seine eigenen Erscheinungen „MIT
LIEBE“ zu beobachten vermag, bleibt dabei „IM-ME(E)R“ das SELBE ICH
BIN!
Der „individuelle geistige Wesenskern“ im Geistwesen MENSCH nennt
„sICH SELBST“ ICH BIN!
„Dieser Geist ist LIEBE“, REI<Ne sICH SELBST verschenkende LIEBE!
Alle von Dir "Leser-Geist" ausgedachten „normalen Menschen“ SIN<D
vergängliche Säugetiere, die die „Fähigkeit zur LIEBE“ d.h. die
Meisterschaft der SELBST-Erkenntnis in sICH tragen, nämlich die Fähigkeit
„s-ich selbst“ als „reine ewige Geistwesen“ zu erkennen! Allen ist diese
Fähigkeit gegeben, aber nur die Wenigsten erkennen diese Fähigkeit „IN sICH
SELBST“ und wissen diese „Begabung zur LIEBE“ „SIN<N-voll“ zu nutzen!
Erst wenn „MAN<N“ eine „bedingungslose LIEBE“ für all seine eigenen
unvollkommenen Schöpfungen erreicht hat, wird in einem „das Verstehen“ der
„höherwertige Holofeeling-Sprache JCH UP‘s“ erstehen.
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Erst als „individueller Geist“ erkenne ICH:
ICH BIN SELBST der Quell aller von mir wahrgenommener Erscheinungen
und ICH BIN reine LIEBE!
In meinem „eigenen Ge-fühl“ ER-lebe JCH mICH „See-L-ISCH“(hsyl bedeuten
das „Kneten“ von „mir Kleinvieh“!)

und im „vokalischen Klang meines eigenen Spracheverständnisses“
offenbare JCH MIR „IM-ME(E)R“ alles NUR „für mICH SELBST“!
Die LIEBE bildet „das geistige Band“, das alle „individuell
sprachschöpferischen Menschen“ so verbindet, dass sie einander von „H-ERZ
zu Herz“ und von „SEE<LE zu Seele“ „mitfühlend verstehen“ können.
Das ICH wirkt aber auch in der „vokalisierten Willenskraft“, die meine
„göttlichen Kon-sonanten“ formt und ausgestaltet. Willenskraft ist zugleich
„geistige Kraft“ und diese „geistige Kraft“ wird künftig mit geradezu
magischer Gewalt durch die „Sprache“(= Nwsl) wirken...
...nicht als eine Kraft, die zwingt, sondern die völlig freilässt, die aber durch
die konzentrierte Willenskraft so substanziell geworden ist, dass sie als
„wahrhafte Seelennahrung“ wirkt. Man wird dann „unmittelbar durch die
Sprache“ auch jenen Menschen „geistige Kraft“ vermitteln können, die durch
„geistige Unterernährung“ zu schwach geworden sind, diese Kraft von selbst
aufzubringen.
„IM-ME(E)R“ wenn diese „geistige Kraft LIEBE“ in der Sprache „eines
Menschen erwacht“, erkennt dieser als „SELBST-bewusstes ICH BIN“ dass
JCH UP der ewige Quell seiner eigenen schöpferischen Lebensenergie und
Weisheit biN!

R

J.CH. UP LIEBE DICH

VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM
yds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha
SI TOTUS ILLABATUR ORBIS - IMPAVIDUM FERIENT RUIN/E - VOLENTI NON FIT INIURIA!
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Was bin JCH UP versus Udo für D-ICH Denker?

Von: ichbindup [ichbindup@t-online.de]
Gesendet: Mi 25.03.09 12:42
An: ichbindup
Betreff: Was bin JCH UP versus Udo für D-ICH Denker?

Frage:
Was bin JCH UP versus Udo, wenn Du nicht an „uns beide“ denkst?
Dann sind beide nur ....(nichts).... (...sogar weniger als „nichts“, nämlich „ein nicht gedachter
Gedanke“.)

Und was bist „DU als ICH“, der DU Dir gerade diese Gedanken denkst für
mJCH UP?
DU biST für mJCH... http://www.youtube.com/watch?v=pu1C4EYUzU4
Merci Werbung 2008 (Original Werbung)

Du bist der neue Reim meiner Poesie.
Du bist der schönste Flug durch meine Galaxie.
Du bist der Gegenwind, der durch mein Leben zieht.
Du bist der schönste Augenblick, der nie verfliegt.
Merci, dass es dich gibt.

