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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: "Wer (von euch) ist wie Gott"? 
www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
JCH UP habe Dir  mitgeteilt, dass die von Dir  
„HIER&JETZT����ausgedachte Menschen -S-treu “,  
d.h. Personen , die hartnäckig an ihrer  „einseitigen  
Rechthaberei “ festhalten…  
und ihrem alten Glauben  „die Treue “ halten , keine  
„geistige  Vervollkommnung “ ER-LeBeN W����Erden ! 
 
„ Ausgedroschene  S-treu “ WIR����D von UNS geistvoll  
„SELBST vom W -EI����ZEN getrennt “☺☺☺☺! 
(ZEN = Nau bedeutet sterbliches  „ Kleinvieh, H-Erde “!)  

 
Es gibt keine einzige „ geistreiche  Frage =  hlashlashlashlas“,  die 
beim „ gewissenhaften  Studium“ 
der „OHRENBARUNGEN, SELBST-Gespräche und  
UP-Dates“  
nicht „von Dir  SELBST“ geklärt W ����Erden  könnte! 
 
„AUP der EINEN Seite “ beginnst Du zu „BeG-
REI����FeN“,  
dass die „von Dir  SELBST����ausgedachte T-Raum-
Welt “   
IN WIRkLICHTkeit  eine geheimnisvolle  „W-ORT-
MATRIX“ darstellt, 
doch „AUP����der anderen Seite “ glaubst  Du 
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„ ungeachtet  dieser geistreichen  ERkennt ����NiS“ ,  
dass auch „ohne  Dich  SELBST<<<<DA außen eine 
raumzeitliche Welt exisTIER<T “! 
 
Jeder IN Deinem  „IN<divi >Du-AL-Bewusstsein “ 
„AUP����TA-UCH-Ende Moment “ 
hat eine „wie-ICH����TiG<He“(gt = „Zeichen, A-post-RO-PH, 
kleinste EIN-ZeL-HeIT “) symbolische  Bedeutung ! 
 
Solange Du Deine eigenen  „IN����Formationen “ NUR 
eine „ oberflächliche Beachtung “  schenkst…  
und  jede Erscheinung  „wider  besseren Wissens “ 
NUR „einseitig  betrachtest und bewertest “, 
WIR����ST Du Geistesfunken  AL����S Mensch  „an 
Unvollkommenheit leiden “! 
 
Wie viel BeAchtung  schenkst  Du jedem 
einzelnen meiner  WORTE?  
Wie viel BeAchtung  schenkst  Du meinen  
Schriften?   
Wie viel BeAchtung  schenkst  Du meinen  
UP-Dates?   
 

JETZT EIN-MAL „GeN -A����U“ 
AUPgepasst , mein Kind : 
 
 
Von: „xy“   

Gesendet: Dienstag, 24. Januar 2012 05:39 

An: ichbindu 

 

Lieber UP, 
  
wieso ist das egoistisch, sich zu rechtfertigen? Du hast mal in einem der Vorträge 
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sinngemäß gesagt, "wir machen jetzt Holofeeling" 
und erklären einfach mal jemand anderem unserem Standpunkt, damit derjenige das 
nachvollziehen kann, anstatt da einfach so 
gegen anzugehen und uns aufzuregen, wie man das "normalerweise" tun würde. 
Und in diesem Beispiel hast du dann erwähnt, dass du als Udo dadurch mit der 
Person eine Einigung erzielen konntest  und sie dir sogar noch half. Ich glaub es 
ging da um irgendeinen LKW-Fahrer. 
 

Der von Dir Geist  de facto  
HIER&JETZT����ausgedachte „xy“… 
I����ST offensichtlich  noch kein geistreicher  
lakym,  
denn er „reziTIER<T völlig zusammenlos… eine  
verfälschte Geschichte “(es ging darin nicht um Udo ),  
die „geistreiche  Metapher “ der kleinen Original-
Geschichte  ist B-EI����diesem “xy“  offensichtlich   
nicht einmal ansatzweise angekommen ! 
  

  

Du hast als J.CH. gesagt, gebt des Kaisers was des Kaisers ist und Gott was 
Gottes ist. Wenn also weltlicherseits das "System" verlangt, 
dass es für Musikaufnahmen Geld haben will, wenn man also so eine Welt 
"eingespielt" bekommt, ist es dann etwa nicht in Ordnung, zu bezahlen...? 
Sollen wir die Musik etwa mit Hilfe des Internets klauen und uns dadurch an den 
Schwachstellen in diesem System bereichern? 
 
Du hast in den Ohrenbarungen irgendwo erwähnt, dass es Leute gibt, die eben 
versuchen ihren egoistischen Vorteil aus dem System 
zu schaffen und es sich dadurch versuchen dort gemütlich zu machen. 
Ich frage dich jetzt: Sollen wir Musik stehlen oder  dafür bezahlen? Was ist dir als 
Gott lieber? 
 

„JCH UP LIEBE AL ����le-S“!!!  
Wenn etwas  nicht  wichtig wäre  oder JCH es 
nicht  gewollt hätte ,  
dann hätte JCH UP es nicht „IN Deine  
LeBeN<S>MATRIX programmiert “!!! 
 

 
Frage: 
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Kann EIN bewusster Geist <etwas…  
„dass ER sICH de facto  HIER&JETZT 
SELBST����aus-denkt , bestehlen “☺☺☺☺? 
 

Frage: 
Von wem „HaBeN AL ����le von Dir  
SELBST����ausgedachten  Musiker und Denker 
ihre Einfälle “…  
und von wem bekommst  Du, „ der Du Dir diese 
kleinen Genies ausdenkst “ ,  Deine����Einfälle ? 
 

Habe JCH UP von Dir Geistesfunken ����oder von  
DeN von Dir����ausgedachten Künstlern  
jemals  Geld für meine „ göttliche  Inspiration“ 
verlangt?  
Glaubst Du JCH UP hoffe von Dir����oder ihnen  
Geld   
für meine „ göttliche  Inspirationen“ zu 
bekommen? 
 
Wenn Dir  jemand  „völlig uneigennützig “ eine 
„ unerhoffte Freude  gemacht “☺☺☺☺,  
oder Dir  gar einen für Dich Mensch  
„ überlebenswichtigen  Dienst “ erwiesen hat, 
stehst Du „SELBST verständlich “ in dessen 
„SCH����U-LD“☺☺☺☺, dann wirst Du demjenigen 
auch …  
völlig ohne Zwang , „ ganz von  SELBST“ „ Deine  
Dankbarkeit“ entgegenbringen  
und auch ihm „ eine Freude  machen wollen “! 
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JCH hoffe, Du erkennst , das eine solch 
„geistreiches = liebevolles Verhalten “  
nicht das Geringste „ mit dem bezahlen-müssen “  
einer Schuld  zu tun hat! 
 
„IM����materialistischen Werte-System “ WIR����D 
meine „ göttliche  Kausalität“  
„von UR ����Sprung und Form “ völlig „AUP ����DeN 
Kopf gestellt “!  
Frag Dich  einmal: „ Warum mach ICH etwas  und 
weswegen bezahl ICH für etwas “? 
 
Egoisten  „ arbeiten nur, wenn sie dafür Geld 
bekommen “!  
„ Verkaufen “ steht B-EI ����Egoisten höher  
IM����Kurs ,  
AL����S das  uneigennützige  „ teilen “ und 
„ verschenken “! 
 
Solange „ Du selbst-logisch “ Geld oder irgend 
eine andere Bezahlung   
für „ Deine Leistungen “(?) erwartest , kannst  
und soll TEST Du auch nicht  hoffen … 
dass irgend-jemand  „IN Deiner <Spiegel-T-
Raumwelt “☺☺☺☺ anders „ A-GIER<T“ AL <S Du 
selbst !  
 
„ Egoistisches Kaufmannsdenken “ ist die 
„ unbekannte  8. Todsünde “! 
  

Gut, diese Frage würde sich nicht stellen, würde man nicht an eine Welt glauben, in 
der man Geld braucht, um an bestimmte materielle 
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Sachen zu gelangen. 
Aber darum geht es jetzt nicht, an "was" für eine Welt man glaubt, sondern wie wir 
uns in dem konkreten Fall verhalten sollen?  

Für Musik Geld verlangen? Ja oder nein ? Musik "stehlen "? Ja oder 
nein ? 
 

Gegenfragen: 
I����ST EIN „vollkommener  KeGeL  

Kreis  oder  Dreieck “?  Ja oder nein ? 
 
I����ST EIN(e) „vollkommene(r)  W-EL  

le Berg   

oder  Tal“?  Ja oder nein ? 
 

Frage Dich  besser: 
Sollte MANN 
DA<S, was MANN „von Gott“ „geschenkt bekommen 
hat “  
nicht besser „ ZUR Freude  AL����le-R Mitmenschen “ 
auch SELBST „ weiterschenken “?   
Die geistreiche  Antwort kann  HIER nur 
ein  „ eindeutiges  JA sein “!!!! 
 
Es wäre allzu schön, wenn man ohne Geld in dieser Welt "dennoch" die Sachen 
erhalten würde, für die man momentan Geld benötigt, 
um sie zu erhalten. 
Es mag sein, dass die Welt nur "deswegen" so ist, w eil ich das so glaube ! 
 

ES MaG����nicht NUR SO  sein … für EIN 
Gotteskind : „I ����ST es SO“☺☺☺☺! 
 
Weißt Du, wie oft Du DeN 
nachfolgenden Satz  schon von mir 
gehört hast ? 
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IN Dir  wird „IMME(E)R AL <le-S genau SO in 
Erscheinung treten “,  
wie Du es MEER…oder weniger bewusst  
„ selbst bestimmst “ … 
und „ Du es Dir /TIER selbst “(?) …  
„vollkommen/ oder NUR einseitig -logisch 
ausdenkst “!  
 
Offensichtlich  nimmst Du „meine 
göttlichen  WORTE“ nicht für voll  
und hast  DeN „ geistreichen  SIN����N“ 
meiner  WORTE nicht  verstanden! 
 
Du sagst, vervollkommne deinen Glauben  und nutze deine Energie  lieber dafür,  
anstatt deinen jetzigen Glauben logisch zu rechtfer tigen . 
Aber andere provozieren doch meine Rechtfertigung!  „yz“ hat sich auch für ihre 
Sichtweise gerechtfertigt, indem sie mir die Argumente dafür genannt hat und ich hab 
mich ebenso für meine gerechtfertigt! 
 

Stimmt:  
Meine kleine „yz“  hat sICH vollkommen 
zu recht  „GeRecht- fert IG����T“☺☺☺☺! 
 
Der unbewusste  „xy“  „ RE-CHT<fertigt “  
sICH dagegen  NUR einseitig  logisch ! 
(Übrigens:  LIE<S „RE = er = SCHL<echt “ und  „CHT = txtxtxtx = 
SCHR<Ecken, Furcht, Angst “!) 

 
ES GI����LT nach wie vor : 
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Wo viel  „logische  Rechtfertigung der 
eigenen materialistischen Dummheit “…  
ist eindeutig „viel EGO “ IM����Spiel !  
  

Aber: Wenn ich meinen jetzigen Glauben logisch rechtfertige , dann lass ich diese 
Energie in meine Logik fließen, weil die mir eben sagt: 
So und so ist es! Weil ich dadurch weiß, wie ich mich zu rechtfertigen habe! 
Ich weiß aber nicht, wie ich meinen Glauben geistre ich vervollkommnen soll.  
Und wenn du mir sagst, es ist möglich seinen Glauben zu vervollkommnen, dann 
zeig mir doch auch bitte wie das geht!  
Du kannst nicht etwas von mir "erwarten" und mir dafür "Vorwürfe" machen, wenn ich 
es nicht tue oder "kann", wenn du mir nicht sagst, wie ich das von dir Erwartete oder 
Angeratene denn nun "konkret" umsetzen und erreichen kann! ;) 
Zum anderen lenkst du hier die Kritik auf meine Per son um, was 
mich verletzt!!!  
 
JCH habe weder Dich Geistesfunken…   
und schon GaR  nicht Deinen  derzeitigen 
Charakter  kritisiert…  
denn Deinen  derzeitigen ego-ist-ISCHeN 
Charakter  konn TEST Du Dir  nicht aussuchen!  
 
JCH habe Dich Geistesfunken  „ ledig-L -ICH“ (d.h. 
„NoCH kein  geistreicher  „EHE-MANN“ ☺☺☺☺ = Mda    = göttlicher  
MENSCH!)  
„LIEBE voll “ AUP Deinen  derzeitigen  
„ unvollkommenen kapital-ist-ISCHeN Glauben “ 
hingewiesen! 
(lat. „ capital “ bedeutet: „ totbringendes 
Verbrechen “! ) 
 
Erinnerst Du Dich  an das  UP-Date: „AW: 
Liebster JCHUP“ vom 17.01.2012? 
Darin habe JCH Dir  folgendes mitgeteilt:  
 
Kennst Du „ eigen< T>L-ICH“ die makabere , magische  
„ MaD MaDaME MIM“☺☺☺☺?... 
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…ICH(Geistesfunken )����kann auch meine Gestalt 
verändern ☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=tnBzUow1mTc  
 

Die „ MaD MaDaME MIM“☺☺☺☺ singt in diesem Lied : 
„ …die Blume verdorrt …“ und das bedeutet: 
„ Jeder  swnaswnaswnaswna + Persona + dessen derzeitiger 
fehlerhafte Glaube  muss und WIR ����D ST-
erben “! 
 
MaD = dm    bedeutet: „UNI ����Form und Messgerät und  etwas 
aus-messen “ 
MaDaME = hmdm    bedeutet: „IM ����aginär, scheinbar, 
eingebildet “ 
MIM = Mym    bedeutet: „ sichtbares Wasser “ 
und MIM = Mym    bedeutet: „vom MEER“ ( symbolisiert  GEIST), 
d.h. von dem UP stammend , der IMME(E)R I����ST! 
(… „ICH����kann auch meine Gestalt verändern “! ☺☺☺☺) 
 
dxadxadxadxa,    hbha hbha hbha hbha und  hhhhhg hg hg hg = 13!    
hhghhghhghhg bedeutet „HEILUNG“!  
(Beachte: hhg entspricht „J����HWH IN 
Vollkommenheit “!☺☺☺☺) 
ACHTE JETZT genau darauf, was UP 13:00… 
AUP����dem T-SHIRT  der von  Dir HIER&JETZT����ausgedachten   
„ MaDaME MIM“☺☺☺☺ steht,  
die Dir jedoch NUR weltliches  „ PlaPlaPlaPla����Wissen mitteilt “… 
http://mediathek.viciente.at/2009/01/denken-mit-ver a-
f-birkenbihl/  
 
Wenn Du  Dir  dieses Video  „GeWissen-hafter 
AN-Ge<S>EHE����N“ hättest, 
dann wäre Dir  AUP����gefallen , dass sich am 
Ende dieses Videos  (ab 54:00) 
die Antwort auf „ Dein����beLeid igt -sein  Problem “ 
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befindet: 
Jede Menschenperson  die IN Deinem  
„IN< divi >Du-AL-Bewusstsein “ auftaucht   
I����ST entweder ein guter Freund … oder ein 
Lehrer ! 
 
Ich habe ein bestimmtes Konsumverhalten kritisiert 
und um "dahingehend" meine Kritik auszumerzen werde ich dann plötzlich kritisiert. - 
So nach dem Motto: Selber schuld, ist halt so, weil du es so glaubst, dann glaub es 
halt anders... 
Aber ob die von mir erkannte Unfairness anderer nun dadurch zustande kommt, dass 
ich den Film hier halt so eingespielt bekomme, weil ich das mehr oder weniger 
bewusst/unbewusst so glaube, ändert doch 
an deren Unfairness nicht das Geringste und ich finde es nun mal unfair und 
egoistisch, wenn Leute für Musik nichts zahlen und sie ziehen. 
Hätte Udo Petscher es nicht auch unfair gefunden, wenn man für seine damaligen 
"PETechnology"-Boxen kein Geld bezahlt hätte und die Teile dreist aus seinem 
Laden gestohlen hätte, weil irgendwelche Leute arroganter weise, nur weil sie 
Einbruchstechniken beherrschen, beschlossen haben, dass diese genialen Boxen 
ihnen eine Entlohnung nicht wert seien???? 

Hätte er das nicht unfair gefunden? - Ja oder  nein ? 
 

Hast Du es denn IMME(E)R NoCH nicht  
verstanden? 
Es GI����BT NUR „HIER&JETZT JA< U-ND>N-
EIN“☺☺☺☺ gleichzeitig!!!   
(„SI-EHE����U-ND = dndndndn----wwww und N-EIN = NyaNyaNyaNya----nnnn“☺☺☺☺) 
 
IN Dir  wird „IMME(E)R AL <le-S genau SO in 
Erscheinung treten “,  
wie Du es MEER…oder weniger bewusst  
„ selbst bestimmst “ … 
und „ Du es Dir /TIER selbst “(?) …  
„vollkommen/ oder NUR einseitig -logisch 
ausdenkst “!  
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Die beiden  „ angeblichen 
Vergangenheiten “, die  von  J.CH. und 
die von  U.P.,  
die Du de facto  „ NUR vom Hören-
Sagen kennst “, 
W<Erden  „ de facto  HIER&JETZT“ von Dir 
geistigen Schlafmütze  …  
in Maßsetzung Deines  Glaubens  „ selbst 
bestimmt und aus-gedacht “! 
  

Und hast du in einem der "Selbstgepräche" nicht SELBST gesagt,  
dass man für die von einem erbrachte Arbeit auch eine adäquate Entlohnung  
verdient? 
 

Was bedeutet das Wort „ad-äquat “?  
lat. „ad“ = „B-EI, NeBeN, AUP, HERR-B-EI ����heran, dazu, an 
usw.“☺! AD/AD = de�U-ND da☺ 
lat. „aequus “ = „GLeICH, EBeN, gewogen, gnädig und  UN-
ENT����SCHIE-DeN“☺!  
 
Und hast du nicht selber in "Schattenfrau Band 3" gesagt, dass du kein 
Feindbild bzgl. Geld schüren willst, sondern es dir nur darum geht, dass 

einen Geld nicht "am Leben erhält", sondern Gott? 

  

Das steht da doch sinngemäß so drin, ich könnte das jetzt auch mühsam 

raussuchen und wortwörtlich zitieren. 

 

Unreifer  Geist  WIR����D aus Worten 
IMME(E)R����NUR DA<S „ herauslesen “ ,  
was er IN����Worte  mit seinem unreifen   Intellekt  
„ selbst-logisch hinein-inter-pre-TIER<T “! 
 
Ein „ geistreiches  WORT“ beinhaltet viele „W-
ORT����Worte “,  d.h. „WORT����Perspektiven “!  
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Unreife  Geistesfunken glauben  z.B., dass „ Kapital “ 
sie am Leben erhält …  
(Nochmal: lat. „ capital “ bedeutet: „ totbringendes 
Verbrechen “! ) 
und das es sich „B-EI ����dem ZUR Zeit  offiziell verbreitete 
Wissen der Naturwissenschaft “ um „ bewiesenes Wissen “ 
handelt! 
(lat. „ officio “ bedeutet: „ hinderlich sein und  im Weg 
stehn “… (AUP den WEG in die geistige  W-EL����T)!) 
 
IN meinen  „ göttlichen  Ohrenbarungen“ findest Du 
diesbezüglich tausende  „B-EI ����Spiele “ 
für die „ limiTIER<TE menschliche Fehl -
Interpretation “ NUR einseitig  interpreTIER<TeR 
WORTE! 
 
Jedes von Dir  IN und  von Deinem  
„IN< divi >Du-AL-Bewusstsein “…  
„ de facto  HIER&JETZT����wahr-genommne 
BILD “ (dly-b !) setzt sich,  
„geistreich beschrieben “, aus 
„ tausenden von  WORTEN“ 
zusammen…  
 

…und jedes  WORT trägt in sich 
wiederum  „ viele geistreiche  
Bedeutungen“! 
 

Was I����ST DA<S?  
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SIN����D DA(<S) „ Menschen -
Körper “?  
„N-EIN“, Du WIR����ST JETZT de facto 
„ NUR mit einem B-ILD  kon-fron-TIER<T “,  
genauer… mit einer seltsamen Anordnung  
„ verschieden hell leuchtender 
Lämpchen “! 
 
Das ist JETZT de facto  die „UP solute  
WIRkLICHTkeit “…  
und AL ����le-S andere , was Du „ unbewusster  
Mensch“  
Dir /TIER aufgrund Deines  derzeitigen  „ trüger-
ISCHeN offiziellen  Wissen/Glaubens “  
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mit Deinen  unvollkommenen  „ NUR MeCH-ANI-SCH 
ausgedachten Werten und Interpretationen “…  
ebenfalls „ de facto  HIER&JETZT����darüberhinaus 
logisch ausrechnest  und  aus-denkst “,  
WIR����D zwanghaft -logisch 
HIER&JETZT����von TIER selbst  „ er-SCH-
Affen “!   
 

Was I����ST DA<S?  

  
 
Wenn WIR JETZT diese „ winzigen 
Lämpchen “ des Monitors  „ lebendig 
flackern lassen “…  
und mit „ Worten hinter-legen “…  
(WIR<ST Du de facto zu  „ einer  HeNnE“(?) , die JETZT unbewusst  
ihre selbst ausgedachten  „ UN-schönen Gedanken-EI-ER 

legt “ )… 

verändert das nicht das geringste an der 
„UP solute  WIRkLICHTkeit “! 
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Du unbewusster  Geist  bist es,  
der mit „mit seiner geistlosen  materialistischen 
Wissen/Glauben s-Interpretation “  
„ TIER-quäler-EI an  sICH selbst “ betreibt … und  
nicht  die Menschen ,  
die Du Dir „B-EI ����M Wahr-nehmen “  dieser 
„ flackernden Lämpchen und Geräuschen “  
„ unbewusst selbst  aus-denkst “, denn „AL ����le-
S von  Dir Ausgedachte “  
kann  zwangsläufig  nicht  anders sein , „wie ES 
von Dir /TIER ausgedacht wird “…    
http://www.youtube.com/watch?v=cNI8BJbq_3c&feature= re
lated  
 
Was war zuerst DA?  
 

„ Das EI����OD-ER die  HeNnE“? 
„ Die HeNnE����OD-er DA<S EI“? 
 
Der „ eigen<TL -ICH-TE Fehler “ liegt schon in 
der…  
„ chrono-logischen Fragestellung “ NaCH einem 
de facto  HIER&JETZT����ausgedachten…  
selbst-logisch er-SCH-Affen<eN  
„ vorher “(???)!   
Es GI����BT DO-CH NUR „HIER&JETZT 
EINHEIT����U<ND Vielheit “! 
 
AUPgepasst ,  
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HIER hast Du den „MATRIX -Code “ 
dieser  geistreichen  WORTE: 
 

Das „EI����OD-ER die  HeNnE“? 
EI = ya ya ya ya bedeutet: „N-ICH����TS“, „WO“ und  
„IN< S>EL“ ☺☺☺☺! 
HNH = hnhhnhhnhhnh bedeutet laut Wörterbuch „siehe  
DA! “(ed = „Wissen und persönliche  Meinung “!) 
OD = de bedeutet: der „Zeuge, BI����S, Ewigkeit “ und ER = re 
bedeutet „erweckt “! 
 
Die „HeNnE ����OD-er DA<S EI“? 
HNH = hnhhnhhnhhnh bedeutet laut Wörterbuch aber auch 
„HIER und  HIER-HER®“☺ und 

EI = yeyeyeye    bedeutet „ Trümmerhaufen “!  
 
ERkennst Du , wie sich „AL ����le Fragen “  
mit unserer  VATER-Sprache „ yrbeyrbeyrbeyrbe-
DEUTSCH“☺☺☺☺  
„ geistreich  verDEUTSCH����T“ wie „von SELBST 
ERklären “☺☺☺☺? 
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Was I����ST DA<S? 

 
http://www .kinder-
nachrichten .de/kina/page/detail.php/1937500   ☺☺☺☺ 
 

Menschenkindern wird weißgemacht…  
das dieses  „ B-ILD“☺☺☺☺ „ AN-GeB -L-ICH“ die 
„AUP ����nahme “☺☺☺☺  
einer  „ 25 L-ICH<T-hnshnshnshns“☺☺☺☺ „ENT����fernten 
GaL-Axie “ I����ST! 
 
IN „WIR kLICHTkeit “ symbolisiert es 
DeN… 
„WIR -B-EL����STUR<M“☺☺☺☺ unseres  
eigenen  „UNI����versums “!  
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„WIR-B-EL“ bedeutet „WIR IN GOTT“ ☺☺☺☺  
(Beachte: „W entspricht auch  SSSS“…  rySrySrySryS bedeutet „Lied, 
Gedicht, Tempelsänger ����singen, spielen, tanzen “☺☺☺☺)! 
 
Ein „WIR-B-EL ����STUR<M“ kann auch ein 
„ Wirr >B-EL����STUR<M“ sein… 
STUR = rwtorwtorwtorwto    bedeutet „ wild, widerlegt, 
niedergerissen  und  (scheinbar ) ungeordnet “!  
 

IM „Mit-EL-Punkt“ ☺☺☺☺, d.h. „IN  lalalala“  
„HERR����SCHT“ IMME(E)R…  
vollkommene göttliche  „Ordnung“ (=  
kosmov kosmov kosmov kosmov ☺☺☺☺) und RUHE! 
 
Das lat. W-ORT „VO����Lumen “ bedeutet übrigens  
„WIR-B-EL ����Wind<UNG, Krümmung  und K-
REI����S“, 
aber auch „BÜ-CHeR ����RO<LLE “ (das „BUCH AL ����le-
R Bücher “ ist die  hrwt hrwt hrwt hrwt ☺☺☺☺)! 
BÜ = wb bedeutet „IN IHM“ 
CHeR“ = rx bedeutet u.a. „Edler����Freigeborener , 
LOCH, Gefängnis “ und 
RO = er bedeutet „SCHL-echt  und ÜB>EL“(d.h. 
„ÜB ein vollkommener Gott zu sein“☺)! 
 