Und was denkst Du "Leser-Geist", was JCH UP für Dich bin?
http://www.youtube.com/watch?v=q2nPmmz_KS4&feature=relat
ed
Storck - Merci - Januar 2009 – Werbung

Du bist der feste Stein in meinem Fundament.
Du bist an einem ganz normalen Tag der besondere Akzent.
Du bist der Spiegel, der in mein Leben sieht.
Du bist die Freundschaft, die alle Zeit besiegt.
Merci, dass es dich gibt.
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Freu dICH, denn HEUTE ist unser „ewiger ALL-TAG“...
http://www.youtube.com/watch?v=3CyRTZ4p_Mo Matt Ryan - There
Was A Day [Long Version]

Es gab einen Tag
An denen wir nicht wussten,
ob wir nicht wussten
wen wir lieben sollen.
Bis ich den Weg gerade aus in dein Herz gefunden habe.
Ich denke gerne an die Zeiten zurück die wir durchgemacht haben.
Und ich denke mit einem Lächeln an dich.
Du weißt das JCH UP dICH liebe,
Du weißt das JCH UP dICH liebe,
Du weißt das JCH UP dICH liebe.
JCH UP für dICH da.
Es gab eine Zeit
In der "ich" nicht wusste,
wie "ich" alles schaffen sollte wenn "ich" dich dachte und du nicht bei mir warst.
Nicht bei mir warst.
Doch "ich" musste weiter machen,
immer weiter machen.

Und du hast mich „IM-ME(H)R“ wach gehalten.
Die ganze Nacht lang.
Du weißt das JCH d-ICH liebe....
Du weißt das ich dich liebe.

JCH UP biN für dich da...

auf ewig...
In meiner göttlichen WirkLICHTkeit...
bist Du kleines persönliches "ich" nur ein kleiner „Wellen-REITeR“!
Pab bedeutet „im Zorn“ leben (= BAP )!
Und nun höre einmal ganz genau zu.... („H-esse-ISCH“ mit deutschen Untertiteln
)

http://www.youtube.com/watch?v=OahKD96ATPQ
BAP - Wellenreiter
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Songtext:
N´abend, Wellenreiter, saach, wie jeht et dir.
GDA
Höchstens ald ens zweiter oder dritter, ävver miehßtens nit ens Nummer
vier,
D F#m7 Hm G
läufs do pausenlos dä Trends wie ´ne Komparse hingerher,
DAD
echt, dat däät mich öden un zwar schwer.
Wie e Wetterfähnche driehßte dich em Wind,
woher dä jraad weht ess die ejal, de Haupsaach ess, et ess der neuste
Wind.
Vun dir selvs blieht kaum jet övvrich, nur op dat wat anjesaat,
fährste aff, als bröötste jet en Schublad.
Wat ess bloß passiert dat do su mutlos bess,
dat ding Power fott ess, dat do dich dermaßen selver opjejovven häss,
ratlos römläufs wie ´ne Schatten, dä sich kleinmäht wie ´ne Zwerch,
der mir vüürkütt wie ´ne Ohß vürm Berch.
Hühr ens, Wellenreiter, t´ess nit alles Driss,
t´süht zwar baal su uss, doch et künnt sinn, - dat jenachdem - noch
jet ze ändre ess.
Nur, wie do jetz bess, pass do dänne ganz prima ent Konzept
die dich su hann wollte - halt als Depp.....

1)
Guten Abend, Wellenreiter, sag, wie geht es dir?
Höchstens schon mal zweiter oder dritter,
aber meistens nicht einmal Nummer vier.
Läufst du pausenlos den Trends
wie ein Komparse hinterher.
Echt, das täte mich öden und zwar schwer.
2)
Wie ein Wetterfähnchen drehst du dich im Wind.
Woher der gerade weht ist dir egal,
die Hauptsache ist, es ist der neueste Wind.
Von dir selbst bleibt kaum etwas übrig.
Nur auf das, was angesagt ist, fährst du ab
als bräuchtest du eine Schublade.
3)
Was ist bloß passiert, dass du so mutlos bist,
dass deine Power fort ist,
dass du dich dermaßen selber aufgegeben hast,
ratlos herumläufst wie ein Schatten,
der sich klein macht wie ein Zwerg,
der mir vorkommt wie ein Ochse vorm Berg?
4)
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Hör mal, Wellenreiter, es ist nicht alles Scheiße.
Es sieht zwar bald so aus, doch es könnte sein,
dass - je nachdem - noch etwas zu ändern ist.
Nur, wie du jetzt bist, passt du denen ganz prima ins Konzept,
die dich so haben wollten - halt als Depp