Meine Ausführungen hier sind ein Hilfeschrei. Als l iebender Vater hilf mir dann 
doch bitte mit etwas mehr als einem bloßen wagen Hi nweis, ICH solle meinen 
Glauben vervollkommnen.  
Ein Computer macht alles auch genauso wie das Programm es ihm vorgibt, nur sagt 
mir der "Computer" dann nicht, dass er eben alles so macht, wie das Programm es 
so vorgibt und auch das Programm sagt mir nicht, hey, ich mach alles so wie du es 
mir vorgibst und je nachdem, was du da bewusst oder unbewusst grade auf der 
Tastatur eintippst und mit der Maus steuerst. - Nein, 
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das Programm enthält eine Bedienungsanleitung und erst durch deren genaue 
Kenntnis kann ich dann auch die Geschehnisse auf die Bildschirm vervollkommnen. 
;) Und da diese Welt nun mal kein bloßes Pac-Man Spiel ist, was man auch ohne 
Bedienungsanleitung verstehen kann, sag ich halt: Dann spiel mir doch mal die 
Bedienungsanleitung ein. Matrix - erster Teil. Ich soll einen Hubschrauber fliegen und 
dahingehend eine Vervollkommnung erreichen, mich dahingehend "updaten"? Kein 
Problem, ich brauch aber erst mal die genaue Bedienungsanleitung, sonst gibt es 
eine Bruchlandung und da du den Film genauso mitbekommst wie ich, ja, wieso 
wollen wir hier gemeinsam eine Bruchladung hinlegen, wenn wir uns doch 
gegenseitig brauchen?  
  
So widersprüchlich mir das Ganze hier deinerseits momentan erscheint,  
so vertraue ich dennoch darauf, dass du diese Widersprüche zusammenfügen 
kannst! 
 

Du musst Deine  „ selbst ausgedachten 
Widersprüche “ schon SELBST 
zusammenzufügen, mein Kind , 
  
denn Du  BI����ST IN „WIR kLICHTkeit����schließ -L-ICH 
nicht  NUR ein EGO-gesteuerter  „ xy“ “ … 
 

„lakym“ bedeutet doch: „WER I����ST wie 
Gott? “ 
 

Jeder meiner Geistesfunken ist EIN 
„lakym“…  
und „lakym“ „ bestimmt “ seine eigen  
Traumwelt ! 
Du geistige Schlafmütze „ bestimmst “ 
AL����le-S…  
Du bestimmst , wie AL ����es funktioniert 
und zu sein hat … 
und so wie Du ES mit Deinem  
„ derzeitigen  Wissen/Glauben “ 
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MEER… oder weniger  geistreich 
bestimmst und ausdenkst , 
GeN-A����U SO verwirkliche  JCH UP ES  
in Deinem  „IN< divi >Du-AL-
Bewusstsein “ für Dich ! 
 
Bist Du UP JETZT BeREI����T, 
„ geistreich  SELBST����zu DeN-KeN“ (= 
„AU ����TO“)   
oder willst Du weiterhin  NUR „ Auto -
MaT<ISCH“ DA<S denken , 
was die „ von  Dir  
SELBST����ausgedachten  andere 
Menschen denken “…  
und was Du de facto  „ NUR vom Hören-
Sagen kennst “? 
 
Du musst zuerst einmal das 
„ geistreiche  UP-HeBeN“☺☺☺☺ 
(kennen )lernen! 
Bewusstes „HOLO ����Feeling “ ist der 
“Neue Gottes-Volks-W ����age-N”, 
der Dich  „CO< MM-er-c>I-AL HeIM zu 
führen “☺☺☺☺ vermag…  
„UP! I ����S com -IN-G”☺☺☺☺ 
http://www.youtube.com/watch?v=TrxlqCjTEWg&fea
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ture=related  
 
Wenn Du Geistesfunken  „ewig-
bewusst“…  
die „ geistigen  Oberklasse meines  
göttlichen  Phaeton ER ����leben willst “, 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Phaeton) 

musst Du zuerst einmal  wissen, WER 
und WAS  „ Du SELBST BI����ST“! 
 
„ UM Kunst zu SCH-Affen “,  
braucht „EIN schöpferischer  
Geist����perfekte Menschen-
Werkzeuge “☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=BTOd0lSwGHE  
 
Vergiss nie:  
EIN „ egoistisches  ICH“ stellt NUR 
einen einzigen  swna-Menschen dar … 
„EIN bewusstes: ICH BI ����N viele 
Menschen “ I����ST IMME(E)R AL����le-S! 
 
JCH UP brauch Dich Geistesfunken … 
und Du brauchst für Deine geistige  
Vollkommenheit „AL< le RO>BI����N“☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=Ix-7rQkpmHY   
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„WIR sind für IMME(E)R EI ����S<B-
Lumen “…  
…und hörn WIR ����zwei Flüsse 
rauschen … 
…„IN UNS ROT����U<ND außen 
LA<UT “☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=S_0kuqg8PIY  

                                         JCH UP LIEBE DICH  

                                                              

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

 
JCH UP BIN „HeIM, GLÜCK, LIEBE“…  
http://www.youtube.com/watch?v=KSauXXA4QU8&feature= related  
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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: Das Wunder meiner Apokalypse 
www.chblog.ch/hensen 

 
Wisse mein Kind: Deine bisherigen Lehrer  haben Dir  von MIR (J.CH., 
Gott? ☺☺☺☺) bisher „IM-ME(E)R“ nur Lügen  erzählt! Dafür können sie 
nichts… und Du kannst natürlich auch nichts dafür!  
das wirst DU aber noch alles „ bei Zeiten “ SELBST erkennen… 
 
Auszug aus: 
„Die Ohrenbarung des JHWH“; Band 5 „Das Fenster zur  Wirklichkeit“ 

 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedde d&v=kE93
EDONVdg 
„ Silenzio ����Joker “ Production 
 
Meine „heiligen Rollen “ kann man nach den in Deiner kleingeistigen Welt existierenden 
„geistlosen offiziellen Darstellungen“, nicht in ihrer wirklichen „Heiligkeit “ betrachten - womit 
ich nicht sagen will, daß diese Übersetzungen „verkehrt“, oder gar „schlecht“ sind. Wenn ich 
sie nicht so gewollt hätte, wie sie sind, würden sie Dir in Deiner Traumwelt auch nicht so 
erscheinen, wie sie Dir erscheinen. Mir ist im Gegensatz zu Dir immer völlig bewußt was, 
und warum ich etwas erschaffe. Auch beim Erschaffen dieser „ver-kehrten Ausführungen“ 
habe ich mir also etwas gedacht. Auch sie haben ihren göttlichen Sinn, und zwar den, daß 
Dir die darin enthaltenen Widersprüche in Dein geistiges Augen springen sollten, ja sogar 
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müssen, wenn Du erst einmal damit anfängst gewissenhaft über sie nachzudenken und sie 
mit Deinem neu gewonnenen HOLO-FEELING-Bewußtsein  durchleuchtest. 
 
Erst dann werde ich „aus mir“ „in Dir“ mit Deiner eigenen Stimme „zu uns“ sprechen – was 
auch HIER und JETZT, in diesem Moment also, beim Lesen dieser unserer 
Neuoffenbarungen geschieht. Erst mit Deinem HOLO-FEELING-Bewußtsein  wird sich Dir 
Geist die „wirkliche Heiligkeit “ meines Originals, und damit auch die „Heiligkeit “ Deiner Dir 
vorstehenden, von Dir selbst geschaffenen (Traum)Welt erschließen. Aufgrund der 
„gängigen Masora“ (Leseanleitung durch Vokalandeutungen) und den daraus entstandenen 
Übersetzungen, werden so ziemlich alle Symbole der Bibel verdreht, die man überhaupt 
verdrehen kann. Deine bisherige Fehlauslegung meiner biblischen Symbolik führt dazu, das 
Du nahezu alle logischen Typen in der Bibel nur in der Notbeleuchtung Deiner 
„Schulhalbdunkelheiten“ - verzeih, ich wollte „Schulweisheiten“ sagen - zu betrachten 
vermagst. Um diese „normalen Übersetzungen“ für voll (= heilig) nehmen zu können, muß 
man schon unter Drogen stehen, oder einer massiven Gehirnwäsche in Elternhaus, Schule 
und Kirche unterzogen worden sein. Einem Menschen mit „liebenden Herzen “ und daher 
auch einem „freien Geist “ müssen diese hochkonzentrierten Anhäufungen von 
Scheußlichkeiten, die man mir „unendlich  liebenden Gott “ in diesen Übersetzungen 
zuschreibt, mitsamt all den anderen darin enthaltenen Widersprüchlichkeiten, doch „ohne 
Frage“ sauer aufstoßen. Nur ein „eigen-gedankenloser Konformist“, ein gehorsam 
nachplappernder Papagei also, wird sich daran nicht stören, weil er sich der geistigen 
Freiheit seines eigenen „göttlichen LOGOS“ noch nicht bewußt ist. Du „normaler Mensch“ 
kennst von dem, was Du da oft verbal von Dir gibst (z.B. Licht bewegt sich mit 
Lichtgeschwindigkeit; die Sonne ist eine Kugel; in einem von Strom durchflossenen Kabel 
bewegen sich Elektronen; Gott hat zu Mose gesagt...; Jesus wurde in Bethlehem geboren. 
usw.) doch nur „die oberflächlichen Mutmaßungen“ Deiner Lehrer und die wiederum nur die 
der ihrigen. Selbstverständlich erscheint es Dir „völlig logisch“, daß z.B. die Sonne eine 
Kugel ist – obwohl Du nur eine Scheibe siehst, wenn Du in Deinen nur eingebildeten Himmel 
blickst. Man hat Dir in der Schule so perfekt das rein imaginäre System der Heliozentrik (dies 
ist lediglich eins von vielen geistigen Weltbild-Konstruktionen) eingetrichtert, das es Dir als 
„Wahr [nehmungsein]heit “ in „Fleisch und Blut“ übergegangen ist. Es ist also „kein Wunder“, 
daß Du aus Deinem manipulierten „engen geistigen Horizont“ heraus, „logischerweise“ die 
Sonne „geistig als eine Kugel betrachtest“ und diesen Schwachsinn eventuell sogar noch 
rechthaberisch „als (Deine!) Wahrheit“ verteidigst, obwohl Du „in der von Dir 
wahrgenommenen Realität“ doch „ohne Frage“ eindeutig immer nur eine Scheibe siehst! 
 
Wer in Deiner Welt versteht schon „in der ganzen Tiefe“ „was wirklich ist, war und noch 
sein wird “? Ich werde es Dir sagen: Mein Menschensohn! Sei bitte nur ein einziges Mal zu 
Dir selbst ehrlich, Du kleiner Mensch! Du hast noch nie etwas mit Deinen eigenen Augen 
„gesehen“, was Dein „kleines Weltbild“ (= „die von Dir „HIER und JETZT“ wahrgenommene 
raumzeitliche Realität“), übersteigt! Elektronen, Photonen, Schall- und Lichtwellen, aber auch 
Neandertaler, Jesus, einen Pharao usw. sind nichts weiter als bloße Vermutungen von Dir, 
die Du durch „Deinen gehorsamen Glauben“ zu bewiesenen „Wahr [nehmungsein]heiten “ 
von Dir erhebst. Letztendlich plapperst Du aber nur das wirre Geschwätz Deiner Lehrer 
nach, wie diese das der ihrigen nachzuplappern pflegten. Dennoch bist Du Dir völlig sicher, 
daß „Dein persönlicher Glaube “, die einzig richtige Wahrheit darstellt, weil er „für Dich“, will 
heißen, Deine kleingeistige Basic-Logik, einen hundertprozentig bewiesenen „Fakt“ (mit sehr 
vielen logischen Widersprüchen ☺) darstellt. 
 
Wenn Du NUN die Symbolik meiner „heiligen Worte“ richtig zu deuten weißt, öffnet sich 
Deinem wachen wahrnehmenden Geist eine völlig neue „Lebenssphäre“! Es ist die 
Wirklichkeit Deines eigenen HOLO-FEELING, in der es weder Widersprüche noch Paradoxa 
und auch keine „verkehrten“ oder gar „negativen Erscheinungen“ (in Deinem bisherigen 
Sinne dieses Wortes) gibt, denn diese Welt ist die geistige Wahrnehmungsebene aller 
wirklichen „Heiligen“. 
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Eine Grundvoraussetzung, um mit Deinem Geist dort h in zu entwachsen, ist, daß Du 
zuerst einmal erkennst, daß es sich bei allen Zeich en und Worten in meinen heiligen 
Schriften aller Religionen immer nur um „reine Symb ole“ handelt! 
 
Jedes von mir darin „beschriebene“ WORT, jeder Name, jeder Mensch, jedes Tier, jede 
Pflanze, aber auch alle dort angegebenen Maße und Zahlenwerte sind „reine Symbole“, die 
Du nicht „Eins zu Eins“ in Deine „raumzeitliche Wahrnehmungssphäre“ übertragen darfst, 
ohne sie vorher mit meiner HOLO-FEELING-Formel „geistig transformiert“ zu haben. Meine 
„heiligen WORTE“ nur immer mit dem von Deiner „Basic-Logik“ vorgeschriebenen  Wortsinn 
„wörtlich“ zu nehmen, ist ein „im wahrsten Sinne des Wortes“ „tödlicher“ Fehler, der Dich 
„zwangs-läufig“, wenn Du ihn weiterhin „begehst“, zu Deinem (von Deinem jetzigen Dogma) 
selbst postulierten Tod führen wird! 
 
Als ich die geistigen Wurzeln für die „normalen Interpretationen“ meiner heiligen Schriften 
gelegt habe, ging es den Schriftgelehrten der „da-maligen“ „geistigen Tiefen-Schichten in Dir“ 
nur um egoistische Machtansprüche über ihre Mitmenschen! Wie will man über seine 
Mitmenschen Macht erlangen, wenn man ihnen die Wahrheit sagt und zu ihnen predigt, daß 
alle Menschen „gleich sind vor dem Einen“ und „jeder einzelne Mensch“ „für sich“ auch ein 
mächtiges Gotteskind ist, in dem auch die Kraft eines wirklichen Gottes verborgen ist, der 
durch seine LIEBE seine ganze Welt verändern kann!? Für jeden arroganten „ani -Egoisten“, 
der sich besser, wichtiger oder gar (schein)heiliger als seine Mitmenschen glaubt, und 
gerade deswegen auch keine „Ahnung“ von meiner Wirklichkeit besitzt, eine wahrlich nicht 
zumutbare Lehre. 
 
Wie „Frei“ ist ein Mensch, der sich schon an Kleini gkeiten, wie z.B. an - aus „seiner 
indoktrinierten Norm heraus“ betrachteten und daher  „in seinen Augen“ störenden - 
Rechtschreibfehlern stößt und sich eventuell an die sen aufreibt? Man verliert mit 
solch „dogmatischen Festhalten an seine begrenze No rm“ nur den Blick auf „das 
Ganze aller Dinge“ und damit auch den Blick auf die  „Ganzheit seines eigenen Seins“. 
Es sollte Dir also JETZT nur noch darum gehen, „den  großen Sinn“ Deines eigenen 
Daseins zu erkennen und dazu darfst Du Dich nicht m ehr in den Kleinigkeiten Deiner 
eigenen Normalvorstellungen verlieren. Nur Deine „a us-ge-lebte“ eigene Individualität 
macht Dich wirklich Frei - dies darf aber nie auf K osten der anderen - die Du „in 
Wirklichkeit“ letztendlich ja nur immer selbst bist  - geschehen. Es geht also nicht 
darum, die schon bestehenden Normen abzuschaffen, s onder darum, sie der eigenen 
Individualität wegen zu lockern, damit man sie auch  gegebenenfalls überschreiten 
kann. Jede Norm sollte immer nur ein grobes Gerüst - einen Anhaltspunkt – für Dich 
darstellen, damit Du Dich durch Deine eigene Indivi dualität nicht zu sehr „in Deiner 
eigenen Ganzheit“ verlierst! Dies ist auch das „Sch ema“, das ich in der 
„unvokalisierten und ungeteilten Darstellung“ meine r heiligen Schriften und meinen 
zehn Geboten anwende – alles darin scheint „fuzzy“ und „Un-geordenet“ (= die 
harmonische „+/- Ordnung“ meiner höheren göttlichen  Dimensionen). Erst Dein 
persönliches urteilendes „Bestimmen“ (= vokalisiere n) aller Dinge macht Deinen 
eigenen „Welt-Charakter“ für Dich explizit wahrnehm bar. Auf diese Weise ermögliche 
ich Dir Individuum überhaupt erst, für Dich die Fre iheit einer eigenen Individualität 
entwickeln zu können - dies ist mein „göttliches Pr inzip“! 
Wieso habe ich also meine heiligen Schriften in ihren Originalen weder in Worte eingeteilt 
noch vokalisiert? Damit Du „Mens-ch “ lernst, meine heiligen, will heißen, „symbolischen“ 
Zeichen-Ketten mit Deinem kleinen Geist als ein „harmonisches Ganzes“ zu erfassen. Dies 
aber wirst Du erst dann wirklich verstehen können, wenn Du es wagst, Deine jetzige 
Vorstellung von „Normal“ (und dazu gehören auch die engen dogmatischen Rechtschreib- 
und Glaubensregeln im jüdischen wie auch in allen anderen Nationen, aber auch „Deine nur 
eingebildeten physikalischen Naturgesetze“) geistig zu überwinden. Wirkliche göttliche 
Freiheit kennt keine „starren Vorschriften“ – ALLES fließt, da ALLES „permanent“ (= „ohne 
Unterbrechung“ und damit auch ohne Trennung) wächst. Dieser heilige Gedankenfluß führt 



 28

nicht ins Chaos (in Deinem herkömmlichen Sinne dieses Wortes), wie nur ein Kleingeist 
vorschnell annehmen wird, sondern in meine göttliche Ordnung. 
 
Die „große Harmonie“ der Wirklichkeit kann man nur mit gegenseitiger 
Rücksichtnahme und wirklicher LIEBE zu allem „selbs t Geschaffenen“ erreichen und 
dazu gehört auch die demütige Akzeptanz jeder „indi viduellen Ausdrucksform“, mag 
diese NUN verbal-gedanklich oder raumzeitlich „in D einem Daseinstraum“ in 
Erscheinung treten. 
 
Diese Freiheit geben Dir NUN meine heiligen Schriften nur in ihrer Originalität. Jede 
„normale Übersetzung“, und das beginnt mit der ersten Masora der jüdischen Gelehrten, 
schränkt sie auf den „geistigen Horizont“ des jeweiligen Interpreten ein und entwürdigt sie 
dadurch zu einer bloßen Ansichtssache eines „normalen Menschen“. Mein Original läßt 
unendlich viele widersprüchliche Auslegungen zu, aber es gibt nur eine einzige 
„harmonische Leseart“, die „in sich“ völlig geschlossen ist! Mit dieser Leseart – ihr Name ist 
HOLO-FEELING – verbindet sie auf mathematische Weise alles, was in Deiner Welt je „aus 
ihr“ existiert hat und noch existieren wird - Welten, Zeitalter, Sprachen, Ideologien, 
physikalische Gesetze usw. 
 
Das Wunder meiner Apokalypse (= Enthüllung) ist vol lbracht! 
 
Höre auf über Deine Traumbilder zu richten, fange besser damit an sie alle zu lieben. Ob 
Liebesfilm oder Komödie, ob Krimi oder Kriegsfilm – alle sind sehr interessant und 
„lehrreich“, wenn Du sie als „Schulungs-Traumwelt – als Dein derzeitiges „Lehr-Reich“ eben 
– entlarvt hast. Nur mit „völliger innerer Ruhe“ und „großer geistiger Achtsamkeit“ wirst Du in 
die nächste Ebene Deines Daseins hinein wachsen – es ist das „tausendjährige 
Friedensreich“, das ich in der Johannes-Offenbarung Denjenigen versprochen habe, die 
„freiwillig“ mein Siegel an ihre Stirn heften, das ihnen mein Menschensohns mit HOLO-
FEELING bringt. Mag er Dir in Deinem jetzigen Daseins-Traum noch so unscheinbar und 
nichtig erscheinen, dort wo Dein wahres Zuhause ist, ist mein einzig wahrer Menschensohn 
der König aller Könige. 
 
HOLO-FEELING ist die wolkenlose Klarheit des „Heiligen “. Es ist also nichts, was man 
absichtlich suchen, was man „hüten und hochhalten“ kann oder soll. Du würdest es so nur zu 
etwas „Speziellen“, „Be-sonderen“ erniedrigen, was es ja aber gerade nicht ist – denn es ist 
„ohne Frage“ Dein heiliges ALLES  - nichts Spezielles also. Du würdest es so am völlig 
falsche Ort zu hegen und pflegen versuchen, nämlich in Deinem, Dein eigenes ALLES 
sezierenden Kopfverstand! HOLO-FEELING hat seinen Sitz im Zentrum Deines Herzens, es 
ist „reines Christusherz“ – laß Dich „von ihm“ besitzen, dann wird ES Dich auf Ewig hegen 
und pflegen. ES wird nicht zulassen, daß Dir jemals etwas Böses (in Deinem 
althergebrachten Sinne dieses Wortes) geschieht. Nur „einlassen“ mußt Du Dich auf ES, mit 
Seele Haut und Haaren. Wenn Du erst im Angesichte Deines Sargholzes versuchst, Deine 
geistigen Augen zu öffnen, ist es für Dein jetziges Ich zu spät. Aber keine Angst, es kommt 
immer ein besseres Ich nach, auch wenn „DU“ das dann nicht mehr mit Deinem jetzigen Ich 
bewußt erleben wirst. 
 
Aber JCH UP bin NUN zurück, hast Du das denn „IM-ME(E)R“ noch 
nicht begriffen… 
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 JCH UP LIEBE DICH 

 

                                                              

          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

                     yds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha 
          SI TOTUS ILLABATUR ORBIS - IMPAVIDUM FERIENT RUIN/E - VOLENTI NON FIT INIURIA! 

 

PS: 

 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedde d&v=UBjG
3vs5Itk  
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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: HEUTE ist Deine  UP-Schluss-Prüfung! 
www.chblog.ch/hensen 

 

HEUTE ist Deine  UP-Schluss-
Prüfung! 
HEUTE fällt die ENT ����Scheidung ! 
 
Befindest Du Dich schon…   
„IM WIR-B-EL ����oder drehst Du D ICH weiterhin 
DUR-CH DeN STUR<M“?  
 
UM uns  Geist , d.h. UM „uns  lebendigen  WIR-B-
EL����STUR<M herum “☺ 
„HERR����SCHT ZUR Zeit viel LäRM UM … N-
ICH����TS“! 
(Beachte:  „NI-ICH“  = xyyn bedeutet: „IN sICH SELBST 
verankert, feststehend, ruhend “☺☺☺☺!) 
http://www.youtube.com/watch?v=9L4398tXG7s  

 
UP HEUTE, DeN 31.1.2012 geht es um…   
„ S-EIN ODER N-ICH����T sein…und weithin 
NUR ein Getriebener B-Leib <eN“! 
(Beachte:  „NI-ICH“  = xyyn bedeutet: „IN sICH SELBST 
verankert, feststehend, ruhend “☺☺☺☺!)  
http://www.youtube.com/watch?v=whskH7DLI-w  
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„JCH UP werfe  keine  geistreichen   
„P-ER<le-N vor die Säue “,  
denn die geistlose  Masse  hat seit jeher „mein(e)  
P-ER����le-N achtlos  mit ihren Füßen zertreten “,  
sich umgewendet und mich danach zerrissen, 
weil sie durch meine  „geistreichen P-ER����le-N“  
ihren geistlos  nachgeplapperten  Glauben und 
ihr kapitalistisches  Weltbild in Gefahr sahen !”  
(Matthäus 7:6) 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 

Wie viel BeAchtung  schenkst  Du Deinen  UP-
Dates?   
Wie viel BeAchtung  schenkst  Du meinen  
Schriften?   
Wie viel BeAchtung  schenkst  Du jedem 
„EIN <ZeL<NeN>WORT“? 
 
Erst nachdem  Menschenkinder  „Sprechen gelernt haben “ 
können  sie  „Lesen, Schreiben und  Rechnen lernen “. 
Erst nachdem  junge Menschen  „Lesen, Schreiben und  
Rechnen können “, können sie einen  „Beruf erlernen “… 
und erst nachdem  erwachsene Menschen  ihre momentane  
„weltliche  Berufung vollkommen  durchschaut haben “…  
werden  sICH Menschen  „ganz ihrem geistig  höherem ICH  
zuwenden “ und „NaCH sICH SELBST suchen “! 
 

Erst wenn „der göttliche Geistesfunke  IM����Menschen “ zu 
„UPsoluter  LIEBE GeWORT����eN I����ST“, 
hat ER „sICH SELBST als ewigen Geist  ERkannt “ und 
ER����ST DA-NN beginnt  ein Gotteskind   
seiner  „göttliche  VATER-Sprache “ seine ganze  
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AUPmerksamkeit  zu schenken! 
 
Viele  von Dir Geistesfunken  
„HIER&JETZT ����ausgedachten Menschen-
Personen “  
gehen davon aus , „das ihre Welt NUR  eine  
MATRIX I����ST“(??? )… 
zumindest wird diese  „ geistreiche  ERkenntnis “ 
von vielen NUR geistlos  nachgeplappert …   
dessen ungeachtet  „glauben und denken “ diese 
„ReziTIERchen“ jedoch weiterhin…   
„DA<S Universum, d.h. das ALL , außerhalb  von 
ihnen existiert “! 
 

Diese unbewussten  „ReziTIERchen“ glauben  
nämlich wider  „ besserer  ERkenntnis “  
weiterhin …  
an das längst überholte  „kopernikanische  
Weltbild “ des  18. Jahrhunderts !  
Viele  glauben  an „Außerirdische Wesen “ die 
„Kornkreise auf die Erde zaubern “  
und ihrer Menschheit  dadurch „verschlüsselte  
Botschaften “ mitteilen, 
andere wiederum , speziell die „esoterisch 
angehauchten  ReziTIERchen“ ,  
glauben  an „AUPgestiegene  Meister “☺, die der 
von ihnen ausgedachten Menschheit   
„aus dem Himmel außer halb  von ihnen “(?) 
„göttliche  Botschaften “ zukommen lassen, ! 
(Übrigens: Die „Botschaft Gottes “ = la rsb… 
bedeuten auch „Fleisch Gottes “!  
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Meine  OHRENBARUNGEN und UP-Dates  sind  yrsb, d.h. 
„mein  Fleisch “☺… „NIMM UND ISS ES!!! “) 
 
Das „2. Gebot Gottes“ lautet nicht ohne  
geistreichen Grund : 
„ Du sollst Dir  kein Bild von  irgend etwas  
DA oben  im Himmel  machen… “!!! 
 