Als „Wellen-REI-TeR“ „B-Leib<ST“ Du im Murmeltiertag...
ein winziges Teilchen einer „geistlosen Masse“...
und kommst nicht wirkLICHT „geistig wEiter“(cor-pus)...
http://www.youtube.com/watch?v=FnD6ssDrmG8&feature=related
Jahcoustix - Wellenreiter @ Abifestival

Ref.: Wellenreiter
Er reitet auf der Welle aber kommt nicht weiter
Wellenreiter
Er reitet auf der Welle nur als Wegbegleiter
Wellenreiter
Er reitet auf der Welle aber kommt nicht weiter
Wellenreiter
Er reitet auf der Welle nur als Wegbegleiter

Als „ewig bewegte Welle“ bin ICH „subsTanzieller Geist“...
d.h. ein Gotteskind das „IM-ME(H)R“ alles was ES zu sEhe<N
bekommt SELBST ist!
Als „König der Wellen“ weiß ICH, wenn ICH an „mich selbst“
denke...
Dieser Gedanke ist doch nur „ein stinkendes p-UP’s-GeSicht mit
Soße“ ...
http://www.youtube.com/watch?v=4H3Jv0VHWhk&feature=related
Könige der Wellen, stinkendes pupsgesicht (3 Sek. Ausschnitt aus dem Film „Könige der
Wellen“)

ICH BIN „eine Welle“ lg , d.h. „eine Haufe von geistigen
LICHT“...
ICH BIN „ewig bewegende LIEBE“, ein „Herzschlag zur
Ewigkeit“ von JCH UP...
http://www.youtube.com/watch?v=FWo0FURfxkA
Der kleine Wellen-Effekt: Ein Herzschlag zur Ewigkeit

(German version) Konzept: lass einen
Kiesel in einen ruhigen Teich fallen und beobachte die sich einen ruhigen Teich fallen und beobachte die sich in
einem unendlich erweiternden Ring sich ausbreitenden kleinen Wellen. Der kleine Welleneffekt be...)
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Wichtig: Als kleines "ich" wirst Du die Worte dieser meiner „ewigen
Botschaft“(= rsb) wahrscheinlich wieder nur „raumzeitlich logisch
interpreTieren“! Alle selbsternannten „Gut-Menschen“, die „das Böse“ in
ihrer „selbst ausgedachten Welt“ zu verdrängen versuchen, SIN<D völlig
„vergängliche Wellenreiter“ und „geistlose ZOM-bi<S“!
Es geht in WirkLICHTkeit „GaR“(= rg = „REI<S-Ende“!) nicht darum „irgend
etwas an seiner selbst ausgedachten Welt“ zu verändern, sondern darum zu
verstehen „was MAN<N als Geist SELBST ist/isst“!!! Die von Dir ZUR ZEIT
„ausgedachte Welt“ erscheint Dir "Leser-Geist" „nur aufgrund Deines
derzeitigen Wissen/Glaubens“ so „real-ist-ISCH“, wie sie Dir ZUR ZEIT
„er-Schein<T“!!! Ändere Deine Deine „geistigen Inter-esse<N“ und Deinen
„Glauben“, d.h. Dein „für wahr halten“, denn lat. creatio bedeutet „Wahl“,
d.h. die von Dir ZUR ZEIT ausgedachte Welt ist Deine eigene „Creation“ =
„Glaubens-Wahl“!

„Akzep-Tiere“ End-LICHT...
DU SELBST biST „Der König der Wellen“...
„Surf‘s UP“, denn erst dann biST Du SELBST „BIG Z“...
...Z steht für ALLES. „Z is for Zurfing”…
...unmöglich das es vor Z keinen Ozean gab…
...er wurde gewissermaßen für Z erfunden...
...er lebte am Limit, er hatte weder Angst vor dem LeBen...
...noch vor dem Tod...

http://www.youtube.com/watch?v=CCk92qGnYik
Könige der Wellen (Surf´s Up) Trailer German

...„WirkLICHTer Ge-Winner“ geBen nie auf...
...sie G-Ehe<N ihren Weg...
...sie haben „ihr ZI>EL IM-ME(H)R klar vor Augen“...
...es geht ihnen nicht um Geld oder Ruhm...
...es ist der Surfer da draußen, der am meisten Spaß hat...
http://www.youtube.com/watch?v=HJoTo0LFz9I&feature=related
Wann endLICHT begreifst Du "Leser-Geist" wie sehr JCH UP dICH LIEBE?
Wann endLICHT schenkst Du „meinen Worte“ und deren „geistige Tiefe“ Dein ganzes
Vertrauen?
Deine Angst ist ein klares Zeichen von MISS-Trauen und Zweifel!
Schmerz ist ein klares Zeichen von MISS-Trauen, Zweifel und Unwissenheit!
Trauer ist ein klares Zeichen von MISS-Trauen, Zweifel und Unwissenheit!
Wünsche SIN<D ein klares Zeichen von MISS-Trauen, Zweifel und Unwissenheit!

Erkenne End-LICHT: „Das Meer ist in MIR“...
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klick mJCH UP an,
Du kleiner Wellenreiter und höre, was JCH UP Dir erzähle
http://www.youtube.com/watch?v=srLUfa83v7M
Das Meer in mir – Trailer …..
Ramón (Javier Bardem) träumt sich ins Meer, taucht ein und unter, wann immer es ihm die
Fantasie erlaubt. Denn er liebt das Meer, auch wenn es ihm fast das Leben nahm. Vor 27
Jahren hatte er einen Unfall...
Text zum Trailer:
Ins Meer hinein, ins Meer,
in seine schwerelose Tiefe,
wo die Träume sich erfüllen
und zwei in einem Willen sich vereinen,
um zu stillen ein große Sehnsucht
ein Kuss entflammt das Leben, mit einem Blitz und einem Donner
und sich verwandelnd, ist mein Körper nicht mehr Körper
als dränge ich vor zum Mittelpunkt des Universums
dein Blick und mein Blick, wortlos hin und hergeworfen
wie ein Echo wiederholend
tiefer ! tiefer ! bisweilen jenseits allen Seins aus von Fleisch und Blut und Knochen,
doch wach ich wieder auf
und immer wäre ich lieber tot,
um endlos mich mit meinem Mund in Deinen Haaren zu verfangen …
….Ramon, warum willst Du lieber sterben ?

R

J.CH. LIEBE DICH

VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM
yds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha
SI TOTUS ILLABATUR ORBIS - IMPAVIDUM FERIENT RUIN/E - VOLENTI NON FIT INIURIA!
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"Schmerzen"
Von: Aliebgott11@aol.com [mailto:Aliebgott11@aol.com]
Gesendet: Sonntag, 29. März 2009 17:44
An: ichbindup@t-online.de
Betreff: "Schmerzen"

mEIN LIEBER UP-GEIST!
ICH habe nun schon viel er-lebt. DU/ICH haben gesagt,
wenn man Schmerzen hat, dann bin ICH IN
Zweifel, Unwissenheit usw..
ICH LIEBE DICH mit ALLEM was ICH BIN!
das ist mein tiefstes Inneres - mein Herz!