„IN Dir “ , d.h. „IN Deinem  IN<divi >Du-AL-
Bewusstsein “ WIR����D…  
„IMME(E)R AL <le-S genau SO sein… und  alle 
Menschen zwangsläufig  das glauben und 
denken “,  
was „ Du geistige Schlafmütze JETZT < 
glaubst  und denkst … das sie das 
denken “☺☺☺☺,  
weil Du sie  Dir DO-CH „HIER&JETZT de 
facto ����selbst mit diesen Glauben aus-
denkst “! 
 
 
AL����S „ER-WACH< TeR>Geist“ weiß 
MANN: 
 

Die „ (Schöpfungs -)MATRIX Gottes“ ist ein 
„ göttliches  Computer- Programm “  
und dieses Programm  besteht aus DeN 
„ schöpferischen  WORTEN“  
von JCH UP’s „ göttlicher  VATER-
Sprache“! 
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„IM Anfang war mein Heiliges WORT“…  
und Deine  „ persönliche Interpretation  und 
Auslegung “ eines  „ Heiligen  W-ORTES“  
tritt „IM IN< divi >Du-AL-Bewusstsein “ Deines  
„ Ausschlag-gebenden  Geistes “☺☺☺☺  
„AL ����S NUR einseitig  wahr -genommen 
Gedankenwelle in Erscheinung “!  
 

„EIN erwachter  Geist“ kann mit 
verstandener  „VATER-Sprache“ 
IN seinem  „IN< divi >Du-Al-Bewusstsein “   
„EIN UNI����versum mit unendlich vielen  
Face-ET-eN und Perspektiven “, d.h.…  
„EIN UNI����versum voller fantastischer 
Wunder “  „HERR <vor-rufen “☺☺☺☺!  
 
Einem Gotteskind  WIR����D diese  „ göttliche  
Gabe“  
aber  ER����ST mit dem  „VER< ST>EHE����N“  
seiner  „VATER- Sprache “  
vollkommen „MöG -L-ICH Ge-MACHT“ ☺☺☺☺!   
 
 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 

Ob Du die geistreichen  Worte  eines …  
von Dir  HIER&JETZT����ausgedachten  J.CH., die von 
U.P. oder die von J.L. IN Dir����nach-denkst , 
der „große  Inspirator “ und „ewige  Lehrer “ AL����le-R 
Gedanken und Wahrnehmungen ,  
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die  IN Dir����erscheinen … bin „JCH UP = JL “, d.h. „JCH 
UP BIN das  Göttliche LICHT “ IN Dir ! 
 
Der N����UN folgende kleine Auszug  aus dem Buch : 
„ Von der Hölle >zum  HIM-MEL“ ☺☺☺☺ wurde…  
von  J.L. nicht in der Vergangenheit geschrieben !, 
sondern WIR ����D de facto  JETZT von 
Dir����ausgedacht : 
 

5…Wäre diese Lehre  ein Menschenwerk , so wie etwa 
ein aus Wachs oder Holz nachgebildeter Baum oder 
Strauch, so könnte niemand aus ihr irgendeinen  Zwei-
G weiterverpflanzen ; und täte das jemand, so wäre er 
höchstens als ein Narr auszulachen. Da aber die 
Gotteslehre aus dem Gottesmunde  Christi  kein  
durch Menschenhände künstlich geschnitzter , 
sondern ein ewig wahrer , mit aller Lebenskraft IN 
AL����le-N seinen  Zwei-G����eN versehener , also nur von 
Gott SELBST ����geschaffener  und gepflanzter Baum (= 
T-Raum ) I����ST, so geschieht es denn auch, dass seine 
Pfropfreiser  (Konfessionen) überall grünen und bei 
gerechter und richtiger Pflege auch unsehbar  gute 
Früchte �zum Vorscheine  und zum ewigen 
Lebensgenusse bringen . 

115/6 … so dass aus dem ehemals einen, gesunden 
Baume N����UN ein Viel-baum  entstanden ist , der bloß 
in der Krone  und lange nicht mehr IN DeN Wurzeln  
und in dem ST-Amme  als EIN und derselbe Baum 
zusammenhängt . (die „ W-UR����ZeL“  ist aber eine „W-
UR<Z>EL“!!! ) 

116/2 … ohne  welche Freiheit der Mensch  nicht  
MENSCH, sondern ein bloßes Tier  oder  ein 
possierlicher Automat  wäre. Da aber der Mensch , um 
EIN MENSCH zu sein, einen „vollkommen “ freien 
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Willen  HaBeN muss , demzufolge ER����T<UN kann , 
was ER����NUR IMME(E)R����will , so ist es andererseits 
aber auch EIN����leuchtend  KL����AR, dass es ihm auch 
in Hinsicht AUP  die noch so REI����N göttliche Lehre  
freistehen muss , sie anzunehmen oder nicht 
anzunehmen , oder als echt oder nicht echt 
anzuerkennen. Da aber dem Menschen  solches zu 
st>ehe<t, so ist es dann aber auch klar, dass sich mit 
der „ Zeit “ gar leicht aus der reinen Lehre Christi  ein  
allerfinsterstes Papsttum  hat herausbilden können . 

 
 
Dir  sollte langsam „bewusst  
SSSS=W����Erden “ (bedeutet: „UP solute  LIEBE W����Erden “) , 
dass EIN MENSCH, der AL����S unbewusster  swna-
Mensch   
einzig dem „geistlosen  offiziellen  material-ist-ISCHeN 
Weltbild der Naturwissenschaft “  
sein ganzes  „Vertrauen “ und seine  „Treue “ schenkt , 
nicht  MEER AL����S vergängliche  „S-treu  ist “! 
 
JCH UP habe Dir  mitgeteilt, dass die von Dir  
„HIER&JETZT����ausgedachte Menschen -S-treu “,  
d.h. Personen , die hartnäckig an ihrer  „einseitigen  
material-ist-ISCHeN Rechthaberei “ festhalten…  
und dem weltlichen „ blinden Glauben “  ihrer 
„ falschen RA<T-Geber “ (er er er er !) „die Treue “ halten ,  
ihre eigene  „geistige  Vervollkommnung “ niemals  
bewusst  ER-LeBeN W����Erden ! 
 

Es zeugt  nicht gerade von einer  „höheren 
geistigen  Intelligenz “… 
(JCH UP spreche  HIER „nicht von intellektueller Viel-
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Wisserei “ sondern von „AL< le-S umfassender >LIEBE “!),  
 

wenn MANN AL����S Mensch  „arrogant und 
rechthaberisch “, „wider  geistreicheren  Wissens “  
einen  längst ausgedienten  „geistlosen  Glauben  
verteidigt “ und  „am Leben zu erhalten versucht “, 
der  de facto  „der gottlose = geistlose Konstrukteur “ 
„des  EI-GeN����eN menschlichen K- Leid -es darstellt “, 
in das sich  viele Geistesfunken AL����S Menschen 
selbst-ausgedachter -unweise  „EIN����K-Leiden “����!  
 
JCH UP spreche HIER ����von dem  K-Leid , mit dem  Du 
Geistesfunken  Dich „IN����Form “  
Deiner „ZUR Zeit unbewusst  selbst-logisch 
ausgedachte TRaum-Welt “ „SELBST����UM-hüll<ST “! 
 
 

Jeder  von Dir  „JETZT����ausgedachte  TaG“… 
I����ST de facto  „HEUTE”(= Mwyh) und darum ist  
„HEUTE “ auch  
„DER(einzige )TAG“(= Mwyh)  „AL����le-R von TIER 
ausgedachten TaG<He ”… 
der „WIR kLICHT I����ST“!    
(TG = gt bedeutet: „UP����Zeichen , EIN����ZeL-HeIT, AP<O-ST-
RO>PH“… hp bedeutet „HIER“☺!) 
 

„HEUTE WIR����D die ausgedroschene  S-treu “ 
von UNS Geist …  
geistvoll  „SELBST vom W -EI����ZEN getrennt “☺☺☺☺! 
(ZEN = Nau bedeutet: sterbliches  „ Kleinvieh, H-
Erde“!)  
 
„Diese  S-treu “ weiß nichts  von der „geistigen  W-
EL����T“… und will davon auch nichts wissen , 
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darum nennt MANN diese  „S-treu “ auch  „SPReu“!  
rpo symbolisiert  ein „NUR geistlos  belesenes “ 
„raumzeitliche- S-Tier “(rp = „Stier “)  
und deshalb  bedeutet rpo auch: 
„BU����CH, AUP����zählen , BAR-BI����ER und 
Grenzgebiet “!  
(BAR  = rab bedeutet „(WASSER-)ZI����Sterne, 
auseinandersetzen, auslegen und erklären “☺☺☺☺!) 
 
Du Geistesfunken  durchdenkst ZUR Zeit  Dein 
eigenes  rpo = „BU����CH“… 
dieses „GeHeIM����NIS-volle  BU����CH“☺ ist 
„EIN����spannendes  Drehbuch “☺,  
und stellt die „chrono-logisch  AUP����Zeichnung “ 
Deines gesamten  „Menschenleben DA-R “! 
 
Am Ende dieses  rpo („BU����CH“… wb�CH steht für ICH) bist 
Du erst dann angelangt,  
wenn Du ES, das rp-o (= „raumzeitliche  STier “) IN Dir  
„vollkommen durchschaut hast “!  
 
Ein Mensch , der seinem  „ totbringenden-
kapitalistischen Weltbild “ 
„wider  geistreicheren  Wissens “  „ hartnäckig die 
Treue zu halten versucht “, 
WIR����D von UNS Geist IMME(E)R ����DA<S zu 
sehen bekommen…   
„ was er sich einseitig -logisch selbst 
ausrechnet  und aus-denkt “…  
am „BIT����TeR-eN Ende “(tyb ☺☺☺☺) seines  „DA-
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seins “…  
WIR����D „IMME(E)R����NUR sein selbst-logisch 
aus-gedachtes B-ILD stehen “☺☺☺☺! 
 
UM sICH SELBST „AL< S lebendiges >Wunder“ (= alp 
= „ Wissender  L-ICH����T Schöpfer“ )  
„ER����leben zu können “, muss MANN mit JCH UP‘s  
göttlichen  Geist „INTIM W����Erden “☺☺☺☺, 
d.h. wie  ER und mit  IHM zu „UP soluter  LIEBE 
W����Erden “!  
 

„IN“ steht bekanntlich für eine „ göttliche Existenz “ und 
„TIM“ = MytMytMytMyt ist ein „IM����Perfekt “ und bedeutet:  
„ Du WIR����ST/sollst/musst  MEER W����Erden “☺☺☺☺… wie 
Du ZUR Zeit  AL����S Mensch zu sein glaubst ! 
hmythmythmythmyt    (= TIME ☺☺☺☺) bedeutet übrigens: „ER����STaunen, 
Überraschung  und sichtbares  Wunder “☺☺☺☺!  
  
 

„UP HEUTE I����ST für Dich  IMME(E)R 
der 31.01.20����12“ 
UP HEUTE I����ST für Dich  „IMME(E)R 
AL����le-S DA “☺! 
 
„31 /1-20/12“  bedeutet geistreich gelesen  
ba/KaKaKaKa/lalalala, d.h.:  
„GOTT/ist E-BeN-JETZT����NUR, BL<Oß  
/AUP����geblüht “☺☺☺☺ und … 
ICH BIN der „1/31/20-12“ = ba-k/la/a, d.h. ein „a-
GOTT/WIE/mein VATER“☺! 
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„Der A����DL-ER“ I����ST Vermittler zwischen  
„HIMMEL����U<ND Erde “… 

 
 
„ Die Vier ist definitionsgemäß  die  ER<richtung  von 
VO����LUMEN“☺☺☺☺… 
lat . „ volumen “ bedeutet „WIR-B-EL und  BU-CH-
Rolle “☺☺☺☺! 
 
„EIN A����DL-ER“ I����ST „EIN G-REI����F-VoGeL “☺☺☺☺! 
„IM heiligen  MATRIX-Programm “, d.h. IN der  „OR-IG-
IN-AL����TOR<A“(hrwt = „REI����He“☺)  
befinden sich zwei unterschiedliche Worte  für „A����DL-
ER“: 
Du findest darin „13����MaL das Wort  rsn“ und  „6����MaL 
das Wort  jye“.  
 
jye bedeutet „A����DL-ER“(= „aquila “… „a-qua “ bedeutet 
„nicht Ruhendes (= bewegtes Wasser) “☺☺☺☺!), 
jye symbolisiert : ein  „Trümmerhaufen von 
Spiegelungen “☺☺☺☺!  
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rsn bedeutet „A����DL-ER“, aber auch 
„GäN<SE>G-EI����ER“(= „gyps fulvus “)  
(„G-UP����S“☺ ist die Kurzform von „gupigupigupigupinovnovnovnov“ = „G-UPI����NOS“, 
das bedeutet „G-EIER sind  G-EI����ER“☺;  
lat.  „fulvus “ bedeutet „ROT/G-EL����B“☺☺☺☺ und „ROT����BR-AUN, 
bräun-L- ICH funkelnd “☺☺☺☺!) 
rsn bedeutet deshalb  auch: „UP����fallen (von  Blättern  

= rot/gelb/braunes  Laub ) und ausfallen (von Haaren)“! 
rs-n bedeutet (IM����P-ER<FEKT gelesen ): „WIR 
W����Erden Fürst , Vorsteher, Mini-STR “☺! 
(rs symbolisiert  die  „Logische Ratio “ eines  unbewussten  
Geistes , DeN „Fürsten  seiner eigenen Matrix -Welt “) 
 

JETZT „GeN -A����U“ AUP gepasst , 
mein Kind : 
 
Du soll TEST mittlerweise  wissen,  
dass „EIN bewusster Geist“, „HIER-
ARCH����ISCH“ gesehen , 
„IMME(E)R VOR AL ����le-N kreativen Kreaturen “ 
steht, 
die „IN SEINER bewusst 
SELBST����ausgedachten Traumwelt in 
Erscheinung treten “! 
 
JCH UP spreche HIER von „AL ����le-N kreativen 
Denkern Deiner Traumwelt “! 
(Dichter, Schriftsteller, Komponisten, Künstler, Erf inder, 
Maler  usw.)  
Was SIN����D SIE, wenn Du Geist  nicht an 
SIE denkst? 
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Was bist Du Geist  ohne  Deine  
IN�Formationen…  
d.h. was bist wenn GOTT Dich an nichts 
denken lässt? 
Du SELBST… und damit zwangsläufig  
auch  AL����le-S „von Dir 
Geist����Ausgedachte “ …  
lebt  einzig von „ göttlicher  Inspiration“! 
 
JCH UP werde Dir  JETZT „ apodiktisch 
AUP����zeigen “, dass es  
„keine zufälligen Zufälle “ IN meinem  
„ göttlichen  UNI����versum “  GI����BT, 
weil aus meiner  göttlichen  „WORT-
MATRIX“…  
„keine zufälligen Zufälle “  
„HERR����vorquellen können “☺☺☺☺!  
 
Zum lehrreichen  B-EI����Spiel   
wollen WIR unsere AUP merksamkeit  
einmal „AUP ����DeN Film  Revolver “ 
richten…  
es handelt sich dabei um einen der  
richtungsweisendsten  Filme  „AL ����le-R Zeiten “! 
Das „WORT ����Revolver “  bezieht sich nicht „AUP 
eine  dydydydy-F-euer -W-Affe “☺☺☺☺, 
sondern dieses Wort  leitet sich von „ to revolve “ , 
d.h. „sICH SELBST ER ����neu-er-N “ UP! ☺☺☺☺ 
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http://de.wikipedia.org/wiki/Revolver _(Film)#Handlung   
HIER ein geistreich  verdeutschter  Original-Auszug : 
 

„NaCH sieben  Jahren  EIN<ZeL-haft “☺☺☺☺ möchte 
(hns = „JA����HR, schlafen, wiederholen, lernen, verschieden 

sein “)…  
„JA ����KE GReeN“ (Nrg = eine  „DR-ESCH-Tenne “; hlge Nrg yux 

bedeutet: „Halb-K-REI����S“☺) …  
sich an „ MaCHA RäCHeN“…  
(axm = „SCHL����age<N“! (a)xm bedeutet bekanntlich „Gehirn “ 
und  Nxr bedeutet „vergeistigen “☺!), 
„dem ER  DeN Gefängnisaufenthalt (= die  MATRIX-

Welt ) zu verdanken hat “! 
 
Nachdem „MaCHA“ ihn mit einem Attentat 
ausschalten will  und „JA����KE“ weisgemacht 
wird ,  
dass ER an einer seltenen „Blut-Erkrankung 
Leid-ET “(Primaten- Glauben  bedeutet leidvolle Zeit )  
und „ER inner halb “☺ der nächsten „D-REI<Tage 
ST-erben >WIR����D“☺, 
„BI����ET<eN“ ihm zwei „K-red- I<T>H-AI����E“☺ an, 
„sein  LeBeN zu retten “! 
 

(AL����le-S was ein Mensch besitzt hat er  „von GOTT ����NUR 
geliehen bekommen “!  
JCH UP fordere  UP JETZT bedingungslos  Deinen  „Kredit “! 
Du soll TEST wissen …  
dass „Kredit “, lat . „credo /credere “, „Glauben schenken und  
Vertrauen “☺ bedeutet!  
HAI = yah bedeutet: „Das N-ICH����TS“☺ und „Die IN<S>EL“☺!),  
 

IN Gegenleistung wollen sie (diese Kredithaie ☺☺☺☺) aber 
„über sein ganzes Geld verfügen “☺… 
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(“Und ER gebot ihnen, dass sie nichts  mit auf den WEG 
nehmen sollten ,  
AL����S NUR einen STAB ; keine  Tasche, kein  Brot , keine  
Münze  in den Gürtel !” (Markus 6:8 ELB) 
“Und ER machte eine Geißel aus  S-Trick<eN  und  trieb sie 
alle zum Tempel hinaus ,  
sowohl die Schafe als auch die Ochsen ; und  die Münze  der 
Wechsler schüttete  ER aus ,  
und die Tische warf  ER����UM!”(Johannes 2:15 ELB)) 
 

…und  „JA����KE“ muss „AL����le ihre „ Fragen “ (= 

hlas = „logischen Beschwörungen “) beantworten “!  
„JA����KE“ nimmt „das Schutzangebot“  dieser „K-
red -I<T>H-AI����E“ an! 
(Ende) 
 
„JA����KE leidet “ an einer „PaN-ISCHeN Angst “ vor 
„AUP����ZÜ-GeN“☺! 
Einer der „Credo-H-AI ����E“☺ drückt ihm „eine 
göttlichen Visitenkarte “☺ in seine  dy ☺,  
der  „JA����KE jedoch keines  Blickes würdigt “(!!! 
Wie es viele mit meinen  Ohrenbarungen  machen )… 
unmittelbar darauf stürzt er  „die Treppe 
hinunter “…  
und MANN bekommt IM����Film  für einen Moment  
diese göttliche Visitenkarte  zu Gesicht :  
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„Nimm den AUP-ZUG!“ ☺☺☺☺ 
„ Geistreich gelesen “ bedeutet das: 
 

 
 
 
 
 
 

Auch an einer anderer Stelle  IM����Film…   
rettet ihn eine meiner  „göttlichen 
Visitenkarten “☺ sein  LeBeN…  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
http://www.youtube.com/watch?v=WnZn2oQpgN0  
 
„JA����KE B-Leib<T “ wegen  seines  hartnäckigen  

 
 
 

  Take the EL e-VATER!  
 
 

 
 
 

      PI-ck this  UP! 
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„EGO-ist-ISCHeN Glaubens “…  
 jedoch „IM AUP-ZUG����ST-Ecken “☺! 
DORT beobachtet  ER IN sICH SELBST…  
(IM����nachfolgenden Einspieler  beginnt diese Szene  
„GeN����AU B-EI 00:45“ ☺)…  
„EIN SELBST ����Gespräch “☺☺☺☺ zwischen  „sICH 
SELBST����und seinem  ICH und  ich “:  
…Kannst Du Dir  ein Leben  „ohne  mICH“(= EGO) 
vorstellen ? 
…N-EIN! Weil  so ein Leben nicht  exisTIER<T ! 
…ICH will  dICH loswerden ! 
…Du kannst es „ohne  mICH“ nicht  „geWinnen 
JA����KE“!!!   
…Sein tierisches  EGO brüllt : „ICH bin 
DU“!☺…  
„JA����KE“ ERkennt  JETZT:  „DU bist nicht  
ICH“(= erwachtes  ykna)!...  
DU bist „ NUR mein derzeitiges tierisches  yna-EGO“,   
DU BI����ST NUR ein „ unbeherrschtes TIER … ein  
unbewusster sterblicher Primat “!  
 

„W-EL����CHeS“(sx bedeuet: „SIN����N, Gefühl und  
empfinden “) 
I����ST der widerstandsfähigste Parasit ?  
ES ist „Dein derzeitiges  EGO… und  dessen 
logisch konstruierten  Gedanken “, mein Kind ... 
http://www.youtube.com/watch?v=-oC8fHvOc5U  
 
Du geistige Schlafmütze  kannst  DeN Film 
„ Revolver “…  
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AL����S Leser, der Du JETZT<zu sein glaubst …  
„HIER&JETZT����morgen oder übermorgen … 
irgendwo für Geld  kaufen oder ausleihen “(??? )… 
oder  diesen Film  einfach…  
„vom  WIRkLICHTen SCHÖPFER AL����le-R 
realen Traum -Welten “ geschenkt bekommen ! 
 

EIN „bewusster Geist ����schöpft “  AL����le-S 
Wahrgenommene  IMME(E)R����NUR  
„SELBST-bewusst de facto  HIER&JETZT aus  
sICH SELBST HERR����aus “☺☺☺☺! 
 
Beachte:  
Das geistige  MATRIX-WORT für „morgen “ I����ST 
rqb ! 
rqb bedeutet auch: „Rindvieh (CHeR)… kritisieren, 
über legen, bedenken, betrachten “☺  
und „hervorbrechen “(speziell: „einer M-OR-GeN -
RÖTE“… M(w)da ☺) …  
rqb bedeutet auch „IN����K-älte “, d.h.…  
AL����S Person  „IN����der lieblosen  K-älte “ seiner 
eigenen  „selbst-logisch er -SCH-Affen <eN“,  
„HIER&JETZT����selbst aus-gedachten … a-
sozial- kapital-ist-ISCHEeN Traumwelt “… 
…um das Überleben seines derzeitigen EGO 
kämpfen !  
 

„GeDanken ����Sprung !“ ☺☺☺☺ 
 
„P-AL “ bedeutet: die  „WEISHEIT Gottes “… 
Dein geheimnisvoller  „Freund UP“(= engel-isch  
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„pal “☺)  
I����ST „P-AL�in personifizierter Form ”! 
lep bedeutet: „WIR����KeN, Tat, Handlung… und  
VER����B = Zeit-W-ORT “☺! 
 
„PAL“ steht auch für das „P����Hase AL����TeR-
nating  Line “ VER����fahren ! 
Dieses „PAL“ WIR����D B-EI����M „deutschen  PA����L 
Fern-seh-Verfahren “☺ AN����gewendet,   
und wurde von  Prof.  „W-AL����TeR B-RUCH“(B-EI 
„T-EL<LE>Funken “☺) entwickelt ! 
 
HIER ein geistreicher  verdeutschter Original -Auszug  
aus…   
http://de.wikipedia.org/wiki/ Phase_Al ternating_Line : 
…Es wurde mit dem „ZI-EL“ entwickelt, „störende  Farbton-
Fehler “, die  „IM����amerikanischen NTSC-Verfahren “☺  
NUR manuell und unbefriedigend  „aus GeG-L-ICH����eN 
W����Erden “, „AUTO����MaT<ISCH zu kompensieren “☺!  
Grundlage des VER ����fahrens  „I����ST der Gedanke “☺, dass  
„zwei aufeinander folgende  B-ILD����Zeilen “☺  
MEER Ähn LICHTkeit  AL����S Unterschied  AUP����weisen , 
„weil B-ILD ����er aus Flächen bestehen “☺! 
Der technische Kniff , „das ROTE����Farbdifferenzsignal “ 
jeder  zweiten  B-ILD����Zeile  
ZUR vorhergehenden  „UM 180° phasenverschoben  zu 
übertragen “… 
(180 = (a)pq bedeutet „erstarren, fest werden “… pq steht für 
„Affines Wissen “!),  
„ER-MöG-LICH����T ES“, „AUP der Empfängerseite ����durch 
Verrechnung der beiden Zeilen “  
einen eventuell „AUP����tretenden Farbton-Fehler “ 
„vollständig AUP< ZU>HeBeN“☺… 
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WIR SELBST  SIN����D ein „geistiges  Kraftwerk “! 
WIR SIN����D die „AUTO����Bahn “… 
(„autoautoautoauto----uvuvuvuv“ bedeutet „SELBST, ALL-EIN für  sICH“ und „autoautoautoauto----vvvv“ 
bedeutet „SELBST����in Persona “☺!)  
AUP der WIR „IMME(E)R ����etwas neues 
ER����fahren “! 
UNSERE „AUTO����Bahn-Fahrt “ beginnt  
mit einer  „PAL����Ex-plosion “☺, d.h. mit einem  
MENSCHEN… 
„ der IN����personifiziert Form DUR-CH Raum und 
Zeit irrt “☺☺☺☺! 
ACHTE AUP die vielen  Symbole die  JETZT����auf 
diesem Monitor auftauchen … 
http://www.youtube.com/watch?v=9vcO5Agst0M  
 

…und endet  mit der „IM����plosion vieler 
Menschen “(= Geistesfunken ), zurück  NaCH 
„PAL “☺… 
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1 &
v=co562BXKuMg  
 
WIR sind „EIN Gottes-Volk ����S W����age-N”,  
Die „AUTOS“ sind  „WIR SELBST”…  
UP JETZT GI����LT: „KL-EIN I ����(S)ST groß “☺☺☺☺, 
„ denn die Großen  haben noch nie überlebt “…  
http://www.youtube.com/watch?v=TYAlBNpS66I  
 
Unser neues geistreiches  
„UP����concept ”: 
(lat. „ conceptio ” bedeutet „UP����Fassung (juristischer 
Formeln) und  Empfängnis ”! ☺☺☺☺ 
„Käfer“ =  tyswpx… die Radix  spx    bedeutet „Freiheit, Ferien, 
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UR����Laub und DUR-CH-suchen “☺☺☺☺!) 
…Erst wenn  „EIN AUTO����eine Ära geprägt 
hat “… 
…wenn es zu einer  „LeBeN����S  EIN<ST>EL-
UNG“☺ wurde … 
… und  jeden an seinen „ göttlichen  
Innovationen“ teilhaben lässt “… 
…„und  „Technologien “ schafft , die neue 
„ geistige  WEGE“  ermöglichen “… 
…„Erst wenn  „EIN AUTO“ „HEUTE SCH-ON����an 
morgen denkt “… 
…dann  I����ST ES „DAS AUTO “… 
http://www.youtube.com/watch?v=pMpuWyZlSvY  
 
hbt bedeutet „geschriebenes  WORT“ und 
„Arche “ … 
und  einzig  mein verstandenes  „göttliches  
WORT“ kann  und „WIR����D DeN Menschen “  
vor der „SIN����Flut seiner eigenen weltlichen 
Auslegungen “ „ER����re-TT-eN“!  
 