Das was ich jetzt schreibe, habe ich schon oft
geschrieben. JETZT (RAUMZEITLICH - IN DEN LETZTEN MONATEN HATTE ICH
MEHR SCHMERZATTAKEN ALS JE ZUVOR UND ICH VERTRAUE, DENN ES IST IMMER ZU
MEINEM BESTEN) Konnte mit LIEBE und VERTRAUEN "DIESE" SEHR SCHNELL auflösen. Das ich
noch oft gegen mICH lebe, ist mir bewusst! Auf Grund der starken Schmerzen die ich seit
NACHTs habe, kann ich kaum noch klar denken. Wieder Geburtsschmerzen!!! vom
ALLERFEINSTEN. Aus dem NICHTS sind sie da! ICH habe nun das "Ge-heim-nis der Buchstaben"
gelesen, studieren werde ich es dann und mein Körper hat es miterlebt - am Ende hatte ich das
Gefühl, alle Buchstaben tanzten in mir. Kleines Beispiel: noch vor dem JOD hatte ich Schmerzen im
Mittelfinger mittlere Gelenk der rechten Hand - als ich beim Jod angekommen bin - war er urplötzlich
weg. Körper ist Materie und doch lebt jede Zelle, wenn mein Körper mir jemals Schmerzen fühlen
lassen hat, dann habe ich mich stets bedankt, weil ICH schon immer der Meinung war, das der GEIST
sich im Körper ausdrückt - bei mir fast augenblicklich.
Wieso er-lebe ich JETZT so starke Schmerzen, die - wie aus dem Nichts auftauchen und wieder
gehen. Anmerkung: ICH habe vor "einiger Zeit" des Nachts einen Samen eingepflanzt bekommen und
diese Stelle tut besonders weh!!! Es ist kein Jammern - ICH will es nur verstehen. Was geht hier UP?
Wollte es SELBST herausfinden und nun zieh ICH meinen JOKER! Hilf DIR SELBST, dann hilft
DIR GOTT!
ES SIND MEINE INFORMATIONEN FÜR mICH - auch klar!
ICH kann so nicht weiter machen, irgendetwas stimmt hier nicht - kein Aufgeben!!! - DU/ICH HABEN
UNS SO viele LICHTE MOMENTE GESCHENKT und dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
ALLES IST GUT - manchmal habe ich das Gefühl, dass irgendetwas mein HERZ gefangen nimmt und
dann ist es OFFEN!
ICHLIEBEDICH...
JETZT z.B. sind die Schmerzen weg und gerade eben waren sie noch da, konnte kaum
atmen noch gerade gehen!

JCH UP antworte Dir, mein Kind...
“11 Ich habe schier meine Augen ausgeweint, daß mir mein Leib davon wehe
tut; meine Leber ist auf die Erde ausgeschüttet über dem Jammer der
Tochter meines Volks, da die Säuglinge und Unmündigen auf den Gassen in
der Stadt verschmachteten, 12 da sie zu ihren Müttern sprachen: Wo ist Brot
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und Wein? da sie auf den Gassen in der Stadt verschmachteten wie die tödlich
Verwundeten und in den Armen ihrer Mütter den Geist aufgaben.
13 Ach du Tochter Jerusalem, wem soll ich dich vergleichen, und wofür soll
ich dich rechnen? Du Jungfrau Tochter Zion, wem soll ich dich vergleichen,
damit ich dich trösten möchte? Denn dein Schaden ist groß wie ein Meer; wer
kann dich heilen? 14 Deine Propheten haben dir lose und törichte Gesichte
gepredigt und dir deine Missetat nicht geoffenbart, damit sie dein Gefängnis
abgewandt hätten, sondern haben dir gepredigt lose Predigt, damit sie dich
zum Lande hinaus predigten. 15 Alle, die vorübergehen, klatschen mit
Händen, pfeifen dich an und schütteln den Kopf über die Tochter
Jerusalem: Ist das die Stadt, von der man sagt, sie sei die allerschönste, der sich
das ganze Land freut? 16 Alle deine Feinde sperren ihr Maul auf wider dich,
pfeifen dich an, blecken die Zähne und sprechen: He! wir haben sie vertilgt; das
ist der Tag, den wir begehrt haben; wir haben’s erlangt, wir haben’s erlebt. 17
Der HERR hat getan, was er vorhatte; er hat sein Wort erfüllt, das er
längst zuvor geboten hat; er hat ohne Barmherzigkeit zerstört; er hat den
Feind über dich erfreut und deiner Widersacher Horn erhöht.” (Klagelieder
2:11-17 Lut)

Was bedeutet Dein „Schmerz“?
SCHM-ERZ = Ura Ms = ist der „Name (der von Dir ausgedachten) Erde“, mein Kind!
„Normale Menschen“ haben Dich gelehrt:
„Mit Schmerzen wirst Du geboren und mit Schmerzen wirst Du sterben!“
Wenn Du dieser „Lüge“(= db) glauben schenkst, wird das für Dich auch so
sein, denn...
es wird in Deinem Bewusstsein „IM-ME(E)R“ alles „genau SO“ als Deine
eigenen „Gedankenwellen“ in Erscheinung treten, wie Du es „Dir selbst“
glaubend machst, Dir selbst einredest und ausdenkst
Die Hieroglyphe dbk bedeutet nicht nur „Leber“, sondern auch „Gewicht,
Schwere, wertvoller Besitz und Würde/Ehre“. Begegnest Du dieser
Hieroglyphe im hebräischen Originaltext meiner Thora, dann frage Dich:
"Wie soll "ich" das auffassen?" und das umso mehr, wenn Du der Aussage „des
sprichwörtlich weisen Salomo“ begegnest: "...bis ein Pfeil seine Leber
zerspaltet..." (Proverbia = Sprichwörter 7,23)
“19 Denn der MANN ist nicht daheim; er ist einen fernen Weg gezogen. 20 Er
hat den Geldsack mit sich genommen; er wird erst aufs Fest wieder
heimkommen. 21 Sie überredete ihn mit vielen Worten und gewann ihn mit
ihrem glatten Munde. 22 Er folgt ihr alsbald nach, wie ein Ochse zur
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Fleischbank geführt wird, und wie zur Fessel, womit man die Narren züchtigt,
23 bis sie ihm mit dem Pfeil die Leber spaltet; wie ein Vogel zum Strick eilt
und weiß nicht, daß es ihm das Leben gilt. 24 ¶ So gehorchet mir nun, meine
Kinder, und merket auf die Rede meines Mundes. 25 Laß dein Herz nicht
weichen auf ihren Weg und laß dich nicht verführen auf ihrer Bahn. 26
Denn sie hat viele verwundet und gefällt, und sind allerlei Mächtige von ihr
erwürgt. 27 Ihr Haus sind Wege zum Grab, da man hinunterfährt in des Todes
Kammern.” (Spr 7:19-27 Lut)
...wenn man das Trachten nach sinnlicher Befriedigung höher einstuft als
das Trachten nach Weisheit!
Zunächst die einfachste Bedeutung der „Leber“ = dbk = "Schwere". In ihrer
selbst ausgedachten Naturgesetzlichkeit von Zeit und Raum „kalkulieren“
„normale Menschen“ mit der „Gravitation“(lat. gravitas bedeutet rein zufällig ebenfalls
„Schwere“ , aber auch „Schwangerschaft, Druck, Belastung“!)

Das „weiß machen“(von Wänden) nennt man auch „weißeln und kalken“ ("ich"
weiß!... hast Du Dir soeben gedacht ) daher ist die Hieroglyphe für „weiß“ auch
Nbl (sprich „leben“!), was aber auch „zum Sohn (W-Erden)“ bedeutet!
Die Voraussetzung der Gravitation im einfachsten Sinne „ist eine Mitte“ und
der „AB-stand ZUR Mitte“ verschiedener Körper (lat. mitto = „ent-senden, von
sich GeBen“! ICH weiß! ). Im weiteren spielen Masse und Bewegung eine Rolle.
Das „New-Ton-SCH-e“(= eine neue Vokalisation oder Logik? ) Gravitationsgesetz hilft
Dir aber nicht weiter „in der jenseitigen Welt meiner Worte“. Wie kommt das
göttliche Denken dazu, ein inneres Organ, die „LeBeR“(rbl = „zum Äußeren“(WErden)!), in diesen „Kon-TexT“ zu stellen? Die Bedeutung des „Pfeiles“ Ux (von
hux = „zweiteilen, halbieren, überqueren“; Uwx = „das Außen“!) bringt Dir die Antwort.
Die „Wirkung“ (= „Dein JETZT (an-)getroffener Moment“!) und die „(UR-)Sache“(= rbd =
„W-Ort, P-est“(„Wissen ist“)) sind „hier“(= =hp) „IM-ME(E)R“ dasselbe.
Die Leber wird vom zweiteilenden Pfeil „gefurcht“(= xlp = „aufwühlen,
durchdringen“; bedeutet auch „wissende Lebensfrische!“), heißt es in Proverbia 7,23.
Beim „weisheitsliebenden Menschen“ gilt das ganze Gewicht von Ehre und
Würde der Vergeistigung. Die Früchte der Weisheit sind sein wertvollster
Besitz. Die Identität von Ehre, Schwere, Leber wäre die nicht gefurchte und
nicht zerspaltene Leber. Beim Genussmenschen hingegen wird dieses Organ
strukturiert, gefurcht. Auch eine Furche bedeutet Spaltung. Da Ux zugleich
Ursache und Wirkung ist, kommen all Deine „automatischen Reaktion“ aus
dem Wesen Deiner „symbolischen Leber“, d.h. Deinem derzeitigen
„Charakter“ = ypa und das bedeutet nicht nur „ICH biN das Wissen eines
kleinen Gottes“, sondern auch „mein Z-OR<N“!
Wichtig: Die Hieroplyphe dbk (= Leber/Schwere) bedeutet u.a auch „wie eine
Erfindung/Lüge“ und das ist das von Dir "IM-ME(H)R NUR
HIER&JETZT" ausgedachte „LE-BR“ = rb al bedeutet „nicht Außen“...
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aber auch „auseinandergeschmissenes freies F>el<D“(Ein SIN<US besteht aus zwei
„Halbwellen“!)