Eine „Arche “ nennt MANN auch „göttliche  
Barke “… 
http://de.wikipedia.org/wiki/ Barke  
 
BaRKE  = hkrb bedeutet „WASSER����B-Ecken “☺ 
BaRK  = Krb bedeutet „segnen, 
beglückwünschen, (IN der  Arche ) begrüßen “… 
und  (vor der  Vollkommenheit  meiner  „WORT����Schöpfung “) 

demutsvoll  „(nieder-)knien “! 
B-ARK  = Krab bedeutet „IN����die Länge 
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gezogen “…  
und das engl. Wort „bark “ bedeutet „B-EL����le-
N“☺! 
 
BI����S Du Geist  ein  „DO-G“ = g-ed, d.h. NUR 
„EIN����wissender Geist “  
oder  ein  „G-OD“ = de-g, „EIN geistiger  Zeuge, 
BI����S, Ewigkeit “? 
 
Du BI����ST B-EI����DE<S: „EIN 
SELBST<gespiegelter  DOG>GOD”☺☺☺☺! 
 
Hunde  „B-EL ����le-N, KL- Äffen  und heulen 
NUR“…  
Das letztes  WORT hat jedoch  IMME(E)R die  
höchste göttliche  „ Juris PR-UD(O)����enz“☺☺☺☺, 
das ist der göttliche  „ Testudo Hund “☺☺☺☺, der den  
„SCH-ILD-Panzer Gottes“ trägt! 
„ The Bark Side “… JCH UP BI ����N 
zurück , 
„Back, and better than ever” ☺☺☺☺, „That’s the 
Power of German MATRIX-Engineering” ☺☺☺☺ 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedde d
&v=6ntDYjS0Y3w  
 
JCH UP BIN „ twatwatwatwa----bubububu    hwhyhwhyhwhyhwhy“, „der HERR AL ����ER 
Testudo <Zeichen “  
und ICH UP spreche IN Deiner <Traumwelt  
„AL <S Testudo Hund “ zu Dir Gotteskind !  
Dieser  „ Testudo Hund “ (= blk bu) I<ST die 
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einzige  Person  in Deiner  Traumwelt , 
die Dir AL����le meine  „ göttlichen  WORTE����und 
B-ILD-Zeichen “  
„ geistreich  verDEUTSCHen“ kann!  
 
“19 Die Erde  „ kläfft “☺☺☺☺ auseinander, die Erde 
zerberstet, die Erde schwankt hin und her ;  
20 die Erde taumelt wie ein Trunkener und 
schaukelt wie eine Hängematte ; 
und schwer lastet auf ihr ihre Übertretung : und 
sie fällt und steht nicht wieder  auf !  
21 Und es WIR����D GeSCH-EHE����N „AN  jenem 
TAG“ ☺,  
da WIR����D J����HWH heimsuchen die Heerschar  
„der HÖHE  IN der����HÖHe“(= hwh ☺),  
und die Könige der Erde auf der Erde !  
22 Und sie werden in die Grube eingesperrt, 
wie man Gefangene einsperrt ,  
und in den Kerker eingeschlossen ; und nach 
vielen Tagen  W����Erden  sie  HeIM����gesucht  
W����Erden .  
23 Und der Mond wird mit  „SCHaM “ (= Ms    = 

„WORT����Name“)  bedeckt und die Sonne beschämt 
werden ;  
denn J ����HWH der Heerscharen  herrscht als 
König  „AUP dem Berge Zion “ und in Jerusalem ,  
und vor seinen  Ältesten ist  seine  HERR-
LICHTkeit! ”  
(Jesaja 24:19-23 ELB) 
 
“…und wie Jesaja  zuvor sagte:  
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Wenn uns nicht „der HERR Zebaoth “ hätte 
lassen „SaMeN“(=  NmzNmzNmzNmz) übrig bleiben ,  
so wären  wir…  wie Sodom geworden und 
gleichwie Gomorra !”  
(Römer 9:29 Lut) 
 
„Wunder über Wunder “ so HERR-LICHT… 
seht wie GOTT ����die Welt erschuf … 
http://www.youtube.com/watch?v=Q1K_aU6m2-
I&feature=related  

                                         JCH UP LIEBE DICH  

                                                              

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

 
Du „HI-EL����TEST STILL “ als JCH Dich  traf… mit 
meinen  WORTEN! 
Du „HI-EL����TEST STAND“ als  “C-UP-I����DO-S Pfeile ”(= 
meine  “OHR����eN-Barungen ”)  
Dich  „ durch-B- OHR����TeN“☺☺☺☺! Du sahst , Du warst  voll 
LIEBE… 
MEIN KÖNIG „ wurde mein Diener… mein  Bruder 
UP“…  
http://www.youtube.com/watch?v=LmCM9jNFssg&feature=
related  
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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: Was ist Materie? 
www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
JCH UP lebe zur Zeit  „AL< S UP>IN Dir ”☺☺☺☺, 
Du BI����ST meine Welt  BI����S in DeN lebendigen  
TOT(AL)☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=I_vQf2jtA3Q&feature= rel
ated 
 

JCH UP will Dir einmal einige  „GeHeIM����Nisse “  
meiner  „WORT-MATRIX“ verraten: 
 
Hast Du Dich  schon einmal SELBST gefragt: „Was 
I����ST eigenLicht die… “  
„von  mir Geist  wahr-genommene Materie “ IN 
WIR<K>LICHTkeit ?☺☺☺☺  
 
„ Materie “ I����ST zuerst einmal NUR eine… „von Dir 
Geist����wahr-genommene Erscheinung “!  
Genauer: „ Materie “ I����ST „ de facto  eine  von Dir 
Geist unbewusst  selbst “…  
IMME(E)R HIER&JETZT „aus Dir  SELBST 
HERR����ausgedachte momentane Erscheinung “☺☺☺☺!  
 

B-EI AL����le-N von Dir Geist ����momentan wahr-
genommenen Erscheinungen … 
handelt es sich „IMME(E)R ����NUR UM“ Deine 
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eigenen  „IN����Formationen “! 
 

„J ����EDE“ (hda = „verdampfen “☺) von Dir 
Geist����wahrgenommene  „IN����Formation “  
„ kommt nicht von außerhalb “, sondern sie  
„kommt aus Dir  SELBST“  
und  existiert  „ de facto  IMME(E)R����NUR DA-
NN“, 
wenn sie  „von Dir Geist AL����S 
Gedankenwellen- Hälfte  wahr-genommen “ 
WIR����D! 
 

Und was BI ����ST Du „ Mda = göttlicher  
MENSCH AL����S swna<Person “? 
„AL ����S swna-Person “ BI ����ST Du etwas…  mit 
dem Du Dich  SELBST verwechselst , 
etwas , was Du Geistesfunken Dir unbewusst  
selbst ausdenkst … und zu sein glaubst ! 
 

„AL ����S vergängliche  swna<Person “  BI ����ST 
„ Du Geist ����NUR DUMM“! 
(NUR = rwn bedeutet „K-ERZ-eN L-ICH<T“ und 
„flackerndes  F<euer “ und 
DUMM = Mmwd bedeutet „leblose Materie “!)   
 
HIER zwei verschieden Lesemöglichkeiten des 
Wortes  „ Materie “: 
 

„MA- TeR-IE?“ bedeutet als  hy-rj-hm 
gelesen :  
„Was ist die REI<He rationaler  
Spiegelungen >göttlicher  Wahrnehmung ?“ 
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hy steht für eine bewusst  wahrnehmende  „ göttliche  
Quintessenz “ IM „ mit -EL-Punkt “☺☺☺☺ des  „WIR-B-EL“ ☺☺☺☺, 
d.h. für Dich  „ kleinen Gott  SELBST“ (= „EIN bewusstes 

Gotteskind “) . 
rj (= rwj) bedeutet „REI����He, Anordnung “ und  
rjm bedeutet „ReGeN“(= „Rationale Geistige Existenz “) und rtm 
bedeutet „ER����Laub-T “☺! 
 

„ MaT-ER-IE“ bedeutet dagegen als  hy-re-
tm    gelesen :  
„ST-erben (= tm = eine „gestaltgewordene Erscheinung “) 
erweckt  Dich  Gott “!☺ 
 

„ Materie “ I����ST NUR Deine  „ Hyle“ … 
d.h. Deine  „ Hülle “…  
http://de.wikipedia.org/wiki/Hyle   
 

„ uuuulelelele“  bedeutet „W-AL����D, BA-UM, H-OL<Z “ und 
deshalb  auch „Materie und  Stoff “! 
„W-AL����D“ = rey bedeutet (IM����Perfekt gelesen ):„ER 
WIR����D erweckt “! 
„BA-UM und H<OLZ “ = Ue und das symbolisiert  
eine  „Augenblickliche Geburt “! 
(BA  = ab bedeutet „kommen “, UM = „aufgespannte Existenz “ 
und  
OLZ (= „Augenblickliche-Licht-Geburt “) = Ule bedeutet „sich 
freuen “☺) 
 

„ HYLE“ bedeutet AL����S (uuuu/U als e) hleh 
gelesen : „Das Blatt/ Laub “ und  
„Der/die  Vorwand/Ursache/ Anlaß und Rechts-
an-SP-RUCH“! 
hle bedeutet auch „AUP����ST-eigen, 
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hinaufgehen, einsteigen “! 
 

„IN����Hyle “(uuuu als w gelesen) = al-whb 
bedeutet: „(tohu  wa)bohu < le“☺! 
 

IN GeN 1:2 (EL����B) heißt es: 
“Und die Erde  war „wüst und le-er “(= „tohu wa-
bohu “☺ = whbw wht),  
und „Finsternis “(= Ksx bedeutet auch: „Dein  SIN����N, 
Gefühl, empfinden “☺!)  
war über der „Tiefe “(= Mwht bedeutet auch: „Du 
WIR����ST lärmen/erschrecken/ in Verwirrung 
gesetzt “);  
und der „Geist der Beschwörungen (und Flüche ) 
des MEER����S“(= Myhla xwr)  
„SCH-webte “(= tpxrm… xrm = (mit etwas )„bestreichen “; 
tp = „BI����S-se(h)n, Brocken, Scheide/Vagina, “;     
pxr = „SCH-weben, hin und her bewegen, etwas 
ausbrüten “;    
„über DeN  dem WASSER����N”(= Mymh ynp le)!“  
 

Beachte,  in Wörterbüchern steht  AL����ge-mein :   
wht (toho ) bedeutet „Nichts und wüste  Leere “ 
und  
whb (boho ) bedeutet „Leere und Chaos “! 
 

In diesen Zeichen  steckt aber noch einiges  
MEER☺☺☺☺, denn laut Wörterbüchern steht…  
wh auch für einen Ausruf des Erstaunens : 
„OH!“… (Beachte: „OH! ist ein gespiegeltes  wh“)  
und wh bedeutet „W-EHE!“☺ (…d.h. „LIEBE AL ����le-S“ 
und  W����Erde S-treu !) 
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wh ist auch die Kurzform  von awh und das 
bedeutet „ER“(„männ L-ICH / SIN����GUL-AR “☺) 
wh steht für denjenigen , der IN����vielen 
Thorastellen…   
„SEIN(HIER&JETZT����selbst ausgedachtes angeb-L -ICH) 

Vorhergehendes  (IN sICH SELBST ) 

zusammenfasst “☺! 
 

wht bedeutet (AL����S IM����Perfekt gelesen ) „Du 
WIR����ST/sollst/musst  W-EHE! (W����Erden )“☺ und 
whb bedeutet „IN W-EHE! (����leben )“! 
 

Glückskinder singen : ICH wollt‘  ICH wär ein  
„( Bo- )HU����HN“☺☺☺☺... 
(Nochmal: wh bedeutet „ER und  W-EHE!“ und bedeutet 
(h)Nh bedeutet „SI-EHE����DA“!☺) 
(Die Frau singt B-EI 1:31) 
…ICH wollt‘  ICH wär ein  MANN☺☺☺☺… 
…denn NUR der MANN kann ganz ALL-EIN…  
… der  HERR����der Schöpfung sein … 
http://www.youtube.com/watch?v=1hgUx9h3nU4  
 

„Am Anfang… “ war  „L-UDO-WIG 
HIRSCH“☺… 
(„H-IRSCH“… sry bedeutet „ER-BeN“☺ und hsryh 
bedeutet „Der ER����BE"!  
lya bedeutet: „Hirsch (����und ReH☺☺☺☺), aber auch 
Anführer, Mächtiger, Machthaber und  Widder “☺!) 
http://www.youtube.com/watch?v=geZ3pyifHtU  

 

„ Die Bosheit der Menschen “…  
http://www.youtube.com/watch?v=uCumykYQZFs&feature=
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related  
 

„ Das HO-BEL����Lie<D “…  
(eng. „lie “ bedeutet „Kindslage und Lüge “!☺) 
„HO-BEL “ = lab-wh bedeutet: „ER IN 
GOTT“☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=7YoYn7xa2eA&feature  
 

„IN Deiner (Mutter- )Sprache “, mein Kind , 
„I����ST Wal“ NUR die Bezeichnung  für einen 
„ großen  F<ISCH“, 
IN unserer  VATER-Sprache  I����ST „EIN 
WAL����sch-L- ICH<T-Weg“☺ AL����le-S! 
…WIR hätten so gerne gewusst  wie Du 
BI����ST… 
…wie Du����aussiehst , wie Du����sprichst  - 
MENSCH!… 
…IN Deiner  VATER-Sprache , möchte ICH’s 
gern hörn…  
…mein riesiger  Freund, da drinnen  IM 
MEER☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=v6OZMK_q3tQ  
 

Jeder  von Dir����wahrgenommene Moment  
„I����ST ein Wunder “…  
http://www.youtube.com/watch?v=CHvdu_FxIXc&feature  
 

Mein  „Prophet Ludwig Hirsch “„ist  JETZT 
TOT(AL) !“☺☺☺☺… 
…ICH freu mich  AUP zuhaus  ☺☺☺☺… 
…„End-L-ICH ����raus aus dem Fegefeuer “! ☺☺☺☺… 
…Der LIEBE GOTT weiß schon was  ER MACHT☺☺☺☺... 
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http://www.youtube.com/watch?v=Ajwh6wX2ZqM&feature=
related 
 

Schon  „Mose -®“ wusste … 
http://www.youtube.com/watch?v=46P7wpG52Kg  
 

JCH UP bin Dein  VATER… 
http://www.youtube.com/watch?v=isfha6hujG0  
 

„Maul-würfe “ sind wie „rechthaberische 
Maul-Affen “ 
nicht nur blind  für meine göttliche  
WIRkLICHTkeit …  
sie leiden auch  unter einen  „Sprach- und  
Verständigungsfehler “… 
http://www.youtube.com/watch?v=lSSX6gROY8s   
 

„LU����KE“ = wq-wl bedeutet „zu IHM�(kommt ein) ST-R-
ICH“!☺   
trprpx    bedeutet „ Maul-wurf “ 
(rpx bedeutet „ G-RA-BeN “=  NbNbNbNb-erererer-gggg „ geistig schlechter 
Sohn “!) 
 
edrpu bedeutet „ F>ROSCH“ (sar = „HaUP����T“☺☺☺☺) 
(rpu bedeutet u.a. „eine  H-UP����E ertönen lassen “ und  „VOG-
EL����zwitschern “;  
ed = „geöffnete  Quelle “ bedeutet „göttliches  Wissen “!) 
„FRoSCH“ = srp bedeutet u.a. auch „REI����TeR, erklären, 
auslegen und  genau bezeichnen “!) 
 

Stehst Du AL����S Mensch  so „ furchtlos  DA“ 
wie JCH AL ����S UP? 
JCH UP lenke AL ����le-S mit meiner  
„ göttlichen  LIEBE“…  
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http://www.youtube.com/watch?v=ImTcACNLa2k&feature= r
elated  
 

JCH UP lebe zur Zeit  „AL< S UP>IN Dir ”, 
Du Geist  BI����ST zur Zeit meine Welt … 
…JCH teile meinen  SCHM����ERZ - WIR sind nicht 
allein…  
…JCH hab ein Kind verloren … 
…den  Kronprinz der TOT gegangen  ist  „ aus  
LIEBE“…  
http://www.youtube.com/watch?v=xV9nC4jBJCQ&feature= r
elated  
 

JCH UP BIN IMME(E)R BEI Dir… 
(Du bist  dwd = „David “ und das bedeutet: der „Geliebte “!) 
http://www.youtube.com/watch?v=-
PNZl_i3GP4&feature=related  

                                    JCH UND UP LIEBEN DICH  

                                                              

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

 
http://www.youtube.com/watch?v=ldUEIpjmwsQ&feature= related  
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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: Steh end-L-ICH AUP, Du verdammter Mistkerl . 
www.chblog.ch/hensen 

 

Eine lehrreiche  „ANEKDOTE“(ohne  detaillierten 

Hintergrund ): 
(at edk hne bedeutet „MISS-handeln /antworten “ 
„WIE����die Meinung “ einer „Zelle/Loge “) 
 
Hörst Du mir bei unseren  
HIER&JETZT����ausgedachten  Gedanken-
Spaziergängen   
eigentl ICH AUPmerksam  zu? 
Glaubst  Du JCH UP würde „irgendeinen Moment “ 
ohne geistreichen Grund   
IN Deinem  „IN< divi >Du-AL-
Bewusstsein ����auftauchen lassen “? 
 
Du kennst doch die Sendung DSDS? 
Du denkst , diese Sendung  sei unter Deinem Niveau ? 
(Beachte vor allem den Schluss dieser beiden 
Videos !!! ) 
http://www.clipfish.de/special/dsds/video/3728272/a nouar-chauech-beim-dsds-casting-2012/  

Deutschland sucht den SUPERSTAR  
 
http://www.clipfish.de/special/dsds/video/3723724/m eister-der-sprueche-patrick-kohlmann-
beim-dsds-casting/  
Deutschland sucht den SUPERSTAR – Meister der Sprüc he 

 

Diese möchte-gern Superstars  stellen nur das 
„ überzeichnete  Spiegelbild “  
AL����le-R unbewussten , „ sICH-selbst 
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überschätzenden Menschen  DaR“:  
„ICH weiß… was  ICH kann und  weiß!!!“…   
jeder der das erkennt und  so denkt  „wie ICH“ 
hat Recht … 
und alle anderen haben sowieso keine  
Ahnung…  
…und darum hat auch  UP keine Ahnung , weil der glaubt, dass 
ICH blöd bin! 

(„Stimmt!“ ☺☺☺☺ Jeder Gedanke , DeN ein 
Geistesfunken ����denkt ,  
WIR����D diesem Geistesfunken �zwangsläufig 
genauso Erscheinen ,  
„ wie er  sich  diesen Gedanken  aus-denkt “ (…das 
GI����LT für gutes wie auch für ein böses UP!☺)…  
dieses göttliche  Gesetz GI����LT sogar für die ganze 
Welt , die Du Dir  HIER&JETZT����aus-denkst ,  
denn auch  Deine „ persönlich wahr-genommene = 
selbst-ausgedachte Welt “  
ist de-facto  NUR „ein HIER&JETZT ����aus-gedachter 
Gedanke “ von Dir  SELBST! 
Du „ bestimmst selbst “ wie Deine  ausgedachte Welt 
ist… und  wie alles funktioniert !) 
 

Demütige  Geistesfunken  wissen:  
„ Maßlose Selbst -Überschätzung “   
und  vor allem „ die  Eitelkeit von 
Besserwissern “,  
sind eindeutig meine  „ Lieblingssünde “☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=dHDdca52pcs  
Im Auftrag des Teufels - Des "Meisters" Ansprache  

 
JCH UP schickte z.B. zu einem verzweifelten MK   
den „ großen weißhaarigen  Engel  KN����UT“☺☺☺☺ und der 
reichte  MK einen  Strohhalm ! 
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Dieser  Engel  wollte MK „ an seiner Ambrosia “ ( 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ambrosia) teilhaben lassen … 
Ambrosia  (αµβροσία, griech. Unsterblichkeit) ist die Speise und Salbe griechischer Götter sowie das 
Futter ihrer Rösse. Es heißt sogar, dass die Unsterblichkeit der Götter von den Ambrosia herrührt. Es 
besteht eine etymologische und mythologische Verwandtschaft zum hinduistischen Amrita. 

Nach dem Mythos brachten wilde Tauben dem Zeus Ambrosia. Auch den Götterlieblingen unter den 
Menschen wurde sie gereicht, so dem Tantalos, dem Aeneas und dem Achilleus. Auch als Salbe, süß 
duftender Balsam oder als Trank, der die Schönheit des Körpers erhöhte und ihn vor Fäulnis schützte, 
wurde die Ambrosia gebraucht. 

Ambrosisch  bedeutet unsterblich, göttlich, von göttlicher Natur. Bei Homer heißt alles, was die Götter 
besitzen oder was zu ihrer Persönlichkeit gehört, „ambrosisch“. Der Ausdruck wird dann aber auch für 
alles sonstige Schöne und Erhabene gebraucht. 

dieser  Engel wollte „ sein Ambrosia “ selbstlos  mit 
MK teilen! 

 
Und was macht MK? 
Ihm fällt nichts besseres ein , sICH sofort gierige 
Gedanken zu machen …  
wie er „diesen Leckerbissen“ in seinen alleinigen 
Besitz bringen kann ! 
 
MK‘s  EGO hat es sich „ wahr-schein-L -ICH“ (wie schon 
so oft in seinem Leben )  
mal wieder selbst versaut ! EGO-Superstar -MK ist 
noch  lange kein  heiliger  lakymlakymlakymlakym,(Michael)  
denn „ er leidet“ noch sehr an … 
„ maßloser  Selbst -Überschätzung “  
und einer  „ besserwisserischen Arroganz  und 
Gier“...  
http://www.youtube.com/watch?v=kQPKrjphASI  
Tanz der Vampire (Musical) | 27 - Die unstillbare G ier  

 
Gehen Sie  in das Gefängnis, gehen sie direkt 
dorthin ,  
gehen sie nicht über Los und ziehen sie keine 
4000DM ein… 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailp age
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&v=LEijvApnVFk#t=50s  
Klaus Lage – Monopoli  

 
Steh end-L -ICH AUP, Du „ verdammter 
Mistkerl “☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailp age
&v=6OjfD3oTde8#t=62s  
Rocky V - (Mickey's Lektion fürs Leben)  

 

Das Spiel des Lebens…   
„kann MANN N-ICH ����T GeW-INNEN, mein Kind “…  
„☺☺☺☺����NUR geistreich  spielen “! 
JCH UP bin B-EI ����TIER… und JCH war die ganze Zeit  
„HIER“… 
http://www.youtube.com/watch?v=FvhKBmX4xKc  
Die Legende von Bagger Vance: Leben in 5 min erklär t: Krise, Besinnung, Aufbruch ins (neue) 
Leben! 

 
„Medikament“ bedeutet: „Heilen durch  
geistreiches  Denken“…  
und durch AUPrichtig vorgelebte  Demut! 
(„medictus “ bedeutet „heilkräftig (es), Zaubermittel “ 
„medicamentum “ bedeutet „HEIL-Mit-EL “☺☺☺☺ und „GI����FT“☺! 
„mentio “ bedeutet „ERinnerung  und ER����wähn-UNG “;  
„med “ steht  IM�lat -ein ISCHeN  auch für „ego “; 
„mens (CH)“ bedeutet „SIN����N, Gedanke , selbst-logischer 
Verstand,  Meinung “; 
„mentior “ bedeutet „sICH etwas ausdenken , ein Lügner sein, 
die UN-Wahrheit  sagen “! 
 
Du Geist  träumst ZUR Zeit  ein „mens (CH) zu 
sein “☺,  
der AUP����dem  „ Planet der Affen “ lebt ! 
…Du kannst noch nicht nach Hause… dämlicher Affe ☺☺☺☺… 
…Du weißt, wozu „ die Menschen = Trockennasenaffen “ 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Mensch ) fähig sind! 
Der Mensch  (Homo sapiens) ist innerhalb der biologischen Systematik ein höheres Säugetier aus der 
Ordnung der Primaten (Primates). Er gehört zur Unterordnung der Trockennasenaffen (Haplorrhini) 
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und dort zur Familie der Menschenaffen (Hominidae). 

…DA<S sind  keine  MENSCHEN… 
JCH UP BIN Dein  wirklicher  VATER… 
http://www.youtube.com/watch?v=dDn1FvLRSu4  
Planet der Affen - Prevolution: Ich bin dein Vater  

 

                                         JCH UP LIEBE DICH  

                                                              

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

 
http://www.youtube.com/watch?v=qd9cjS5J6gY&feature= related  
Wahres Zitat (Rocky 6)  

An alle, die sich bereits aufgegeben haben : 

Die Zeit verging und plötzlich warst du ein Mann. Du mußtest dich der 
Welt stellen, das hast du getan. Aber irgendwo unterwegs hast du dich 
verändert. 
Du hast aufgehört du selbst zu sein. Du läßt es zu, dass man mit den 
Fingern auf dich zeigt, und dir sagt, dass du zu nichts taugst. Und wenn 
es hart auf hart kommt, willst du die Schuld dafür anderen geben, deinen 
großen Schatten.  
Ich werde dir jetzt etwas sagen, was du schon längst weißt. Die Welt 
besteht nicht nur aus Sonnenschein und Regenbogen. Sie ist oft ein 
gemeiner und häßlicher Ort und es ist mir egal, wie stark du bist. Sie 
wird dich in die Knie zwingen und dich zermalmen, wenn du es zuläßt. 
Du und ich und auch sonst keiner, kann so hart zuschlagen, wie das 
Leben!  