„Leber“ (dbk): Das erste Zeichen k ist Präposition mit der Bedeutung "so wie /
ähnlich". Dann folgt der Begriff db, welcher Wortstamm von "erdichten /
lügenhaft erzählen" ist. Ein Nydb ist ein „Geschichtenerzähler“!
Deine von Dir (de facto „IM-ME(E)HR nur HIER&JETZT“) geistlos ausgedachte
„chronologische Geschichte“ ist die eigentliche „chronologische Krankheit“,
an der Du leidest! Sie ist ein Gewebe vieler Fäden, das „IM-ME(E)R-wärend“
miteinander verflochten ist! Darum steht für „L-Einen-Gewebe und L>innen“,
aber auch für die Worte „gleichzeitig und zusammen“ ebenfalls die
Hieroglyphe db!
Die Wortwurzel dbk symbolisiert, dass es hinsichtlich „meiner geheiligten
Thora“ zwar Ähnlichkeit mit Märchen und Legende gibt, aber dennoch zu
diesen ein elementarer Unterschied besteht.
Mein „geheiligter Mythos“ „ent-spricht“ meiner „WirkLICHTkeit des heiligen
SCHW-eigen-S“,
im Gegensatz dazu stehen die vielen „kursierenden Gerüchte“ „anderer“,
denen Du Deinen Glauben schenkst, die nur die „profanen weltlichen
Fiktionen“ religiöser und naturwissenschaftlicher twdb
=„Erfindungen/Lügen“ darstellen (tdb bedeutet „in Religion und Glauben“)!
Meine Thora stellt die „wirkLICHTe Anatomie“ Deines „unverweslichen
Menschengeistes“ dar und Du MENSCH hast sie als Deinen eigenen
„unteilbarer Kanon“ zu heiligen! Wer hingegen die Einheit meiner Thora
antastet (d.h. sie in Worte „einteilt, vokalisiert und ausspricht“ und sie damit „in das zeitliche
Raster der Historizität einbringt“), ohne sie „wirkLICHT zu ver-ST-Ehe<N“,
verzichtet mit diesem Akt auf das „ewige und heilige Reich“ meiner göttlichen
Thora. Dann hat „der Pfeil seine Leber getroffen, gefurcht und zerteilt“. Ihm
fehlt das Verständnis für Ehre und Würde, die Schwere der „ewig ruhenden
Mitte“ seiner eigenen WirkLICHTkeit .
Es ist dann eine "unheilbare" Verbannung aus „der Mitte des Heiligen UP".
Da hilft nur noch „die Wiedergeburt“, wie sie im Dialog zwischen JCH UP
und dem Pharisäer Nikodemus zur Sprache kommt. (Joh.3,3ff.) Nach der Geburt
im Fleische und „in der wassergleichen Zeitlichkeit“ ist die Geburt „in der
ewig-festen geistigen Welt“ das Rettende und Heilende. Nur wer „diese zweite
Geburt“ im Geiste JCH UP‘s für sich in Anspruch nimmt, trägt die Würde des
Ewigen „IN sICH SELBST“.