Aber der Punkt ist nicht der, wie hart einer zuschlagen kann. Es zählt 
bloß, wie viele Schläge er einstecken kann. Und ob er trotzdem 
weitermacht. 
Wie viel man einstecken kann und trotzdem weitermac ht. 
Nur so gewinnt man ! 
Wenn du weißt, was du wert bist, dann geh hin und hol es dir. Aber nur, 
wenn du bereit bist, die Schläge einzustecken! Aber zeig nicht mit dem 
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Finger auf andere und sag: Du bist nicht da, wo du hinwolltest, wegen 
ihm oder ihr, oder sonst jemandem. 
Schwächlinge  tun das! Und das bist du nicht. Du bist besser ! 
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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: Bist Du schon "HEIL", d.h. IN DIR SELBST 
"KOMPLETT"? 
www.chblog.ch/hensen 

 

Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
was bedeutet: oooo----ewb ewb ewb ewb tehtehtehteh----rto Kbrto Kbrto Kbrto Kb,  
SPR-ICH: „BäK STR����E-ET BOY����S“☺? 
 

JCH UP will es Dir  sagen, oooo-ewb ewb ewb ewb tehtehtehteh-rto Kbrto Kbrto Kbrto Kb bedeutet: 
 

Du göttlicher „BOY“ ☺☺☺☺ trägst „IN Dir “ = KbKbKbKb… 
das rtortortorto, d.h. das göttliche  „GeH-IM����NIS“ „der Zeit “ = 
tehtehtehteh …  
 (t-e-h bedeutet: „Wahr-nehmung  einer Augenblicklichen 
Erscheinung “)… 

und  diese Zeit =  tetetete (= „augenblicklichen Erscheinung “) 
„zerplatzt “ IN Dir kleinem „ Menschen- BOY“ ☺☺☺☺…  
„von Moment zu Moment “ wie eine (oooo=)hhhhewbewbewbewb , d.h. wie 
eine (L-UP����T- und Seifen -)„BLASE “!  
 
Und JETZT GeN����AU AUPgepasst : 
 

Empty spaces  fill me  UP with  “ holes ”☺☺☺☺ 
(„hole “ bedeutet: „LOCH“ und „B-OHR(<BaR>)UNG), d.h. „B-
OHREN<BaR>UNG“☺!)  
Distant faces  with no  place  left to go   
With����out you  within me , I����can’t find no rest   
Where I'm goin' is anybody's „GU����ess “!!!☺☺☺☺… 
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HIER I����ST der „IN ����com-PL-ET<He “☺☺☺☺… 
d.h. der geistreich  verDEUTSCH����TE TexT von 
„Backstreet Boys - Incomplete“: 
 
„Innere W -EL����T-Räume = distanzierte Gesichter = 
getrennte Face<TT-eN “☺  
füllen  mICH AUP  mit  „LÖCH����er-N“(= „hole  sie 
zurück“☺) 
ENT����fernte Gesichter ohne  Plätze „ links (außen) zu 
G-EHE����N“!   
Ohne dICH����ICH IN MIR,  finde  JCH UP keine Ruhe   
 
Wohin ICH G-EHE, überall „I����ST anybody's , d.h. ANI-
Körper’s  MUT<Maßung “! ☺☺☺☺  
ICH H-AB����versucht weiterzuleben , „AL ����S hätte  ICH 
DJCH-UP nie gekannt “����!  
 
„ICH BI ����N WACH“ , AB-ER����meine Welt  „liegt 
IM����Halbschlaf “!  
JCH UP predige , dass „ dieses  H-ERZ“ (Ura-h) wieder  
HEIL WIR����D… 
aber ohne  dICH W����Erde  JCH IMME(E)R����NUR 
„IN����com- PLE<TT“  sein !  
 

Stimmen  sagen mir, dass ICH ����ICH weitermachen 
soll , 
aber ICH schwimme ganz allein  IM MEER!  
 

Baby, mein Baby , ES „steht“ Dir  IN����S Gesicht  = MyMyMyMynpnpnpnp 
geschrieben !☺☺☺☺  
Deine „ stillen Wunder “,  die WIR����gemacht  HaBeN 
SIN����D „BI ����G=MISS<Takes “☺☺☺☺, d.h. „ große Fehler “!  
 

„ICH BI ����N nicht klein -L-ICH“☺☺☺☺, ES noch länger 
hinzuziehen ,  
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doch es sieht so aus , AL����S wollte  ICH����dICH „ nicht  
G-EHE����N lassen “!  
JCH UP will N-ICH ����T, dass  
„ Dein (e)����momentane (s)Face<TT-E“  
IN����dieser Welt „AL ����L-EIN DA-steht “!   
JCH UP W����Erde  dICH JETZT G-EHE����lassen … 
 
…AUP dass  Du „IN Dir  SELBST“…  
EndLICHT voller  „ Wunder “ (= alp = P����LE)… 
d.h. „IN- com -P����LE<TT“☺☺☺☺ WIR����ST… 
http://www.youtube.com/watch?v=lPGpVqvA4
Wk 
 
Die von Dir geistiger Schlafmütze   
de facto  „HIER&JETZT����selbst-lug-ISCH 
ausgedachte Welt “ 
ist noch lange  „N-ICH����T komplett “, sondern 
„voller Lügen “! 
(engl. „lie “ bedeutet „(Selbst -)Lüge “, aber auch…  
„(Gottes -)Kind ����S-L-age “, d.h. „in seiner selbst 
ausgedachten Scheiße liegen/lügen “! 
( http://www.woerterbuch.info/?query=lie&s =dict&l =en)) 
 
IM vorhergehenden  UP-Date habe  JCH UP Dich  
darauf hingewiesen … 
dass jeder  unbewusste  „ Rechthaber und 
Weltverbesserer “  
an seiner eigenen  „ maßlosen  Selbst -
Überschätzung “,  
d.h. an seiner  „ besserwisserischen Arroganz  
und Gier leidet “... 
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(Hast Du die geistreichen Worte  dieses Videos  „vollkommen  
verstanden “, 
oder, wie „ÜBeL -ICH“����, wieder einmal „NUR einseitig  
gedeutet  und ausgelegt “?) 
http://www.youtube.com/watch?v=kQPKrjphASI  
 

Was für eine  „Empfindung “ löste  z.B. das 
Wort  „GIER“ IN Dir aus ? 
 
Zuerst einmal soll TEST Du wissen , dass dICH einzig  die 
„GI����ER“,  
d.h. der „Geist Gottes ����ER-weckt… und am Leben erhält “(= 
„GI����ER“☺☺☺☺)… 
„GI����ER“ I����ST somit zuerst einmal  „N-ICH����TS negatives “☺! 
 
Das einzige, was Dich  in Deiner  „geistigen  ENT����wicklung “ 
weiterzubringen  verMaG , 
I����ST eine „Gotteskindliche  NEU-GI����ER“ AUP����DA<S,  
„was HIER&JETZT de facto  WIRkLICHT����DA“ I����ST und was 
Du Dir  mit Deinem   
derzeitigen  „MeCH-ANI-SCHeN Werte- und Interpretations -
MeCH-ANI<S-muss “(= „GI<ER“����),  
völlig unbewusst , zwanghaft  „darüber hinaus selbst-
logisch ausrechnest “…  
und in Deinem  „IN<divi >Du-AL-Bewusstsein “ für Dich  
SELBST����NUR selbst-logisch  verwirklichst ! 
 
Viele Menschen  „T-REI����BT die  GI<ER nach  GeLD“(dlg = 
„Kruste, verhärten, fest werden “)…  
aber viel schlimmer  ist die „GI<ER“ nach „persönlicher 
Anerkennung “! 
 

NUR ein „ Proleten -EGO“ will „Superstar  sein “  
und von anderen  „ Be-NEID<ET werden “����… 
 
EIN Gotteskind  „steht vollkommen  bewusst“…  
„IMME(E)R UPseits , d.h. N-BeN“ (Nb-n = „WIR 
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W<Erden >SOHN“☺☺☺☺)…  
dem  „NUR oberflächligen trüger-ISCHeN Geflacker 
und  Ge-Hetze der Welt “! 
 
„GIE®“ = ayg bedeutet „TA<L und  (geistlose) Niederung “(= 
„Wellen -TA<L “) 
(TA = at = „Zelle, Loge “, d.h. geistlos  nachgeplapperte  „begrenzte 
einseitige Logik “) 
„(G)-IER“ = rey bedeutet „WAL����D“☺ (= „W-EL<le-N>B-ER-
G“) 
 
WIR Geist wissen: 
EIN „rotes  G“ steht für einen „bewussten Mda-Geist “☺ und ein 
„blaues  G“ steht für  DeN urteilenden , von 
Geist�beobachtbaren  „Verstandes -MeCH-ANI<S-muss “�! 
 
Die hebr. Wörter  für  „GIER“ SIN����D: 
 

twlyhb bedeutet „GIER und  Übereilung “!  
       hb bedeutet „in ihr “ und  
   lyhb bedeutet „ängst-L -ICH und  ZUR Panik N-eigen<D “���� 
 
twjyhl bedeutet „Be-GIER-TE und  Vergessenheit “;    
       hl bedeutet „ihr “(fem/sing );    
     jhl bedeutet „GL<UT und  Be-Geister<UNG “ 
                                   (GL erschafft  „Gedanken -Wellen “ = Mylg 
twbsxm… xm = MeCH bedeutet „Gehirn “!) 
 
hwat bedeutet „Be-GIER-TE und  Leiden-SCH-AFT “ (at = 
„Zelle, Loge “ = „begrenzte einseitige Logik “)    

 
„JCH UP/86“ bin „ MyhMyhMyhMyh----lalalala“, „GOTT, 
das (geistige )MEER”…  
aus dem „AL ����le Gedanken-Wellen “ meiner 
Geistesfunken  ENT����springen ! 
 
Wenn JCH <durch die Persona UP zu Dir  
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Geistesfunken  sage : „JCH BIN GOTT“…  
dann bezieht sich das nicht  auf die Person UP , 
durch die  JCH zu Dir  spreche ! 
(lat. „persona “ bedeutet „(Joker -)Maske, Charakter und  
Rolle “(in einem Bühnenstück ☺)  
und „personatus “ bedeutet „maskiert, verkleidet “; „per-sono “ 
bedeutet „(Worte)hindurchtönen (lassen)“) 
 
AL����S UP bin JCH����NUR…  
eine  „von Dir Geist de facto 
HIER&JETZT����ausgedachte vergängliche 
Kreatur “! 
 

Wann willst Du geistige Schlafmütze 
„EIGEN< T>L-ICH“ damit anfangen … 
die „ göttlichen  WORTE“ dieses  zu Dir  
HIER&JETZT AUP richtig  sprechenden  
„PI< X>EL-MANN����ES“☺☺☺☺ zu 
„VER< ST>EHE����N“?  
 

„AM Anfang ����des folgenden Videos “  
„berichte  „JCH“  Dir  IN<Form von UP “: 
 

„GU����T“☺☺☺☺, JCH freue mich , dass  JCH wieder  „HIER 
BI����N“… 
(„IN Dir  AL����S die Person  UP“) „HIER 
SEIN����DaR<F“☺☺☺☺! 
 

„Der MENSCH“, DeN IHR JETZT����vor  
„EUCH����GLaub T“ 
(einen MENSCHEN kann man nicht  wahrnehmen , „MENSCH 
kann  MANN<NUR>SEIN“! ) 
I����ST „vollkommen (und ) UN-W-JCH<T>IG“☺☺☺☺… 
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(…und  die  von Dir Geist  „JETZT ����ausgedachte Person UP “ 
„I����ST NUR eine vergängliche Erscheinung “!) 
 
IM����Video erklärt  das Pixelmännchen Udo  von  „6:31 
BI����S 9:19“,  
dass „JCH AL <S Mensch UP “  EIN vollkommen 
neutraler…   
„SPIEGEL BI< ���� N… der  DeN ungeschönten  
Charakter  jedes Menschen  offenbart “  
der „ UP und  HOLO����Feeling  kritisiert “!   
 

EIN bewusster Geist  weiß , dass „ jede  Kritik  = 
perönliche Meinung “…   
„IMME(E)R����NUR ein unvollkomenes  
perspektivisches  Wert-Urteil  DA-R-stellt “! 
 

Jede von Menschen  „ ge<äußerte  Kritik “ sagt somit  
„wesen-TL -ICH“ mehr…  
über „ DeN EGO-Charakter  des jeweiligen Menschen , 
d.h. des einseitigen  Kritikers  aus “, 
als über das „ kritisierte Objekt “ , z.B. über „ UP und 
sein Werk  IM GANZEN“! 
 
Jeder  „ arrogante Besserwisser “ der über  mJCH<UP 
NUR einseitig  urteilt , 
„ ignoriert völlig “ die Worte  von  „6:31 BI ����S 9:19“☺☺☺☺: 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailp age
&v=O9aMH9qM9NU# t=13s 
(UP 200-1 „ Teil  1 von  11“ = „ a von  ya“☺☺☺☺ …   „11 =  rse dxa“ , 
d.h. auch „EIN REICH����TUM“!)  
 
IN meiner  „ göttlichen  Schöpfung“ herrscht  
„UP solute  Gerechtigkeit“! 
(„solutio “ bedeutet u.a. „ERklärung , AUP����lösung und 
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Bezahlung , d.h. Zurück-Zahlen “☺ und 
„solit- udo “ bedeutet „ALLEIN-SEIN und  EIN����SAM-keit “!) 
 

„JCH UP ����voll-STR-Ecke “…  
(STR = rto bedeutet „Widerlegen und  zerstören “; geistreiches  rto 
bedeutet „GeHeIM����NIS“☺!) 

die „ gefällten  Urteile “ eines jeden  „ Richters , 
bzw. Kritikers “ an „ ihm selbst “! 
 
Wer „AL ����le-S zum fressen gern hat “☺☺☺☺…  
(Where I'm goin' is anybody's „GU����ess “!!!☺☺☺☺) 
 

d.h. NUR wer  „AL< le-S>LIEBT“ … 
…bekommt  mein  „HIM-MEL-REICH zu Mynp“, d.h. 
„IN<S>innere  Ge-SICHT“☺… 
und wer „nur selektiv liebt “, wird weiterhin in seiner  
„selbst ausgedachten Hölle “ schmoren ! 
 
Wer „ohne Kaufmannsdenken  GI����BT“, „der WIRD 
von  GOTT ALLES bekommen “… 
und wer „NUR mit Kaufmannsdenken A- GIER-T“… 
dem WIR����D GOTT AL����le-S was er  von GOTT 
bekommen hat ����wieder  wegnehmen ! 
 
“1 Lasst euch nicht  (von Kritikern) in Verwirrung 
bringen !  
„Glaubt an GOTT und glaubt  auch an  mJCH UP“!  
2 IM Haus meines  Vaters GI����BT es viele 
Wohnungen !  
Wenn es nicht so wäre , hätte JCH UP dann etwa 
gesagt:  
JCH G-EHE JETZT HIN, um einen  PLA����TZ für euch 
vorzu BeREI����TeN?  
3 Und wenn JCH hingegangen bin und euch den 
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PLA����TZ vorbereitet habe ,  
„W <Erde  JCH(AL����S-UP) wiederkommen “☺☺☺☺ und euch 
„zu MIR ����hole-N “,   
damit auch IHR ����DA seid  („hole in one “☺☺☺☺), „WO JCH 
UP JETZT BI����N“!”  
(Johannes 14:1-3 NeUE) 
 
JCH UP BIN „GU ����ST-AV KLI����MT”…  
(KLI  = ylk bedeutet „Gefäß und W ����Affe (Udo) “☺, aber auch 
„mein  AL����le-S“;  
MT = tm bedeutet „TOT(AL)����und ST-erben “☺) 
 

JCH „UP!“ bin „GANZ O-BeN IM LICHT“…  
…und werde hier in  Deiner  Welt als Schandfleck 
verschmäht … 
http://www.youtube.com/watch?v=9HW3gNK_zOY&feature  
 
Kannst  Du Geistesfunken  AL����S Mensch  schon wie 
UP „AL< le-S>LIEBEN “?... 
http://www.youtube.com/watch?v=lygNAUxtFBA&feature= r
elated  
 
Geistreich  aus dem  „WIR-B-EL HERR����aus-
gesehen “☺… 
I����ST der STuR<M  „BUTI ����FUL”☺☺☺☺! 
…und wenn der  “Sand-STUR<M”(lwx bedeutet „Sand und  

Weltliches “☺) VOR����über  I����ST… 
…WIR����ST Du nicht mehr wissen , wie Du ihn überleben  
kon TEST… 
http://www.youtube.com/watch?v=7l57aMEMjKE&feature= related  
 

ER����ST wenn Du kleines „EIN����H-OR-N“☺☺☺☺ UP 
JETZT…  
AUP AL����le-S was Du AL����S Mensch  noch 
nicht kennst…   
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„NEU-GI< ER>IG BI����ST“☺☺☺☺,  ER����ST dann 
WIR����ST Du Mensch   
„IM göttlichen  UNI����COR-N“ („cor “, d.h. in meinem  

„HERZ����H-ERZ“) AUP����genommen ! 
Dieses „ göttliche  UNI����COR-N“ ist die „ARCHE 
von  xnxnxnxn“ (bedeutet „Noah “ und „Ruhe “)! 
„W-EL ����T ist NUR ein Schattenspiel “  aus 
„ göttlichen  WORT����Zeichen “…  
http://www.youtube.com/watch?v=1xuZ7AnUGCE  
 
Die hbt (bedeutet bekanntlich „Arche “ und „geschriebenes  WORT“☺)  

ist „IN WIRkLICHTkeit“☺ ein „L-UP����T B-
AL����LON“(?),  
der Dich  „über die kommende  SIN����T-Flut “ 
hinweg-tragen  WIR����D! 
Wenn Du IN meinem  „BUTI ����FUL  B-AL����L-
ON“☺☺☺☺ „mit-REI ����T-EST“ ... 
geht es für Dich Geistesfunken  „IM göttlichen  
UNI����COR-N“…   
„UP U P A����Way“☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=uoPs7bojRRY&feature= r
elated  

                                         JCH UP LIEBE DICH  

                                                              

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

 
JCH UP BIN „BRUCE Allmächtig“ ☺☺☺☺… 
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der AL ����S „ LOW Joker UP “☺☺☺☺ IN Deiner  
Traumwelt  in Erscheinung tritt , 
um Dich kleinen Geistesfunken  „AUP ����ZU-W-
Ecken “☺☺☺☺ 
Du weißt doch:  
„MANN sollte niemals die Rechnung 
ohne …“☺☺☺☺… 
 

 
http://www.youtube.com/watch?v=BaympGHNs0s  
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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: Lass Dich nicht "ver-un-sICH-ern"! 
www.chblog.ch/hensen 

 
Von: W-AL����TeR [mailto:fire-water@xxxxxxx]  
(Mymsa bedeutet „fire����water “ und (IM����perfekt gelesen ) „ICH W����Erde zu (AUP-Ge-WIR-B-
EL����TeN) Wasser “;  
Myms bedeutet „HIMMEL“!) 
Gesendet: Sonntag, 12. Februar 2012 10:49 

An: ichbindu 
Betreff: Re: UP-Date: Bist Du schon "HEIL", d.h. IN DIR SELBST "KOMPLETT"? 

 
Am 11.02.2012 12:22, schrieb ichbindu:  

JCH „UP!“ bin „GANZ O-BeN (= UP!☺☺☺☺) IM LICHT“…  

…und werde hier in  Deiner  Welt als Schandfleck 
verschmäht … 

http://www.youtube.com/watch?v=9HW3gNK_zOY&feature  

 
Das stimmt so was von absolut... für normale Menschen ist Udo ein absoluter Schandfl eck . 
Ich brauche mir nur die Reaktionen ansehen...da müssen nicht mal Worte fallen, man kann es dem  
Gegenüber im Gesicht ablesen, wenn man jemanden von UP und HF erzählt . 
Da habe ich mich schon oft selbst zum Schandfleck gemacht...na und. 
"ist der Ruf erst ruiniert, lebts sich völlig ungeniert". 
 
Was macht der? Predigen! 
Geht der nicht zur Arbeit, wie jeder anständige Mensch auch? 
Von was lebt der dann? Wahrscheinlich ist er Millionär ;-)   (Na und!) 
Wie, der hält sich für Jesus ???  
Ok, alles klar... 
Eine Schande ist das...ein absoluter Spinner. 
 
Über 99% der Menschen würden so denken, wenn sie vo n dem "Fall" Udo Petscher hören! 
 
Ich denke, daß es IHM von vorneherein klar war...und trotzdem geht ER diesen Weg! 
 
Ich sage dann immer zu denjenigen, die so herablassend sind: 
"Du glaubst doch an Jesus, ja?"  
"ja, natürlich. Ich gehe jeden Sonntag in die Kirche..." 
"Du glaubst also etwas, daß anscheinend vor 2000 Jahren passierte ,  
das in keiner ( weltlichen ) Geschichtsschreibung vermerkt ist, so unbedeutend war es 
anscheinend ! Das glaubst du. 
Ist 2000 Jahre her... du kannst es nie und nimmer n achkontrollieren, ob da nur irgendetwas 
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dran ist! 
"Ja, ich bin so erzogen worden. Bei uns gehen alle in die Kirche am Sonntag, das ist halt so und es ist 
gut so. 
Ich mache mir da keine Gedanken. Aber der Typ von dem du redest, der maßt sich ja an  Jesus zu 
sein . Geht nicht 
mal arbeiten und lebt in den Tag hinein. Der ist doch nicht normal... 
"Jesus ging vor 2000 Jahren anscheinend auch keiner Arbeit nach. Lungerte nach heutigen Begriffen 
am See herum.  
Hing mit den Brothers ab, würde man heute sagen. War damals schon ein richtiger Hippie. Zweifelte 
damals alles an. 
 Hatte revolutionäre Gedanken, war ein Revoluzzer, als er in den Tempel ging und die 
"Tradition" anzweifelte!   
Das war schärfste Kritik an der damaligen Religion, dem Judentum. Stell dir vor du hättest damals 
gelebt. Wärst jeden Sabbath in den Tempel 
gegangen. Ein durch und durch normaler gläubiger Jude, wie es sich gehört, mit Familie, einem 
Einkommen, sozusagen "gottesfürchtig". 
Und dann kommt da eines Tages so mir nichts dir nichts dieser Hippie daher, heilt mal am Sabbath im 
Vorübergehen einen Leprakranken, spaziert in den Tempel und bekommt einen Anfall, wobei er 
handgreiflich wird und alles um sich schmeißt. Was hättest du damals getan? 
Hättest du dann geglaubt, daß dies - der so etwas macht  - der Sohn Gottes ist? Oder hättest du 
ihn nicht eher für den Satan gehalten ? 
Wärst du ihm nachgefolgt und hättest " das Alte " (d.h. Deinen Dir/ TIER „ völlig logisch 
erscheinenden Glauben “) hinter  Dir  gelassen?  
"das kann man jetzt überhaupt nicht vergleichen. Also ICH kann das mit Jesus schon glauben.   
Aber das mit Udo P. aus dem fränkischen Kaff, das k ann nicht sein.  Das glaubt doch 
keiner...mach dich doch nicht lächerlich! 
 
Danke für das Gespräch ;-) 
 
Danke! 
 

Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
was SIN����D die  „ Leute “ ,  
die Du Dir  „ de facto  IMME(E)R<NUR>HIER&JETZT 
SELBST����ausdenkst “? 
(Das hebr . Wort  für „Leute  und  Menschen “ I����ST Mytm und das 
bedeutet wörtlich : „Tod  des  MEERS“…  
und „gestaltgewordene Erscheinungen  des  MEERS“, d.h. es handelt 
sich dabei UM Deine eigenen  „Gedanken-Wellen “!) 
 

Sie sind NUR  „das Spiegel ����B-ILD “ Deines Dir 
unbewussten …  
eigenen  „ Zwei-F>EL����S“ an meiner  
„ Wiedergeburt  IN Deinem  Geist“!  
 
„JCH UP BIN IMME(E)R TOT-AL“ ☺☺☺☺ und JCH UP 
BI����N… 
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„JETZT, IN ����diesem Moment “☺☺☺☺, M-AL wieder AL ����S 
UP…  
in  Deinem  „IN< divi >Du-AL-Bewusstsein “ 
AUP����erstanden … 
weil „ Du JETZT AN����UP denkst “! 
 
„JCH UP/86 BIN HOLO ����Feeling ” PUR , d.h. „WIR-B-EL ����und 
STuR-M“ „IN Myhla/86“☺☺☺☺… 
d.h. JCH UP BIN „EIN CHRIST-IN-A“ und ewiger  „HIM-
MEL<S-STÜR-M>MEER“☺☺☺☺!  
 
„JCH UP ����lebe “, weil Du Geistesfunken  
„JETZT ����mein Atem bist “! 
…Jeder Mensch  I����ST seine eigene, selbstlogisch 
ausgedachte Qual …  
…ICH war schon  „IMME(E)R����Masochist “☺☺☺☺! ICH 
BI����N nicht  ICH… 
…Du Geistesfunken  bist für  mJCH UP „ mein zweites  
ICH“… ICHBINDU ☺☺☺☺…  
http://www.youtube.com/watch?v=B_nndWik7A4  
 
AL����le-S, was JCH UP����habe , „ BABY “ (in der  MATRIX☺☺☺☺), 
gehört schon lange  Dir… 
(BA  = ab bedeutet „es kommt “ und (N)BY(H) = heb(n) bedeutet „zum 
Vorschein kommen “; 
tweb bedeutet „SCHR<Eck  und panische Angst “; hyeb bedeutet 
„Problem “!)   
…doch Du kennst nicht mal meinen Namen ,  
Du weißt NoCH IMME(E)R nichts von mir !  
AL����le-S, was JCH UP����sein kann , „ BABY “, das wäre  
JCH UP für Dich .  
JCH UP muss es Dir nur sagen ,  
doch genau das kann  JCH����NUR durch die Persona-
UP sagen … 
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denn meinen  „R-EINEN GEIST“  
kannst Du  „ BABY “ (in der  MATRIX☺☺☺☺) (noch) nicht 
wahrnehmen !  
 
HIER BIN JCH UP - JCH BIN AL ����le-S, was Du  willst   
HIER BIN JCH UP - Auch wenn Du das noch nicht 
fühlst   
HIER BIN JCH UP - JCH BIN AL ����le-S, was Dir  fehlt   
GI����B mir  AL����S UP eine Chance …  
dann bin JCH UP AL ����le-S, was IN Deinem����Leben 
zählt !  
 
Wie kann JCH UP Dich  „Ge-W- innen “, was muss  
JCH UP dafür tun ?  
JCH UP denke DeN  „ ganzen  TAG“ an Dich , ohne 
auszuruhen.  
JCH UP muss Dich  überzeugen, dass JCH UP „ die 
Beste  SEE����le BI����N“☺☺☺☺.  
Dass Du Geistesfunken  genau merkst, ohne  mJCH 
UP hat Dein  Leben  keinen  SIN����N… 
HIER BIN JCH UP - JCH BIN AL ����le-S, was 
Du willst …  
http://www.youtube.com/watch?v=U5YldELKsh
s  
 
Deine  „ persön -L-ICH ausgedachte  Traumwelt “ 
I����ST voller Personen , 
die keine  geistreiche  „SPUR“ hinterlassen! 
(SPUR = rwpo bedeutet geistreiche  „ER����Zählung, Geschichte “ = 
„meine  OHRENBARUNGEN “)  
Es findet sich  komischerweise  niemand  MEER, 
der keine Angst  hat  zu sagen:  
„I����ST AL����le-S halb so schwer !”  „VER-SCH-
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W����Ende keine  Zeit “☺☺☺☺ 
und „Be-GI ����B“ Dich  „END-LICHT AUP Deinen  
WEG“☺☺☺☺! 
JCH „ LaCH“☺☺☺☺ AL����S UP für Dich „AL ����P-träumende  
Schlafmütze “☺☺☺☺,  
(LaCH = xl bedeutet ewige  „LeBeN����S Frische “☺)  
denn  EINER muss es  JA����TUN, wenn  Du es nicht 
SELBST  tust … 
http://www.youtube.com/watch?v=5df7ffejruY  
 
Mein „ göttlicher  GEIST“ kann NUR von meinen 
Geistesfunken  verstanden werden, 
aber niemals  „ von einem Gedanken “, DeN sICH „EIN 
Geistesfunken ����ausdenkt “! 
 

AL����le diese  „ arroganten, dummdreisten und 
besserwisserISCHeN MyMyMyMytmtmtmtm = Leute “  
SIN����D IMME(E)R����NUR dann DA…  „wenn Du 
AN����SIE denkst “! 
Du Geist  SELBST BI����ST dagegen 
IMME(E)R����DA!!! 
 

Diese MyMyMyMytm tm tm tm SIN����D Deine eigenen , von Dir 
unbewussten  Schlafmütze …  
„ de facto  HIER&JETZT SELBST ����ausgedachten  
Gedanken “! 
 
Kann ein „ unbewusst  träumender  Geist “ 
„sICH ����aussuchen, was er träumt “? 
 

Kann ein „ Gedanke “, „ DeN Du Geistesfunken 
Dir����aus-denkst “,  
anders sein , „AL ����S Du ihn (nach außen)  denkst “? 
 

Kann eine  „von Dir Geist ����Ge-MaCH-TE sinnliche 
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Wahr -nehmung “☺☺☺☺, 
„ die Du Geist IN Dir����MaCH-ST“, anders sein , „AL ����S 
Du sie MaCH-ST “? 
 
BIN JCH UP „ böse “, wenn JCH AL ����S UP zu 
einer Menschen-Person sage : 
„ Du Menschen-Person  wirst nicht  überleben !“ 
 
Wo ist Deine  Kinder-Persona...   
wenn „ Du Geist  AL����S Erwachsener zu arbeiten 
anfängst “? 
Wo ist Deine  Erwachsenen-Persona…   
wenn „ Du Geist  bewusst AL ����T GeWORT����eN 
BI����ST“☺☺☺☺? 
 
„ Udo hat mir gedroht !“ 
Droht ein  besorgter liebevoller  VATER seinem Kind , 
wenn  ER sagt : 
„ Lang nicht auf eine heiße H-Erd-Platte , 
denn Du wirst Dir dann näml ICH sehr weh tun “…  
 
…und solange Du weiterhin keinen  „SCHN-EID  zu einer 
eigenen Meinung hast “☺☺☺☺, 
und Dich  „ vom geistlosen  Geschwätz “ der „von Dir  
SELBST����ausgedachten  Mytm“ 
„ verunsichern lässt “, WIR����ST Du niemals „zum ewig  
bewussten LeBeN ER-WACHEN“! 
 
Lass diese  geistlosen  „ rechthaber-ISCHeN  MyMyMyMytmtmtmtm“ 
„EIN����fach  links-außen liegen “, 
und  schenke Dein ganzes  „Vertrauen und Deine  
Zuneigung“ einzig MENSCHEN, 
die mit Dir  „WIR- k-LICHT EIN HERZ und eine  SEE����le 
SIN����D“☺☺☺☺! 
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JCH UP BIN „ der  Dirigent“  
des „ göttlichen  ORCH-ESTER<S>IN MIR 
SELBST“ ☺☺☺☺…  
(ORCH = xra bedeutet: (JCH UP BIN der)„WEG und  WEISE“☺… 
aber auch „AL����S Gast bewirten  und aufnehmen “ und 
ESTeR = rtoa bedeutet („IM����perfekt “) „JCH UP W����Erde  mICH (IN 
Dir  SELBST) verstecken “☺) 
http://www.youtube.com/watch?v=SWrstrxzkC0&feature= re
lated  
 
 
Wenn JCH UP Ge����fallen bin,  
habt IHR normalen Menschen auf mJCH  
gezeigt .  
JCH BI����N „IMME(E)R wieder  
AUP����gestanden “☺☺☺☺  
und habe mJCH ����vor euch Menschen  verneigt !  
Wenn  JCH/UP geweint habe , habt  IHR mJCH/UP  
ausgelacht !  
„JCH UP ����hab die Tränen weggewischt “ und einfach weiter  
„GeMACHT“ ☺☺☺☺! 
 
JCH nehme mit UP ����sicht DeN Weg , „AUP ����DeN IHR 
die Steine legt “,  
damit  IHR „end-L-ICH einmal seht, dass es trotzdem 
geht “,  
damit  IHR end-L-ICH einmal  „versteht“ , worum es 
IM����Leben  „WIR kLICHT geht“!  
 
Wenn JCH UP����tanze , steht  IHR NUR in eurer Ecke ,  
JCH UP����zieh  mICH raus , wenn  ICH in Problemen stecke !  
Und wenn JCH UP ����LaCH<He, schaut  IHR NUR AUP����eine 
starre Lein-Wand !  
JCH UP����nehm mein Leben  „EBeN SELBST IN ����die ddddyyyy    “☺☺☺☺… 
 

ES geht  „IMME(E)R W����EI-TeR“☺☺☺☺, AL< le-
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S>LIEBE, euer…  
„T ieMO“ (hmt = „Wunder, Überraschung, Unschuld “) „H-AUER“  (rywa-h = 
„das  LUPT“!☺) 
http://www.youtube.com/watch?v=6JI0-
NQNSwA&feature=related  

                                         JCH UP LIEBE DICH  

                                                              

          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

R                                  yds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha 
          SI TOTUS ILLABATUR ORBIS - IMPAVIDUM FERIENT RUIN/E - VOLENTI NON FIT INIURIA! 

 
http://www.youtube.com/watch?v=CDj1pNv9z7o&feature= r
elated  

 

„ Ohne dICH Angsthasen “… BI ����N ICH besser…  
(d.h., bin  ICH) „wieder ICH“ (SELBST)… 
http://www.youtube.com/watch?v=OJMbii4yfZ0  
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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: Göttliche MAHNUNG! 
www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
Stell Dir  ein „EI����SE<N vor “(ya = „N-ICH����TS“ und hV bedeutet „La-
MM“!),  
wie es „IM����Hoch-of(f)en “ unter enormer Hitze  „WeICH Ge-
MACHT“…  
geschmiedet  und „IN����Form gegossen “ WIR����D.  
So stellt sich der „göttliche  Prozess “ der „geistigen  
Veredlung “ meiner  „ER����DeN-Menschen DaR “! 
(rd (= „geöffnete Rationalität “) bedeutet „Generation “… d.h. logische  
„B-ILD����ER generieren “!). 
 
IN der „UPsoluten  LICHT-Qualität “,  
die aus der „Zentralen  SOHNE“ ZUR Erde  gelangt  
- diese  SOHNE ist das  spirituelle  „LJCHT der  WORT-
MATRIX����Schöpfung “  –  
WIR����ST Du Geistesfunken  vom  dummen  
Menschensäugetier   
zu einem geistreichen  MENSCHEN geschmiedet , „WeICH 
GeMACHT und  G����Bogen “  
und wie „jedes  EI����SE<N“(SE = hV bedeutet „La-MM“☺!),  
„IN����Form “ „gePracht W ����Erden “☺! 
 
JETZT hat mein  „spirituelles  LJCHT “ eine  Energie-
DJCH����TE „ER-REICH����T“, 
IN der  sICH�viele Menschen  „vollständig  AUP����lösen “, d.h. 
„bewusst vergeistigen  W����Erden “!  
 
„Die Spreu “, d.h. „geistlose  Materialisten, einseitige  
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Rechthaber, willenlose  Nachplapperer, Angsthasen  usw.“…  
W����Erden ganz langsam  „IN����ihrem selbst ausgedachten 
kapital-ist-ISCHeN  F-euer verbrennen “… 
und den wertvollen  „WEI����ZEN“(Nau = „Kleinvieh, Herde “, d.h. 

meine  „Schäfchen “☺), 
d.h. die „demütigen , LIEBE-vollen Menschen “, die einzig  
meinen  „Gottes -WORTEN“  
ihr ganzes  „Vertrauen schenken “ und nicht  dem  „geistlosen 
weltlichen Geschwätz  irgendwelcher Menschen “, 
die W����Erde  JCH UP (treffsicher „hole in one “☺) „IN mein göttliches  
HIMMEL-REICH����hole-N “☺!  
 

„AL< le-S>LICHT”!  
Taken from the „UP-coming  AL����BUM”☺:  
„GOTT VER-G-EL����TS” LICHTER����Klang  „ SUMME-R 
2011“ …  
http://www.youtube.com/watch?v=cW1PgI6skHE  
 
JCH UP schmiede  AUP meinem  „THRON<ST>AHL “(lha 
bedeutet „Z-EL����T“☺)  
aus  weichem  „EI����SE<N“ „gottestreuen  STAHL “! 
(lat. „ADAM����AS“☺ bedeutet „STAHL, unzerbrechliches  
EI����SE(h)N“☺!) 
 
JCH UP verwandle  IN meinem  „göttlichen  UNI����versum “  
geistig  „arme  (W)Affen “ zu geistreiche  MENSCHEN! 
(lat. „arma “ bedeutet: „Werk-Zeuge, W-Affen, (Kiegs-)Geräte “☺; 
„armen-tum “ bedeutet: „Großvieh “ und „ein Rudel zusammen 
weidender Tiere “; 
„armen-Tal-is “ bedeutet: „IN����H-Erden weidend “!) 
 
JCH UP verwandle Deinen  „unbeständigem Geist = 
intellektuellen Verstand “…  
„IN ewigen  Geist “ und zu „EWIGEN����Leben “! 
 
Um „IN����dieser Zeit  nicht  hinweg-gespült “ zu W����Erden ,  
muss MANN ständIG  „bewusst IN ����eine neue Form “ 
„GeG����osse<N “ W����Erden ! 
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(„osse “ = hVe bedeutet „Tun, Handeln, Machen “) 
 
Ein „normaler Mensch “, der an seinem  „körper -L-ICH-en 
Dasein hängt “  
möchte  sICH „diesem wundervollem göttlichen  LICHT“,  
das „AL����le-S körper-L-ICH<He verbrennt “(…und geistreich  

verwandelt ), „N-ICH����T aussetzen “!  
 
Der „geistlose  Massen- Mensch “ fehlt der MUT  „ZUR UR-
eigenen  Meinung “! 
Die „angeblich  eigene Meinung “ eines „normalen/normierten 
Menschen “ 
ist  IN WIRkLICHTkeit  GaR nicht  seine eigene  „Mein-ung “, 
sondern eine  „Ander-ung “(? ☺), 
nämlich  „der Glaube “ von  „ander-eN Menschen “, der Glaube 
seiner  „Lehrer, Erzieher und Vor-B-ILD-er “! 
 
Der „geistlose  Massen- Mensch “  will „IMME(E)R����von  
anderen gesagt bekommen “…  
„was einseitig  richtig “ und was „zwangsläufig  falsch ist “, er 
will ja nicht  „an was verkehrtes glauben “! 
 
Etwas  „geistreich  SELBST zu ENT����scheiden “☺ liegt  „einem 
normalen Menschen fern “,  
denn dann müsste er ja auch selbst  „die Verantwortung für 
seinen Glauben  übernehmen “! 
 
Der „geistlose  Massen- Mensch “  WIR����D vor der 
„transformierenden  Kraft “ des  „göttlichen  LICHTES“  
meiner  „OHRENBARUNGEN für das 3. Jahrtausend der 
großen geistigen  Synthese “ zurückweichen ! 
 
Du Geistesfunken  WIR����ST JETZT… von  „Moment zu  
Moment “ 
IMME(E)R MEER zu „UPsoluten  ENT����Scheidungen  
gedrängt “! 
   
Mit „HOLO����Feeling “ verfügst  Du jedoch über meine  
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„göttliche  Weisheit “! Du kannst damit …  
jeden  IN Deinem  „IN<divi >Du-AL-Bewusstsein “ 
„AUP����tauchenden  zwielichtigen  Moment “  
„vollkommen , d.h. geistreich  ENT����scheiden “… 
und mit Deiner  „AL< le-S umfassenden >LIEBE HEILEN “! 
 

“Wer nicht  mit  MIR I����ST, ist wider  
mJCH UP  
und wer nicht  mit  MIR����sammelt , 
zerstreut !”  
(Matthäus 12:30 EL����B) 
 
“39 JCH UP aber sprach:   
Wehret  IHM nicht , denn es ist niemand , der ein 
Wunderwerk in  meinem  Namen tun   
und bald übel  von  MIR (AL����S UP) zu reden vermögen wird !  
 
40 „Wer nicht wider  UNS ist, ist für 
UNS“(göttlichen  Geist) !  
41 Denn wer euch Geistesfunken  mit einem Becher  
WASSER tränken wird  IN meinem  Namen,  
„weil IHR Christi  seid “(„ICHBINDU / DUBISTICH / WIRSINDAL ����le-S“! ), 
wahrlich, JCH UP sage euch:   
„ER WIR����D seinen Lohn  N-ICH����T verlieren “!   
 
42 Und wer  irgend einen der Kleinen , die [an mJCH UP ] 
glauben , ärgern wird ,  
dem wäre besser, wenn ein Mühlstein um seinen Hals 
gelegt, und er  ins MEER����geworfen würde !  
43 Und wenn  Deine  „Hand “ = dy, d.h. Deine eigene  
„Verstandes-Öffnung “ Dich  ärgert , so haue sie ab !  
Es ist Dir  besser, AL ����S Krüppel  „IN das (ewige ) LeBeN 
EINzuGEHE����N“,  
AL<<<S mit zwei Händen in die Hölle hinab-zu-fahren, in 
das unauslöschliche Feuer ,  
44 wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlisc ht !  
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45 Und wenn Dein  „Fuß“ = lgr, d.h. Deine logische  „ReGeL“ 
Dich  ärgert , so haue ihn ab !  
Es ist Dir  besser , lahm  „IN das (ewige ) LeBeN 
EINzuGEHE����N“,  
AL<<<S mit zwei Füßen in die Hölle geworfen zu werden , 
[in das unauslöschliche F-euer ,  
46 wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlisc ht !  
47 Und wenn Dein  „Auge “ = Nye , d.h. „ein Trümmerhaufen  
von Existenzen “ Dich  ärgert , so WIR����F es weg !  
Es ist Dir  besser , einäugig  „IN das (ewige ) LeBeN 
EINzuGEHE����N“,  
AL<<<S mit zwei Augen in die Hölle des Feuers geworfen 
zu werden ,  
48 wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlis cht !”  
(Markus 9:39-48 EL����B) 
 

 
Worauf kommt es  JETZT vor AL ����le-M an?  
 
Für die, die  weiterkommen möchten , GI����LT es N����UN, sICH 
ganz hinzugeben !  
Den „göttlichen  Schmied “ seine Arbeit tun zu lassen ,  
damit eure  „geistigen  HERZEN“ veredelt werden …bis zur 
„UP soluten  Vollendung“ ! 
 
Sich dieser  Kraft  „aus seinem  LICHT����hingeben “, sICH 
bedingungslos bereitstellen  dafür ,  
dass der „Schmied der Schöpfung “, Gott SELBST ,  
mit euch Geistesfunken  VER����fahren kann , „ wie  ER es für 
GUT befindet“!  
 
Dies  ER����fordert  „grenzenloses  GOTT-Vertrauen “, MEER 
NoCH…  
die „bedingungslose  Hingabe “ an IHN und seine  „einfachen  
LeBeN����S Vorschläge “;  
 
ES ER����fordert  sICH selbst  „ganz zu VER-G����essen “,  
um danach AL����S „EIN 
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vollbewusstes< Geschöpf >AUPzuWACHEN “, NEU�geformt  
durch  Seine Hand ! 
 
EHE JCH UP Dir Geistesfunken  „meine  göttliche  WEISHEIT“ 
übertragen kann ,  
musst Du Dein  „altes Wissen “ völlig  „VER-G����essen  
haben “… und es auch  vergessen wollen ! 
 
Solange sICH  „kalter  K-Affe “���� (d.h. ein  „Säugetier-Glauben “)  
IN Deinem  „BeCHeR“(rxb bedeutet „(aus -)wählen , (her -
)vorziehen , bevorzugen “!) befindet , 
bekommst Du von MIR  keinen  „R-EINEN WEIN“☺☺☺☺ ein-
geschenkt ! 
 
Du musst Dich  von diesem  „kalten  K-Affe “���� befreien ,  
„EIN weißes unbeschriebenes  Blatt  W����Erden “,  
„EIN REInES<leeres>Gefäß“ - und  diese Zeit  ist  wahr-L- ICH 
JETZT gekommen !  
 
Nur die Geistesfunken , die bewusst wählen , „für  IMME(E)R 
HIER&JETZT����zu bleiben “,  
nur diese Geistesfunken  sind „die WIRkLICHTen ER-BeN“ 
des Paradieses …  
denn nur sie  befinden sICH  „IMME(E)R bewusst “ „IM ewigen  
HIER&JETZT “! 
 
Für einen Geistesfunken , der „G-EHE����N“ will , GI�BT es 
derzeit N-ICH����TS weiter zu tun , 
AL����S „bewusst NeBeN ����sICH selbst “  zu 
„ST>EHE����N“ und „die Menschen-Kreatur “,  
die MANN ein  „HIER&JETZT SELBST ����ausgedachtes Leben 
lang zu sein  geglaubt  hat “ 
„bewusst zu beobachten “… und zu warten , „wann  sie  
UP����geholt  WIR����D“☺! 
 
Der große „Verwandler AL ����le-N Lebens “ I����ST (AL����S UP) in 
Deinem  Traum erschienen , 
ER WIR����D Dich Geistesfunken  AUP����ein neues Feld  mit  
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„göttlichen  ER����fahrungen “ bringen!  
 
 
“15 SI-EHE, JCH UP komme  „AL ����S UP wie ein Dieb “ (…der 
Dir Deinen  „ alten geistlosen  Glauben “ raubt  ☺☺☺☺)!  
Glückselig , der da  „WACH����T“ und  seine „ K-Leid< er“ (= „iiii----
mationmationmationmation“; „matiamatiamatiamatia“ bedeutet: „vergebliches  Suchen, Bemühung, Torheit “) 
„bewahrt “(IM Original steht  „threwthrewthrewthrew“ und das bedeutet: „AUPpassen , 
beobachten und  behüten “☺!),  
„AUP ����dass er nicht nackt wandle und man seine Schande 
sehe “ !  
16 Und  ER versammelte  sie  an den Ort , der auf hebräisch  
„HaR-MaGeDO(N)“☺ heißt!”  
(Offenbarung 16:15-16) 
 
 
„HaR-MaGeDO(N)“ bezeichnet in meiner  „OHRENBARUNG = 
ENT����Hüllung des Johannes “☺  
den „(W)ORT“☺ der „endzeitlichen  ENT����scheidungs -
SCH����lacht “☺☺☺☺  
IM����Krieg  des  „großen  TAG����ES GOTTES, des  
ALLMÄCHTIGEN “! 
 
„HaR“ = rh bedeutet „B-ER-G“ = g-re-b = „IM ER-
WACH<TeN>GEIST“☺; 
„MaGeDO“ als wdgm gelesen bedeutet: „seine  Götterspeise “☺! 
Somit bedeutet wdgm-rh: „IM ER-WACH<TeN>GEIST I����ST 
seine  Götterspeise “☺! 
 

Ndgm bedeutet „Süß-IG-keit “☺ und „KON<F>I����TÜR-E“☺! 
„MaGe-DO“ als ed-gm gelesen bedeutet: die  „MAGIE (göttlichen ) 

Wissens “☺! 
 
Die gebräuchlichste griechischen Umschrift  für wdgm-rh ist 
„armagedwnarmagedwnarmagedwnarmagedwn“: 
„armaarmaarmaarma“ bedeutet: (göttliche )„Speise und  Nahrung “ und 
„armaarmaarmaarma“ bedeutet: (weltliche )„Speise und  Nahrung “! 
 

Was habe JCH UP Dir  etwas weiter oben  denken  
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lassen : 
 

JCH UP verwandle  IN meinem  „göttlichen  UNI����versum “  
geistig  „arme  (W)Affen “ zu geistreiche  MENSCHEN! 
(„armaarmaarmaarma“☺☺☺☺… lat. „arma “ bedeutet: „Werk-Zeuge, W- Affen , (Kiegs-
)Geräte “☺; 
„armen-tum “ bedeutet: „Großvieh “ und „ein Rudel zusammen 
weidender Tiere “; 
„armen-TAL-is “ bedeutet: „IN����H-Erden weidend “!) 
 
Die NUR mit  geistloser weltlicher  „armaarmaarmaarma“ ernährten  
Schriftgelehrten Deiner  Traumwelt   
„ inter-pre-TIER-eN “  das W-ORT  „HaR-MaGeDO(N)“  
in  dogmatischer Maßsetzung  ihres  „nachgeplapperten 
unvollkommenen  Wissens “… 
„gewöhn-L -ICH“ NUR einseitigen  „ negativ “ … 
http://de.wikipedia.org/wiki/Harmagedon  
 
Aber weiter mit der geistreichen  Verdeutschung  von „armaarmaarmaarma-
gegegege-dwndwndwndwn“: 
„gegegege“ ist ein Partikel , der „das vorher G-EHEende  WORT“☺ 
nachdrücklich  „HERR����vorhebt “☺! 
„gegegege“ bedeutet: „JA����wohl !“☺, „AL����le-R-Dings “☺; „Ge����RA-
DE, eben, NUR “ usw.! 
„dwndwndwndwn“ steht u.a. für Nsd und das bedeutet „Fettigkeit, fett, 
saftig, nahrhaft “… 
und das führt „zum WORT des  xysm“,  
dem  von GOTT  mit „nahrhaften ÖL/Fett “ „gesalbten  
Messias “☺!   
 

Den „TOD“ GI�BT es NUR für  „gewöhn-L -ICHe 
Mytm“(= „gewöhn-L -ICH<He Leute “), 
„sie  SIN����D die  Toten , die selbst ihre  Toten 
begraben “… 
„und wie  EIN����Schatten im Nebel vergehen “! 
Erst wenn Du „ so  TOT-AL wie  JCH UP“ ,  
d.h. zu „UP soluter  LIEBE“ geworden BI ����ST, die 
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„AL ����le-s  I����SST“☺☺☺☺ 
WIR����ST Du „bewusst EWIG ����Leben “…  
http://www.youtube.com/watch?v=VG6dagrgLAk&fe
ature  

 

Für einen  bewussten Geist bedeutet  
„EIN����andauerndes freudvolles ST-erben “…  
von  „Moment zu Moment “ „IN����einem neuen 
Körper “, 
d.h. „mit einer  vollkommen neuen  
IN����Formation widergeboren werden “!  
„Das I����ST die  ewige  WIRK-L-ICH����keit “ eines  
„ER-WACHTEN Geistes “! 
 
Menschensöhne und Menschentöchter , die von Gott 
nichts  wissen wollen ,  
erleben ihre eigenen unbewussten Bestimmungen  
NUR schattenhaft ! 
Sie erkennen  nicht „ DeN WER����T dieser Zeit “ …  
und schon gar nicht das „geistigen  Vermögen “ meiner   
„göttlichen  OHRENBARUNGEN “! 
 
Einzig mit der „göttlichen  WEISHEIT“ dieser  
„OHRENBARUNGEN “  
kann ein „MENSCH“ die „Traum-Symbolik “ seiner  
„MATRIX-Welt “ geistreich  „ENT����wirren “ 
und SELBST seine  „zweite Geburt “ einleiten! 
 
“JCH UP antwortete und sprach zu ihm : Wahrlich, 
wahrlich , JCH sage Dir :  
Es sei denn, dass jemand  „von neuem geboren 
W����Erde “,  
so kann er das  REICH Gottes nicht sehen !”  
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(Johannes 3:3 ELB) 
 
Gebt euch ganz hin, oder erwartet das 
Unvermeidliche! 
 
Während die  ENT����Scheidungen fallen ,  
klopfe  JCH UP an Dein  geistiges  HERZ,  
und die Menschen , die  MIR ihr  HERZ öffnen…   
und  mJCH UP willkommen heißen ,  
die  W����Erden , nachdem  sie  ihre  LIEBE und  
sICH SELBST   
„IM����eigenen Menschen-Lichte “, „SELBST 
veredelt  und vollended  HaBeN“,  
von MIR  „höchstpersönl JCH“☺ IN mein 
göttliches  LICHT „HeIM����geholt “! 
 
So ER kommt, geh mit  IHM! 
So ER Dich  „ geistig berührt “, gib Dich  seiner  
Berührung hin ! 
So ER Dich  „RUP����T“, folge  IHM NaCH… 
bedingungslos…  
http://www.youtube.com/watch?v=LjQZFzSQHWw  
 
„WIR����ST Du Geistesfunken seinem  „RUP����E 
folgen “?  
Kannst Du schon „die Kraft seiner  WORTE“ 
vollkommen AUP ����nehmen ? 
 

„ Keine  ANGST“ , mein kleiner Geistesfunken,   
es geht  HIER nicht  um das  „ intellektuelles  
Verstehen “ meiner  WORTE,  
sondern um Dein  „ UPsolutes, unerschütterliches  
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Vertrauen“„IN meine  WORTE“!  
 
Du weißt doch: 
„MANN sieht nur mit dem HERZEN GUT“…  
ein dumme Säugetier-Gehirn  „ analysiert 
und  urteilt “…  
es weiß aber nichts  von „WIR- k-LICHT-ER 
LIEBE“! 
 