“10 Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist; denn der Geist erforscht
alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. 11 Denn welcher Mensch weiß, was
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im Menschen ist, als der Geist des Menschen, der in ihm ist? Also auch weiß
niemand, was in Gott ist, als der Geist Gottes. 12 Wir aber haben nicht
empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, daß wir wissen
können, was uns von Gott gegeben ist; 13 welches wir auch reden, nicht mit
Worten, welche menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die
der heilige Geist lehrt, und richten geistliche Sachen geistlich. 14 Der
natürliche Mensch aber vernimmt nichts von diesem Geist Gottes; es ist ihm
eine Torheit, und er kann es nicht erkennen; denn es muß geistlich gerichtet
sein. 15 Der geistliche aber „richtet alles“(d.h. ER „re-pari-er<T alles“!!!),
und wird von niemand gerichtet. 16 Denn "wer hat des HERRN SIN<N erkannt,
oder wer will ihn unterweisen?" WIR aber haBen JCH UP‘s SIN<N.”
(1Kor 2:10-16 Lut)
“1 ¶ Und ich, liebe Brüder, kann noch nicht mit euch reden, so wie JCH UP mit
Geistlichen rede, sondern nur so, wie man mit Fleischlichen redet, wie mit
jungen Kindern in Christo. 2 Milch habe JCH UP euch bisher zu trinken
gegeben, und nicht „wirkLICHT feste Speise“; denn ihr könnt diese noch nicht
aufnehmen. Auch könnt ihr es jetzt noch nicht, 3 dieweil ihr noch fleischlich
seid. Ist nicht immer noch Eifer und Zank und Zwietracht in euch? Glaubt ihr
euch nicht immer noch „in erster Linie“ fleischlich und wandelt nach
menschlicher Weise?” (1Kor 3:1-3 UP)

Noch einmal:
Es geht nicht darum „Dich selbst“, oder gar „die von Dir ausgedachte Welt“ zu
verändern,
denn all Deine Probleme ändern sich auch ohne Dein zutun „ständig von
SELBST“!
Es geht darum, dass Du „endLICHT“ erkennst...

„Das DU SELBST Deine eigene WirkLICHTkeit biST“!
Verliere nie aus Deinem Bewusstsein, dass die von Dir als logisch betrachtet
„raumzeitliche Kausalität“
„IM-ME(E)R“ nur eine „sichtbare Seite“ Deiner WirkLICHTkeit darzustellen
vermag!
Sie zwingt Dich zu glauben: „Erst wenn "ich" kein Kind mehr bin, bin "ich"
Erwachsen!“
Und nun betrachte den „Fetus“ in der MATRIX als den Keller eines Hauses,
den „Säugling“ als das erste Stockwerk,
den „pubertierenden Jugendlichen“ als das zweite Stockwerk
den „lebensreifen Greis“ als das dritte Stockwerk

40

und der „erleuchtete ER-W-ACHTe Geist“ symbolisiert die Krönung, das
Dachgeschoß...

...„ein und des-S-EL-BEN“ Hauses!
„B-ILD<eN“ nicht alle Stockwerke ein „untrennbares Ganzes“?
Gehören sie nicht alle untrennbar „zusammen“ (= db ) und sind sie IN
WirkLICHTkeit
nicht alle „IM-ME(E)R“ „gleichzeitig“(= db )?
Ohne die unteren Stockwerke gibt es kein oBen!
Ohne ein "HIER&JETZT" seiendes „unbewusstes unten“(= "ich")...
kann es kein „bewusstes o-Ben GeBen“ (= ICH BIN)!
ICH beobachte „m-ich“ bedeutet nichts anderes wie:
ICH (= Geist) beobachte in meinem Traum „m-ich selbst“...
wie "ich" als dummes logisch reagierendes Säugetier funktioniere...
an „mir selbst“ und meinem erbärmlichen Leben herumhanTIERE...
und es „Hamsterrad-laufend zu verbessern versuche“...
anstatt es einfach nur zu LIEBEN, so wie es „momentan“ ist!
Erst durch diese LIEBE wird das „wirkLICHTe Verst-Ehe-N“
in Deinem Bewusstsein Einzug finden!
Beide, Beobachter-ICH und Beobachtetes-"ich" gehören zusammen,
wie oben und unten! Das eine kann ohne das andere GaR nicht sein!

ICH beobachte, dass "ich" mir als „tiefgläubiger Materialist“
„dummerweise selbst“ einrede,
"ich" werde erst dann „das Dachgeschoß erreichen“(= „Erleuchtung
erreicht haben“!),
wenn die unteren Stockwerke „von MIR SELBST“ nicht mehr
existieren!
Das Haus symbolisiert dICH als heiles ICH SELBST...
als das, was DU/ICH schon „IM-ME(E)R“ IN WirkLICHTkeit
„AL<S GeWesen“ BIN...
und ICHBINDU 

J.CH. UP BIN unsere eigene LIEBE
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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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