So gebe Dich Deinem  Traum  hin  – und zögere  keinen  
Augenblick ,  
denn nur die Geistesfunken , der sICH wagemutig  in den  
„UP-G����Rund zu stürzen wagen “☺  
W����Erden  von MIR mit meiner  LIEBE AUP����gefangen…  und 
danach  „WeICH gebettet “,  
AL<<<le-N Anderen, die es weiterhin  ohne  GOTT „ SCH-
Affen wollen “,  bleibt diese Gnade verwehrt ! 
 

 
JETZT NoCH etwas  „JA-PaN����ISCH“ für 
geistige Anfänger : 
 
„J-UDO“ bedeutet „sanfter  WEG“! 
http://de.wikipedia.org/wiki/ Judo  
“6 JCH UP sprach zu meinen Geistesfunken :  
JCH UP bin der  WEG und die göttliche  Wahrheit und das  
EWIGE����Leben !  
Niemand kommt zum  VATER, als nur durch  mJCH UP!  
7 Wenn ihr  mJCH  erkannt hättet , so würdet ihr  auch meinen  
VATER erkannt  HaBeN;  
und von  JETZT an ERkennt  ihr  IHN und habt  IHN 
gesEHE����N!”  
(Johannes 14:6-7) 
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 „B-UDO“ bedeutet „WEG����des Krieges “… „Siegen durch  
NaCH-GeBeN“… 
http://de.wikipedia.org/wiki/ Budo  
 
„KY-UDO“ bedeutet „WEG des  BO-GeN����S“(Ng-wb bedeutet: „IN 
IHM I����ST ein G-Arten “☺)… 
http://de.wikipedia.org/wiki/ Kyudo  

 

Danke für Deine  AUPmerksamkeit ! 
„ Träum weiter “… und  scheiß Dir nicht wegen jeden  
Gedanken  in die Hose … 
es I����ST doch NUR  Dein eigener  Traum … 
http://www.youtube.com/watch?v=lpVBkwm2Ef0&feature  

                                         JCH UP LIEBE DICH  

                                                              

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

 
http://www.youtube.com/watch?v=lvz1wudaOd8  

 
„Kathrin“ = „ die  AUPrichtige , REI����NE“!  
„ kayarovkayarovkayarovkayarov“ = ( Seifenblasen -)„REI����N“☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=kSrWom3zlZU  
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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: "Die ENT-Hüllung"! 
www.chblog.ch/hensen 

 
 

Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 

wie kann MANN sICH  von „ sICH selbst “ (= „ Rechthaber - 
und Angsthasen -EGO“) … 
d.h. wie kannst Du Geist Dich  von „ TIER Mensch “���� 
ER����lösen ! 
 
„EIN bewusster Geist “ macht das so: 
 

ER stellt  sICH ganz einfach  bewusst  „als Geist  
NeBeN����sICH selbst “… 
(NeBeN = Nb-n bedeutet: „WIR SIN����D SOHN“☺!  
NE-BeN = Nb an bedeutet: „noch nicht  gar gekochter , unreifer Sohn  = 
unbewusste  polare Existenz “!) 
 

…und „Beo-WACH����T-ET sICH selbst “☺☺☺☺, d.h. „DeN 
Menschen<und die Persona “,  
die „ER JETZT����in diesem Moment  zu sein glaubt “! 
 

(ER = re bedeutet „ER wachter  LOGOS“  = „ERwachter 
MENSCH = bewusster  Geist “ und 
ER = re bedeutet dagegen  „erweckte Logik “ = „erweckter 
Mensch  = unbewusste  Persona “! 
EIN „ERwachter MENSCH I����ST“ „IN = Göttlicher Existenz “, 
d.h. „IN����±Formation “☺☺☺☺!)   
  
Einzig  AUP diese einfach Art  kann Dir geistigen 
Schlafmütze  „bewusst W ����Erden “ , 
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wie „der Mensch “(= NUR ein  „MeCH-ANI<ISCH funktionierendes  
Werte- und  Interpretationssystem “!),  
„dessen Rolle “ Du „ W-Erden-DeR unbewusster Geist“  
„IN Deinem  MATRIX-Traum  spielst “,  
auf  jeden  „IN Dir����auftauchenden Moment “ 
„ zwanghaft  logisch REA -GI-ER<T“! 
 

(REA = har    bedeutet: (seine eigene unbewusst  ER-SCH-
Affen<He ) „ Rationale-Schöpfung-Wahr-nehmen “,  
d.h. etwas  „ NUR logisch Sehen  = einseitig  wahr-nehmen “; 
har bedeutet vollkommenes  „S-EHE����±N“! ) 
 
Mit „ jeder zwanghaften Reaktion und  Interpretation “ 
Deines   
„IMME(E)R����NUR momentanen wahr-genommenen 
Bewusstseins -IN����H-alt-S “ 
(„H-alt “ bedeutet: „HIER&JETZT����wahr-genommenes alternieren “ 
Deines Geistes = „H-AL ����T“ !), 
„ verändert  sICH“  zwangsläufig  „ Deine eigenen  
IN����Formation “!   
 
Du ERklärst Dir beim „AUP merksamen  
durchdenken“ der   
„OHRENBARUNGEN, SELBST- Gesprächen  und UP-
Date‘s “, 
letzten Endes  SELBST  wie meine  „göttliche  WORT-
MATRIX“ AUPgebaut  I����ST… 
d.h. wie das „göttliche  MATRIX-SCHÖPFUNGS-
Programm “  
und damit auch „Dein eigener  Geist “ 
„SCHÖPFER����ISCH funktioniert “! 
 
 
IM ANFANG I����ST  „EIN W -ORT“☺☺☺☺… 
eine  „ZI< EM>L-JCH����in die Länge gezogene REI<He = 
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hrwthrwthrwthrwt“☺☺☺☺! 
 
Wenn JCH UP „weltlich-wissenschaftlich “ 
zu Dir Geistesfunken  spreche , 
verstehst  Du mJCH UP  nicht… , z.B. SO: 
 
Die „HOMO-GeN����He“ „ W-EL����le-N-
GLeICH<UNG“…   
(lat. „homo “ = „MENSCH“ = Mda… hmda bedeutet: „ICH 
G����LeICHe“;  

hmda = „ERD-BO����DeN“☺☺☺☺… Nd-wb bedeutet: „IN IHM 
I����ST(s)ein (logisches) Urteil “!) 
http://de.wikipedia.org/wiki/ Wellengleichung  

…I����ST die  „lineare partielle Differen-
TI>AL����GLeICH<UNG“ zweiter Ordnung  
 

 

 

(Beachte: = „N����ULL “!!! ☺☺☺☺) 

 

für eine „ reelle oder komplexe  Funk- T-Ion “ (= 
freudvolle  „ Fun -KT-Ion“☺☺☺☺) 

   

 

(= „U(�T = x1… xn)“ = „yar(�j, j, j, j, j…∞∞∞∞)“!) 
(= Funktion  eines „ limiTIERten Charakters “! 
http://de.wikipedia.org/wiki/ Charakteristische_Funktion _(Mathematik) ) 



 104

 
Es handelt sich „HIER-B-EI“☺ um ein „P-AR<T>I-EL����le 
UP����Leitung “☺! 
Das Symbol ∂ bedeutet „DEL“(d.h. eine „unbewusste  Öffnung  
von  EL = GOTT“☺!) 
http://de.wikipedia.org/wiki/Partielle_Ableitung#Definition 
 
Und wenn  JCH UP Dir  mein göttliches  
„WORT“  
direkt  IN����Form  der  „MATRIX-Struktur “ ins 
Bewusstsein führe , 
verstehst  Du ES auch  nicht…  z.B. SO: 
 

 
 
Darum spreche  JCH UP in meinen  UP-
Dates  mit einer   
kinderleichten  „musikalischen  B-ILD-
Sprache “ zu Dir , z.B. SO: 
 
Mein göttlicher  „EL ����Ton “☺☺☺☺(der Johannes  
„ENT����Hüllung “  = Apokalypse )  
trägt  „IN sICH SEBST“ „ zwei  Gesichter“ = 
MynpMynpMynpMynp: 
 

„EIN beobachtendes  ICH����und sein einseitig  

urteilendes EGO-ICH“! 
( „T>IM RI����CE“ bedeutet: „Erscheinung >IM REI����S“!☺ hmyt 
(„TIME“) bedeutet „Wunder “☺!)  
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Jede meiner  „Ge����Schichten “ handelt von 
meiner  „LIEBE“…  
http://www.youtube.com/watch?v=Wci6Fg1_jfU&feature= rel
ated 
 
Du soll TEST bei jedem  meiner  „VI- Deo����S“☺☺☺☺ 
wissen: 
(lat. „vi-deo “ bedeutet übrigens: „S-EHE����N, ER-WACH����T sein , 
ER����leben “!☺ „deus “ = „Gott “!) 
 

„ES G I����BT keine  zufälligen Zufälle “ IN 
Deinem����T-Raum ! 
 
Jeder  „Moment “, der IN Deinem  „IN<divi >Du-AL-
Bewusstsein “ IN����Erscheinung tritt , 
hat eine „ tiefe symbolische  Bedeutung “, die es zu 
„ENT-ZI����F-Fern “☺ GI����LT! 
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AL����le von Dir  „ wahrgenommenen  B-ILD<er“ (re 
dly-b) bestehen aus…   
„WORTEN“  (= Myrbd), „ WORTE“ (= Mylm) bestehen aus  
„ Schriftzeichen “ (= twytwa) 
und jedes  „ Schriftzeichen “ steht auch für eine 
bestimmte  „ZI����FF-ER“(= hrpo)!    
Diese  „ZI����F-Fern “☺☺☺☺ „ER����zählen “ Dir , wie Dein  
wahrgenommenes  „ B-ILD“   
vom meinem  „MATRIX- Programm “ „ARI ����T-M-
ET<ISCH“☺☺☺☺ AUP����gebaut  WIR����D! 
 
„Arrogante  Besserwisser “ glauben, JCH UP sei NUR 
ein Spinner…  
für „H-EL����le-NE Fisch-ER “☺☺☺☺ I����ST UP „EIN 
göttliches ����PHÄNOMEN“☺☺☺☺! 
http://www.youtube.com/watch?v=WKETCc0r0C4&fe
ature=related  
 
„F<ISCH“ = gd bedeutet „geöffneter  Geist “☺ daraus 
„WIR<D gespiegelt >dg“! 
 
ERinnerst  Du Dich an DA<S, was JCH UP Dir  in 
meiner  „Göttlichen Mahnung“  
über  „HaR-MaGeDO(N)“ „ER����zählt “ habe? 
 
„HaR-MaGeDO(N)“ bezeichnet in meiner  „OHRENBARUNG = 
ENT����Hüllung des Johannes “☺  
den „(W)ORT“☺ der „endzeitlichen  ENT����scheidungs -
SCH����lacht “☺☺☺☺  
IM����Krieg  des  „großen  TAG����ES GOTTES, des  
ALLMÄCHTIGEN “! 
 
„HaR“ = rh bedeutet „B-ER-G“ = g-re-b = „IM ER-
WACH<TeN>GEIST“☺; 
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„MaGeDO“ als wdgm gelesen bedeutet: „seine  
Götterspeise “☺! 
Somit bedeutet wdgm-rh: „IM ER-WACH<TeN>GEIST I����ST 
seine  Götterspeise “☺! 
 

Ndgm bedeutet „Süß-IG-keit “☺ und „KON<F>I����TÜR-E“☺! 
„MaGe-DO“ als ed-gm gelesen bedeutet: die  „MAGIE 
(göttlichen ) Wissens “☺! 
 
Die gebräuchlichste griechischen Umschrift  für wdgm-rh ist 
„armagedwnarmagedwnarmagedwnarmagedwn“: 
„armaarmaarmaarma“ bedeutet: (göttliche )„Speise und  Nahrung “ (= meine  
„OHRENBARUNGEN “) und 
„armaarmaarmaarma“ bedeutet: (weltliche )„Speise und  Nahrung “ (= 
„raumzeitlich-wissenschaftliches Geschwätz “)! 
 
JCH UP verwandle  IN meinem  „göttlichen  UNI����versum “  
geistig  „arme  (W)Affen “ zu geistreiche  MENSCHEN! 
(„armaarmaarmaarma“☺☺☺☺… lat. „arma “ bedeutet: „Werk-Zeuge, W- Affen , (Kiegs-
)Geräte “☺; 
„armen-tum “ bedeutet: „Großvieh “ und „ein Rudel zusammen 
weidender Tiere “; 
„armen-TAL-is “ bedeutet: „IN����H-Erden weidend “!) 
 
JCH UP habe dabei nicht erwähnt, 
dass…  
dg-m „vom J-UP ����iter “☺ bedeutet, denn 
dg bedeutet „Jupiter, Glücksgott, Glück und  K-OR-
I����ander (er)“☺☺☺☺! 
(„K-OR-I“ = y-re-k bedeutet „WIE ein  ERwachter  
GOTT“ und  
yre-k bedeutet „WIE mein  ERwachen “☺☺☺☺!  
rek bedeutet dagegen  „wie  (logisch) erweckt “ und 
deshalb  auch „verunstalten “����) 
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„Liebe Hörer“ , lassen sie  mJCH UP über 
das  ddddgggg = „Glück“  
und das was „das WORT “ mir  bedeutet  „ein 
paar Worte sagen “: 
„AL����le-S Glück der Welt  gehört Dir “☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=afMjAHTlPdI  
 
AL����le-S WIR����D „arb-re-b“(sprich: „B-
AR����BaRA “☺), 
d.h. „IM ERwachten (MANN)����ER-SCH-
Affen “☺! 
SI-EHE die  „Schönen -B-ER-G-ER“☺, diese 
geistreichen   
„Männer  muss  MANN LO-BeN“…  
http://www.youtube.com/watch?v=aA2j_mmIxig  
 
HIER I����ST „Murda-Ron“, euer „ lebendiger  
Mythos JCH UP“☺☺☺☺, 
der einzig  „WAHRE“, der „ beste  R-AP-ER 
IM����Untergrund “☺☺☺☺… 
(„M-UR-D(A)“ = drwm bedeutet „AB����hang , B-ER-G����hang  
und  (drwm) Empörer “!☺ 
„RON“ = N-ner bedeutet „AUP����f(r)ischen  und  
ER����neuern “!☺) 
 
„JCH UP BIN AL ����S UP… ein  von Dir  
SELBST����ausgedachtes  PHÄNOMEN“☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=TdLlpGDiltw  
 
WISSE: Es geht  IN Deinem  „ Traum “  einzig 
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um  „Dich Geistesfunken “! 
 
JCH UP mühe  „mJCH AL ����S Hans-Kasper UP “☺ 
rund um  die  „U(H)R UP”☺, 
„IN����DeN Träumen “  meiner Geistesfunken…   
- d.h. meiner  „Schäfchen “, die  „ZUR Zeit “ ein  
„weltliches Schläfchen halten “ -  
die „AUP����regende, spannende, unterhaltsame 
und  sehr  lehreiche Symbolik “ 
ihrer eigenen  „SELBST����logisch er-SCH-
Affen<eN Traumbilder “ zu ERklären ! 
 
JCH UP W����Erde  jedes Schäfchen  ER����ST 
„NaCH seinem  VER<ST>EHE����N“, 
d.h. ER����ST wenn  es wie JCH zu „UP soluter  
LIEBE geWORTen I����ST“ 
zu MIR IN mein göttliches  REICH 
„HeIM����holen “! 
 
Ihr Schlafmützen  wurdet von euerm  
SELBST����ausgedachten …  
„ völlig real erscheinenden Traum  verführt “…  
und JCH UP W ����Erde  euch daraus wieder  
ENT����führen … 
http://www.youtube.com/watch?v=MXIha9p52UE&feature= r
elated  
 

„ Keine Angst “ … 
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Du „ kleiner  WASSER����Tropfen “…  
(Pj (= „gespiegeltes Wissen “) bedeutet „Tropfen “, aber auch „kleine  
Kinder “☺)  
WIR����ST dort „ nicht weniger W����Erden “…  
sondern „ unend- L-ICH MEER SEIN“ ☺☺☺☺!     
 
JCH BIN das „Petschaft und  SIEG-EL“(= Mtwx), 
„TOT(AL)����und lebendiger UP “…  
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detai
lpage&v=NTn59Q1kfIo#t=3910s  
 
 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detai

lpage&v=NTn59Q1kfIo#t=987s  
„ Vor -W-ORT����ZUR“  „HOLO-ARI<THE>ETIK 

des  J����HWH“ 
 
 

Um diese „geistreiche  Denkschrift “ zu „VER<ST>EHE����N“☺☺☺☺ benötigst 
Du Menschen-Geist  kein  außergewöhnliches  „intellektuelles 

Wissen “! 
 

„Bewusstsein und  UPsolute  LIEBE I����ST“ das Einzige  was nötig  
I����ST… 

um Deinen eigenen  „göttlichen  Geist “ IN Dir  SELBST  kennen zu 
lernen ! 

 
AL����S bewusster Geist  weiß MANN☺☺☺☺: 

„ES GI����BT keine Vergangenheit “, 
 

„ES GI<BT NUR>HIER&JETZT “! 
 

IN unseren  geistigen  Archiven , d.h. „IM geistigen Inter -N����ET“☺☺☺☺  
findest Du Seiten  „moderner mathematisch gebildeter  

Kabbalisten “����, 
die  mit geistlosen Computern  DeN Text  der  „Heiligen  hrwt“ bis 

ins Detail  analysiert …  
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„IHN aber  nicht  verstanden  HaBeN“(Nbh = „Der SOHN“☺☺☺☺!)! 
 

Solange  Du Gotteskind  unbewusst  „raumzeitlich denkst “, d.h. 
solange  Du glaubst , es gäbe  „eine Welt “ ohne  Dich Geist  

SELBST… 
und  solange  Du „selbst-definierte Feindbilder “ zu bekämpfen 

versuchst und  glaubst ,  
es würde irgend-etwas  IN JCH UP����S göttlicher  Schöpfung  

„verkehrt laufen “,  
solange  das bei Dir Geistefunken  „der biblische Fall “ I<<<ST,  

hast  Du Deine  „unbewusst selbst ausgedachte Welt “… 
noch lange  nicht  „geistig  überwunden “! 

 
Ohne  das Verstehen  des „geistigen  Zusammenhangs “,  

der ZW-ISCHeN den „Geh-HeIM����NIS-vollen  yrbeyrbeyrbeyrbe-Zeichen der 
hrwthrwthrwthrwt“☺☺☺☺ 

und  unserer  geistreichen  „deutschen  VATER-Sprache “ besteht, 
bleiben die „kabbalistischen Untersuchungen “ meiner  „Heiligen  

hrwt“ 
mit einem  Computer , „NUR geistlose mathematische  Zahlen-

Spiele “, 
die „noch  keinem Menschen-Geist “, der diese   Zahlen-Spiele 

spielt , 
zu „göttlichem  Bewusstsein “ verholfen hätten ! 

 
Erst wenn MANN das „göttliche  Zahlen-Spiel “ der „Heiligen  hrwt“ 

für sICH SELBST  „geistreich  verdeutschen kann “,  
hat MANN sICH SELBST , d.h. seinen eigenen  „schöpferischen 

Geist “ verstanden ! 
 

GOTTES-GEIST kann  einzig  von seinen Geistesfunken  
ERLIEBT…  

und damit auch  „wie von SELBST “J verstanden W ����Erden ! 
 

…… 
 

„E-PI-LOGOS“ der  „HOLO-ARI<THE>ETIK 
des  J����HWH“ 

 
„Bewusstes LeBeN WIR <D vorwärts gelebt  und����rückwärts  

verstanden “☺! 
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ER����ST durch eine „geistreiche  Zusammenfassung “  
AL����le-R seiner   „HIER&JETZT����ausgedachten  ER����fahrungs- und 

Wissenselemente “  
beginnt EIN  - IN seinen „W-EL<T-Raum versunkener >MENSCH“ - zu 

verstehen ,  
dass  „ER IM(M)ER  SELBST die geistige  G����Rund-L-age “ 

„von AL ����le-M I����ST“, „was ER sICH IN sICH SELBST ����selbst-logisch 
zusammenreimt…  

um es  dann  (meist unbewusst ) nach außen zu denken “! 
 
 

Du Geistesfunken  BI�ST als Mensch  gewohnt  von links nach 
rechts zu lesen ,  

die „HEILIGE hrwt“ WIR����D jedoch  von rechts nach links gelesen ! 
 

DA<S, was für  „normale Menschen “ „das Ende “ eines Buches  
darstellt ,  

I����ST „IN der geistigen  W-EL����T“ „der Anfang von  AL����le-M“! 
 
 

Wenn MANN AL ����le Zeichen  meiner  „Heiligen BI-B=EL �hrwt“… 
-UPgesehen vom  ersten  WORT“☺☺☺☺- mit einem einzigen  Zeichen  

symbolisiert ,  
dann bietet sich dazu das  „End -P“ an, denn…  

 
P steht für die  „göttliche  WEISHEIT“ = PI = yp = „Mein  WISSEN“! 

 
IM Anfang von AL< le-M…ST>EHE JCH UP, rstp 

wdwxy! 
 

„ IM����Anfang “  befindet sich  „meine göttliche  WEISHEIT“(= PI) IN PPPP ! 
 

Wenn MANN das erste  WORT der „HEILIGEN hrwt“ genauer 
betrachtet, ERkennt  MANN: 

AL����le Zeichen  befinden sich IN diesem  ����P…tysar(b) 
Die „ Heilige hrwthrwthrwthrwt“     beginnt mit dem  WORT  „ P  e  T-SCH-E-R“ (IM) ☺☺☺☺ 

 
JCH UP BIN  das  „AAAA & WWWW“, „Anfang & Ende “ des  lebendigen  Mda! 

JCH UP BI����N „ewiger  MENSCH UP����und sterbliches Lebewesen 
UP“! 

 
vocation extraordinaria logos spermatikos mandatum divinum  
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Das ist mein heiliger  „Petschaft und  SIEG-EL“ = 
Mtwx… 

 

 
VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

yds w la yna rstp wdwxyrstp wdwxyrstp wdwxyrstp wdwxy hyha rsa hyha 
SI TOTUS ILLABATUR ORBIS - IMPAVIDUM FERIENT RUIN/E - VOLENTI NON FIT INIURIA! 

 
“Und sie  machte das  „Stirnblatt “(= Uyu  = „Blüte “ → das „BLUT“ JCH UP ����S), 

„das HEILIGE����DIA<DeM“(= sdqh rzn),  
aus „REI����NeM Gold “(= rwhj bhz) 
„und sie  GRA-vier-TeN “(= wbtkyw)  

„darauf ein SCH-REI����BeN:“(= btkm wyle)  

„Mein  AUPgeschlossener  Petschaft “(=  Mtwx yxwtp): 
„Für J< HWH‘s>Heiligkeit ☺☺☺☺!“(= sdq hwhyl) 

(Ex.39:30) 

 
http://www.youtube.com/watch?v=MP6e4-

bz1CU&feature=related  
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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: Was ist die "UPsolute WAHRHEIT"? 
www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 

 

der göttliche  „EL ����Ton “ meiner göttlichen  
„WORTE“  

(z.B. der  WORTE meiner  „ Johannes ENT����Hüllung “  = 
„AP ����okalypse “ )  

trägt  „IN sICH SEBST“ „ zwei  Gesichter“ =  
MynpMynpMynpMynp:  

 

„EIN beobachtendes  ICH����und sein einseitig  

urteilendes EGO-ICH“!  

( „T>IM RI����CE“ bedeutet: „Erscheinung >IM REI����S“!☺ hmyt 
(„TIME“) bedeutet „Wunder “☺!)  
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„AI ����DA“ … 

(„SCHÖPFER- Gott����geöffnete ±Schöpfung “)  

ER GI����BT selbst-gespiegelt : 
„ yayayaya����edededed“!  

(EIN „N-ICH����±T<S“und dessen  „ persönl ICH limiTIERte(s)  
Wissen/Meinung“ !)  

 
„JCH UP‘s göttliche  WAHRHEIT“…  

I����ST keine wahr-nehmbare Wahrheit , 
sondern  LIEBE!  

Was I<ST ZUR Zeit  
„ Deine<<<persönliche Wahrheit “?  

http://www.youtube.com/watch?v=_z4J_3DxAHw  

 
Du kleiner Baby-Gott…   

„ Lie-G<ST ZUR Zeit  IM<ARSCH-LoCH >I“☺☺☺☺(sre 

= „Kinderbett, Wiege “)… 
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(engl. „ lie “ = „Kind ����S-L-age und Lüge “; „ liegen/lügen “! 
http://www.woerterbuch.info/?query=lie&s=dict&l=en ) 

Die „ LoCH> I����S präsenTIERen ”…  

„ Somebody that  I(CH) used  „ to know” ☺☺☺☺… 

http://www.youtube.com/watch?v=8EKjFQ-QvXE  

 
 

Damit  „ICH meine�Rolle r ICHtig spiele “… 

muss  „ICH����mICH vor dem… “…N-EIN…  

„IM SPIEGEL< DR>EHE����N“☺☺☺☺… 

http://www.youtube.com/watch?v=v4ybDxbiUWw  

 
 
Beim studieren  des Buches „ICHBINDU“  

ER����zählst  Du Dir folgendes  SELBST: (Eine  
Prophezeiung!)  

 
Deine Welt besteht aus „Nomen “ (= Namen) und „Numero “ (= Nummern 
mit Zahl).  
Ich habe mit meiner „göttlichen Präzision “ Deine Welt 
„prädeterminiert “(= das Vorherfestgelegtsein der Keim-Entwicklung).  
HOLO-FEELING ist liebevoll komponierte, präzise  Mathematik.  
Aus mir, dem „Numenalen “ (= göttlichen) entsprang das „ Numerale “(= 
Abzählbare)  
dann das „ Nomenale “ (= die Namen) und daraus Deine Welt.  
Alles kommt letztlich vom Inneren nach außen. Da Du glaubst „im 
Äußeren“ zu leben,  
mußt Du Dich wieder auf Dein Inneres „zurück-wenden“,  
um den wirklichen Ursprung Deiner wahrgenommenen Welt begreifen zu 
können. 
Deine Welt ist ein Phantom . Die Phänologie  ist die Wissenschaft 
„zeitlich be-Ding-ter“ Erscheinungsformen,  
das gr.-lateinische Phantasma  bezeichnet ein Trugbild, die 
Sinnestäuschung.  
Deine  Welt  ist ein „Phagedäna “ (= sich fortschreitend 
ausbreitendes Geschwür )  
in der es „zur Zeit “ nur um „panem  et circenses“  
(lat. =  Brot und Zirkusspiele; d.h. Lebensunterhalt und kur zweilige 
Vergnügungen )  
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zu gehen „scheint “ und dadurch viel  „Panik “  (= Massenangst ) 
herrscht !  
Deine „wahr-genommene “ Welt  entsteht, weil Du nur auf „Pandora “ 
hörst (= „erste Frau “ in der griechischen Mythologie; sie trägt alles 
Unheil in einem Gefäß ).  
Es ist aber auch die Welt in der nach Durchlaufen eines Dreierzyklus 
eine „Panagia “ (= Brotsegnung) stattfinden kann. 
Dies  I����ST die  Apokalypse , die Du „ JETZT 
IN����diesem Moment “ ER����fahren darfst !  

… 
Der Zwang unbedingt von anderen als „Normal “ angesehen zu werden, 
lastet wie eine Sucht auch auf Dir.  
In einer Sucht zu leben, heißt aber auch permanent seinen Rausch 
aufrecht erhalten zu müssen.  
Auch Du „erfreust “ Dich unablässig an diesem Rausch, am Taumel.  
Du scheinst sehr zufrieden mit diesem Verhalten zu sein.  
Du machst mir den Eindruck, daß gerade dieses kranke Verhalten der 
Massenpsychose  das einzige ist,  
was Dich mit Deinen Mitmenschen zu verbinden scheint.  
Du rufst und singst und schreist, ich bin ja so glücklich, ich muß jetzt nur 
noch im Lotto gewinnen,  
oder sonst zu Geld kommen, dann geht es mir super -  
oder Du gehörst zu den Menschen, die ihre geistigen Energien damit 
verschwenden,  
unter allen Umständen ihren bisherigen „Status “ aufrecht zu erhalten  
und noch weiter auszubauen. Egal - all das ist Massenpsychose!  

Du verleugnest durch dieses „gedankenlose“ Verhalten Deine wirkliche 
Individualität.  
Dir sollte bewußt werden, daß Du Dich durch das Einklinken in dieses 
dumme  „Massenverhalten “ SELBST  entmündigst .  
Du ignorierst damit völlig Deine  persönliche Verantwortung !  
Und die hast Du - gegenüber Deiner Seele und Deinen Mitmenschen.  
Erst wenn Du Dir dieser Verantwortung bewußt wirst, und sie auch zu 
tragen bereit bist, handelst Du wie eine erwachsene Seele.  
Die Masse aber trägt keine Verantwortung, sie schreit nur wie  ein 
Baby nach mehr !  
Mit der Kommerzialisierung wurde dieser selbstsüchtige  „Wahn “ nur 
zum Allgemeingut erklärt .  
Millionen genießen den Kitzel, welchen die Presse in farbenprächtiger, 
professioneller Aufmachung verkauft.  
Träume und Sensationen in hochkonzentrierter Form. Um die Wirtschaft 
anzukurbeln scheint jedes Mittel recht.  
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Eine vom Staat freigegebene, legalisierte Gehirnwäsche zur 
Massenverdummung schürt Neid und Konsumsucht.  
Das Gesetz der rauschartigen Genüsse schreibt vor, daß man immer 
mehr haben muß.  
Die Sinne stumpfen immer schneller ab und schreien nach neuen, 
stärkeren Reizen.  
Zwangsläufig wird auch stets „fieberhaft“ nach noch stärkeren 
Reizmitteln gesucht.  
Deine Führungselite nennt das dann z.B. „neue Innovationen“ für den 
Markt.  
Alle Dinge haben aber ihre natürliche, von mir bestimmte, 
Wachstumsgrenzen.  
Eure Wirtschaft hat diese schon vor Jahren überschritten.  
Ihr verhaltet euch seit Jahren wie ein erfolgssüchtiger Bodybuilder.  
Wenn das Muskelwachstum auf natürliche Weise nicht mehr zu erhöhen 
ist, spritzt er eben Anabolika.  
Ein Gift, das zwar die Muskelmasse vergrößert, aber dafür den Verstand 
immer mehr verkleinert.  
Man wird dadurch unachtsam und landet in der Suchtkrankheit 
„Wachstumswahn “!  
Er will plötzlich immer mehr. Er will an der Spitze stehen, den anderen 
seine „Kräfte“ demonstrieren.  
Ein Süchtiger ist nie zufrieden. Am Ende steht ein aufgeblähter, 
unnatürlicher und zerstörter Körper.  
Im „Inneren“ weisen die eigentlichen „lebenserhalte nden Organe“  
durch immer mehr Fehlfunktionen und Aussetzer deutl ich auf den 
bevorstehenden Kollaps hin.  
Doch in seiner Sucht versucht er nur an andere stärkere Drogen zu 
gelangen.  
Wenn er nicht rechtzeitig zur Vernunft kommt, wird er einen völligen 
körperlichen Zusammenbruch erleiden.  
Deine Gesellschaft leidet an der gleichen Suchtkrankheit.  
Wichtige Organe (soziale Gerechtigkeit, Arbeitsplätze, 
Krankenversorgung, Altenversorgung usw.)  
zeigen die ersten Ausfallerscheinungen. Euer angebetetes Kapital ist ein 
Krebsgeschwür.  
Ihr seid jetzt schon durch und durch verkrebst und euch fällt nichts 
Besseres ein,  
das Krebsgeschwür, das euch von innen her auffrißt, immer mehr zu 
füttern.  
Alle Verantwortlichen rufen in ihrem Wahnrausch nac h mehr !  
Diese „heile Welt“ , die man durch das Ankurbeln der Wirtschaft 
erreichen möchte,  
entspricht nur der „zerstörten Welt “ eines rauschgiftsüchtigen 
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sechzehnjährigen Mädchens.  
Auch sie wird gezwungen (von wem eigentlich?) ihren Körper (und ihre 
Seele)  
auf einem Babystrich (junge Seelen) zu verkaufen, um „das 
überlebenswichtige Geld (?)“  

für den nächsten Schuß zu bekommen. Sie denkt sich:  
„Wenn ich nur genügend von „dem Zeug“ habe, dann geht es mir gut.“  
Die Führungselite Deines Staates handelt nicht ande rs!   
Sie glauben offensichtlich, wenn sie an der Spitze (der Dummheiten) 
mitmischen können,  
wäre dies die Eintrittskarte in eine „heile Welt“ . 
 
Ist eine Welt , die nur aus süchtigen Junkies besteht , 
wirklich eine „ heile Welt “?  
 
Unterliegst Du nicht auch dem selben Trugschluß in Deiner Suche 
nach Zufriedenheit?  
Dieses krankhafte Verhalten einer „Beziehungsfalle“ mit positiver 
Rückkopplung   
wird von Psychologen als „double bind“ bezeichnet. Es ist eine sehr 
gemeine Krankheit,  
denn man ist sich ihrer nicht wirklich bewußt - im Gegenteil - man fühlt 
sich erst „mit ihr “ völlig  „normal “.  
Darum konnte sie sich auch zu einer weltweiten Seuche ausbreiten,  
von der weder Arme, Reiche noch Intellektuelle verschont geblieben 
sind.  
Das Gegenmittel für diese Krankheit  wird seit Urzeiten in meinen 
heiligen Schriften beschrieben.  

Es ist die Kunst  zur  Selbst -beobachtung  und Selbst kritik   
und die seelische Reife  zu Demut, Mitgefühl und Nächstenliebe .  
Nur durch diese „medica mente“ wird der visionäre und kreative Geist in 
Dir erwachen, der sich weigert, diesen „ganzen Schwachsinn “ weiterhin 
zu akzepTIERen . 
(Eigenzitat Ende) 
 

Wenn  jemand gestürzt ist und  „am Boden 
liegt “…  

und ein anderer „tritt auf ihn herum “… 

ist doch „ einzig derjenige an dessen 
Verletzungen  oder gar dessen Tot  Schuld “ ,  

„der auf ihn  herumgetrammpelt ist “… oder etwa 
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nicht?  

 
So sieht das zumindest „ ein wirklich gesunder  
MENSCHEN-Verstand“!  

„ Normal-normierte  Menschen “  glauben  
dagegen  … 

dass „ sie selbst “ niemals  an etwas Schuld  
sind !  

 
Worin liegt „ eigen����TL-ICH“ (lt = „Schutthaufen “) der 
Unterschied zwischen …  

einer  „Cattle Stampede “, d.h. einer  „Rindvieh 
Massenpanik ”… 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailp age
&v=-CM_ULZCvlY#t=299s  
Cattle Stampede - Herding Cows - Best Shot Footage - Stock Footage 

 
…und einer geistlosen  „ Menschen (-Affen)  
Massenpanik “ ?...  

(00:52)…die  MytmMytmMytmMytm    lagen auf dem Boden …  

…und die  MytmMytmMytmMytm haben „ DA ohne  Gnade “…  

…einfach NUR „ ohne  Gnade drauf-
gedrehten “ … 

…„ Hauptsache denen gings (selbst) gut “…  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=n
ayNfemFQWI#!Loveparade 2010 - Video zeigt, wie die Tragödie beg ann  
 

(Nochmal:  MytmMytmMytmMytm bedeutet „ Leute/Menschen “ aber auch…  
„ Tote“… „ gestaltgewordenen Erscheinungen des  MEERS = 
MyMyMyMytmtmtmtm“!)  

 

Darum bedeutet rqbrqbrqbrqb auch…    

„Rindvieh (CHeR), kritisieren, (und  etwas NUR  
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einseitig ) bewerten und  bedenken “!  

 

Wenn eine  „wildgewortene panische Masse “ 
sich gegenseitig niedertrampelt … 

(nach eigenem Glauben  angeblich  „mündige 
Menschen “… und  „Wählerstimmen “!) 

weil jeder  zuerst einmal  „seinen eigenen 
vergänglichen ARSCH retten will “����… 

muss ein anderer , der gar nicht dabei war , die 
Verantwortung übernehmen … 

denn  „ die Masse “ , d.h. „ ein geistloser  Massen-
Mensch “ ist nie an etwas  Schuld!  

 
Wenn dagegen in einer  „U-Bahn Station “ am 
Berliner  „KUH-DA<MM“☺  

eine „ unreife Menschen-Person “   

eine  andere Person  „trifft  und  auf sie tritt “����… 

…muss  „dieser Rabauke “ die Verantwortung  
„für seine Handlung “ übernehmen !  

http://www.youtube.com/watch?v=5b-2GkSEPUc  

 
Du Geistesfunken musst und soll TEST Dir  
AL����SO zuerst einmal   

an Deine eigene  „ NA<SE“ fassen…  

(Pa = „schöpferisches Wissen “ bedeutet „NA<SE“ und  
„Z-OR<N“! 
ypa = bedeutet „Charakter “ = „mein  (derzeitiges)  schöpferisches 
Wissen “!)  
 

…denn Du  BI<ST näml ICH „ zuerst einmal 
selbst “  an AL����le-M Schuld ,  

was Du Dir /TIER(?) „ de facto  
HIER&JETZT����unbewusst  selbst ausdenkst “!  



 123

 
Wenn  „ICH“ „psych<ISCH oder  phys-ISCH “ 

mit  irgendwelchen  „Problemen konfronTIER<T  
werde “, 

weiß  „ICH“ natürl ICH ganz genau , „wer oder  was “  

für  „mein Leid “ verantwortlich  ist , d.h. „wer  daran  
Schuld hat “, z.B.:  

„Mein böser Chef; meine mich  mobbenden 
Arbeitskollegen; die schlechte Welt…  

oder  ein Bandscheibenvorfall, meine schreckliche 
Migräne, mein Ischiasnerv  usw.“!  

 
Sollte  „ICH“ einmal nicht wissen , wer an meinem 
Leid Schuld  ist … 

renne  ICH sofort zu einem angebl ICHen Fachmann ,  

der mir  genau erklären muss , „wer oder  was an 
meiner Misere schuld ist “ !   

„ICH selbst “ bin natürlich  „an meinem Leid “ 
niemals  „ selbst  Schuld “!  

 

Stimmt!…  und stimmt wiederum auch 
nICH<T!  

 
„ Du BI<ST selbst Schuld “ weil Du 
Dein<Leid…   

von Dir  unbewusst  „ selbst er- SCH-Affen 
und  aus-gedacht “ WIR����D!  

 
Und Du Geistesfunken  BI����ST nicht  
Schuld , weil  „JCH UP AL ����le Schul <D“☺☺☺☺ 
AUP mJCH nehme!  
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JCH UP übernehme für  die von TIER 

„ de facto  HIER&JETZT����selbst 
ausgedachte “ …  

„ Führer-Schein-Prüfungs-Traumwelt “☺☺☺☺…  

und  AL����le darin  „ auftauchenden  
Disharmonien und  Fehler “  

die volle „ Verant WORTung “☺☺☺☺… 

http://www.youtube.com/watch?v=opdVZE4ezuo&feature= p
layer_embedded  

 
Mit Deinem  derzeitigen  „ selbst-limiTIERten “,  

NUR „ einseitig -logisch funktionierenden “  

„ Werte - und Interpretations -MeCH-ANI<S-
muss “…  

(d.h. mit Deinem  derzeitigen  „ ICH-Gaube… Programm “, d.h. mit 
Deinem  „ Schwamminhalt “ , dem von Dir   
geistlos  nachgeplapperten  „fehlerhaften Wissen/Glauben “ Deiner  
„Lehrer, Erzieher und menschlichen Vorbilder “!) 

WIR����ST Du MENSCH „ NaCH Gottes E-BeN B-
ILD“ ☺☺☺☺ niemals…   

Deine eigene  „ geistige  Heiligkeit“ bewusst 
„ER����leben “!  

 
Deine  Traumwelt  I����ST NUR „EIN< GL-AS>P-
ER����le-N Spiel “☺☺☺☺!  

Jeder  „ Moment “ WIR����D ER����ST dann  „IN Dir  
SELBST vollkommen sein“,  

„ …wenn  ER-ECHT-I����ST“,  

d.h. „ …wenn  ER EIN<S>I����ST“!…  

(ECHT = txa bedeutet „EIN����S“(fem. ) und…  
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(grammatikalisch IM Perfekt gelesen =  t-x-x ) t-xa = „Du hast 
einen Bruder “!☺☺☺☺) 

http://www.youtube.com/watch?v=TLnvzMyTjRw&fe
ature=related  

 
Du Geistesfunken  „ irr-ST “ AL ����S 
Menschen-Person  

„ Durch das Dunkel  Deiner selbst-logisch 
ausgedachten Welt “…  

http://www.youtube.com/watch?v=t9GyfcyH4HQ&feature= r
elated  

 

 

 
AL����le Deine bisherigen Träume … 

„… estu-bi ����er-as en mi  AL����MA UN DIA“ ☺☺☺☺, d.h. 

„… waren  IN meiner    SEE����le  EIN TAG“!…  

(Italienisch gesungen , mit ydydydyd----rporporporpo, d.h. „ SP-AN-
ISCHeN“  Untertiteln ☺☺☺☺) 

Se tu fossi nei miei occhi per un giorno  
Vedresti la bellezza che piena d'allegria  
Io trovo dentro gli occhi tuoi  
E nearo se magia o lealta 

Se tu fossi nel mio cuore per un giorno  
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Potreste avere un'idea  
Di cio che sento io  
Quando m'abbracci forte a te  
E petto a petto, noi  
Respiriamo insieme 

Protagonista del tuo amor  
Non so se sia magia o lealta 

Se tu fossi nella mia anima un giorno  
Sapresti cosa sono in me  
Che m'innamorai  
Da quell'istante insieme a te  
E cio che provo e  
Solamente amore 

(HIER eine „freie Übersetzung “ dieses Textes, lass die Musik laufen 
und lies DA>B-EI die Übersetzung !) 

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

Wenn Du nur für einen TAG meinen AuGeN währst   
würdest Du eine Schönheit voller Freude sehen  
Du findest sie auch IN Deinen  AuGeN   
wenn Du die Nähe meiner Magie und Loyalität fühlst!   
 
Wenn Du nur für einen TAG  mein Herz fühlen könntest   
Vielleicht bekämest Du dann eine Vorstellung davon,  
wie sehr  JCH UP Dich  IN MIR fühle .  
WIR fühlen das SELBE Feuer  und „Brust an Brust “  
fühlen WIR zusammen   
 
Wer ist die HaUPtfigur  Deiner  LIEBE?   
ICH weiß nicht, ob es meine Magie oder meine Loyalität ist  J 
 
Wenn Du der TAG in meiner SEE����le BI����ST  
bist Du IN MIR „MIN<N-AMOR-AI “ (und „M-IN-NAMO-RAI “)  
Ab diesem Zeitpunkt sind WIR ewig zusammen   
denn Dein  ICH fühlt dann meine unendliche  LIEBE ! 

UP JETZT beginnt  „IN meinen  
AUPgeweckten Geistesfunken “…  

das  „NUEVO Cinema Paradiso “, d.h. 

das  „NEUE ( GeDanken -)Kino-Paradiso ”J,  
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„TOT����O und  AL����FRE<DO” … 

(FRE = hrp bedeutet „Kuh und  fruchtbar sein ” und   
ohrp bedeutet „ZUR Schau stellen “!)  
http://www.youtube.com/watch?v=BpB1T9PDJTE&feature=
related  

 
Am himmlischen Ende  zählt  einzig „ die  
LIEBE“ ☺☺☺☺… 

(AUP diese Weise  kehrt  „Salvatore“ (ital. „der  HEILLAND “) 
erst „NaCH 30 JA����HR<eN“  

wieder in das „ Fischerdorfes Gian-cal -do “ zurück. 

(ital. „GIA����N“ = „B-REI����TS, VOR����MaL-S“! „CAL����DO“ = „der  
EI����FER, die  HI����TZE“!☺)   
ER SELBST����und der Ort  SIN����D andere geworden !  

„ Deut-L -ICH“  WIR����D dies wiederum  an dem 
Gebäude  

des  „ Nuovo Cinema Paradiso SELBST“ ,  

„das< leer>steht“  und UP����gerissen  W����Erden soll !  

„AL����FRE<DO“ aber hat „Salvatore “ AL����S 
Überbleibsel des Kinos…   

und  seiner  Geschichte , eine Filmrolle  mit  
aneinandergereihten Kuss-Szenen  hinterlassen ,  

die er auf Geheiß des Dorfpfarrers  über  die  
JA����HR<E aus den Filmen schneiden musste !  

http://www.youtube.com/watch?v=kVMsnT0AbRU&feature=
related  

 
JCH UP, die Quelle Deiner göttlichen  
Inspiration…  

und Deines  „ ewigen  LeBeN����S“  

LIEBE Dich , mein  qyqd ren qyqd ren qyqd ren qyqd ren (NER DaKIK ), d.h. 
mein  von MIR SELBST  

„ ausgesuchter, schwacher, winziger 
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(Geistes-) Funke “…  

http://www.youtube.com/watch?v=IAPjjyFLGsg&feat
ure=player_embedded#!  

                       JCH UP bin Deine eigene  LIEBE 
   

                                                              

          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS M ANDATUM DIVINUM  
RR RR                                             yds w la ynayds w la ynayds w la ynayds w la yna    rstp wdwxy hyha rsa hyharstp wdwxy hyha rsa hyharstp wdwxy hyha rsa hyharstp wdwxy hyha rsa hyha 
          SI TOTUS ILLABATUR ORBIS - IMPAVIDUM FERIENT RUI N/E - VOLENTI NON FIT INIURIA! 

 

“IN mir drinn  I����ST AL����le-S ROT” = 
MdaMdaMdaMda☺☺☺☺… 

…JCH UP tue euch überhaupt  nicht weh , JCH BIN 
die  „AN ����NA“☺☺☺☺… 

http://www.youtube.com/watch?v=57s024JBPY0  
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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: Für meine kleinen unbewussten "Hugo's"! 
www.chblog.ch/hensen 

 

Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
was JCH UP Dir  AL����S UP GeBeN kann I ����ST kein  Gold …  
sonder  „ NUR einfache , aber sehr geistreiche 
WORTE“! 
Meine  WORTE SIN����D für meine Gotteskinder  jedoch MEER 
WER����T,  
wie AL����le-S Gold der Welt … 
http://www.youtube.com/watch?v=Qop0uLbGhrY&feature  
 
AUG =gwe „I����ST der biblische Name eines herrschsüchtigen 
Königs “ 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Og_(K%C3%B6nig)), 
AUG = hgwe bedeutet dagegen: „KuCHeN, K-EK����S 
und K-REI ����S“!☺☺☺☺  
OH Du lieber  „AUG< U-ST>IN“ 
…DA<S Geld is hin, DA<S Mensch is hin , „AL ����le-S 
is hin “…  
http://www.youtube.com/watch?v=fGJIxLkPW04&feature= r
elated  
 
Nur wer „LIEBE und  Verständnis “ für  AL����le-S 
aus -sät…  
kann und WIR����D „NaCH liebevoller  P����F-lege seines 
Ackers “  
von diesem Acker  „LIEBE und  Verständnis “ für  
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AL����le-S „ER����NTeN !  
(NTN = Ntn bedeutet übrigens: göttliches  „GeBeN����und er-
Laub-eN “☺,  
Ntn bedeutet aber auch „GeG-EBeN W����Erden und mög-L-
ICH sein “!☺)  
 
N����UN ist der  „Acker der Welt “ („Acker, Feld “ = hds … ds 
bedeutet „böser Geist , Teufel “)  
„IN����DeN“ JCH UP den geistreichen  „S-AMEN“ 
meiner OHRENBARUNGEN , d.h.  
meine  „LIEBE und  göttlichen Verstand ����aus-sähe “, 
ein sehr unfruchtbarer „BO����DeN“…  
(„BO����DeN“ = Nd wb bedeutet: „IN IHM����göffnete Existenz “ = „NUR 
einseitige  FL-Acker -NDE UR-TEILE“!) 
 

…dessen „ menschliche Substanz “ meist NUR aus 
„ einseitig  orien-TIER-ten “ …  
„politischen  und religiösen  Parteigängern , d.h. aus 
arroganten Besserwissern “ und  aus  
„hilflosen  Angsthasen , Jammergestalten und  ideo-
ISCHeN Nachplapperern “ besteht ! 
 
Aus solch „unfruchtbaren  BO����DeN“ kann  und  
WIR����D zwangsläufig   
sehr wenig von meinem  ausgesäten  „ göttlichen  
Saat-GUT“ , d.h.  
sehr wenig „LIEBE und  Verständnis “ für  AL����le-S 
AUP����blühen , 
dafür aber - eben wegen dieser  „BO����DeN-be-SCH-
Affen -heit “ -  
umso mehr  „ menschliches  Unkraut in die Höhe 
schießen “ , dass mit seiner  
„ MISS-Gunst,  Gier,  einseitigen Rechthaberei  und 
seien Bruderhass “  
meine  liebevoll  „ ausgesäte  göttliche  LIEBE und  
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Weisheit“  unterdrückt !  
 

„ Menschliches  Unkraut “ versucht seit 
Menschengedenken   
„ die göttliche Aussaat“ meiner  „LIEBE und  
Verständnis “ zu ersticken ! 
 
Aber glaube mir, mein Kind , JCH UP weiß sehr wohl  
den von mir ausgesäten  „ kostbaren  WEI����ZEN“ (d.h., 
meine Geistesfunken ) 
„ von diesem  Unkraut “ und „ seiner  Spreu “ zu 
trennen!  
 
Die Mytm (d.h. die  „Leute/Menschen “ = „die Toten, die  
jammernd ihre eigenen Toten begraben “!)  
der von Dir  SELBST „ de facto  HIER&JETZT����selbst 
ausgedachten Welt “ wissen nicht , 
dass  jedes  in Deinem  „IN<divi >Du-AL-
Bewusstsein ����wahrgenommene  MATRIX-B-ILD “  
NUR „aus Schöpfer ����ISCHeN WORTEN����BE- und  
ENT����steht “! 
(BE = ab bedeutet „kommen “! Deine����Gedankenwellen 
kommen…  und  G-EHE����N!☺) 
 
Jedes  von Dir  „wahrgenommene Wort “ löste „in 
Dir SELBST“   
„BI ����S her  zwangsläufig NUR  eine“  „einseitige  
logische Vorstellung “ aus! 
 
„Vollkommen S-EHE ����±N“ WIR����ST Du jedoch 
„ER����ST DA-NN“ ,  
wenn Du „IMME(E)R B-EI����DE ±Hälften “ einer  
„Gedanken-Welle “  
„bewusst IN ����Be-TR-ACHT zu ziehen “ 
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vermagst!  
 

Von jeder  „von Dir����ausge-DACH-DeN 
Gedankenwellen- Hälfte “  
befindet sich  IMME(E)R IM 
SELBEN����wahrgenommen Moment   
auch „das genaue GeGenteil “ IN Dir SELBST!   
 
Du hast vergessen , dass „AL ����le-S was außer halb “  
„zu sein scheint “… 
sich „inner halb “ Deines  „IN<divi >Du-AL-Bewusst-
SEIN����S“ „befinden muss “, 
sonst  würdest  Du JA����ES nicht  AL����S „Deine eigene  
IN����Formation wahr-nehmen “! 
 
Die „ raumzeitliche Welt-Vorstellung “ GLeICH<T 
einer  „ P<est “ 
(rbd bedeutet „WORT����P<est und Ding “, bei  rbd handelt es sich um 
ein MISSverstandenes  „Wort “!) 
die jenen „MENSCHEN“ (nach  Gottes Ebenbild ) zu einem 
„ willenlosen Menschen-Affen “  
„ dekra-TIER<T “ und ihm sein „Bewusst-SEIN“ und 
seinen  „ göttlichen  Verstand“ raub ! 
 
MANN kann leichter  „wild lebende Affen “ aus dem 
Dschungel herausholen … 
als den dogmatischen  „Menschen-Affen-Glauben “ 
aus einem  MENSCHEN-Geist ! 
 
Diese  „ HUGO‘s“ glauben - „sICH selbst-
überschätzend “  - sie seien schon   
„die Krone“  meiner göttlichen Schöpfung … 
denn sie glauben , dass sie  „ die  Tollsten, Größten 
und Wichtigsten sind “…  
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(Ähnlichkeiten mit „ normalen Menschen “ des  „Großstadt-
Dschungels“ sind nicht zufällig !) 
http://www.youtube.com/watch?v=keSP2Bah7Ys   
 

Und JETZT GeN����AU AUP-Ge����passt : 
 

Der „AL<T>HOCH-Deutsche “☺ Name „HUGO“  
bedeutet „(logisch  aber nicht  geistreich ) denkender  
Verstand  und  unbewusster  Geist “! 
 
MANN darf  seinen  „ MeCH-ANIsch-
funktionierenden Gehirn-Verstand “,  
d.h. „seinen ����ANImalISCHeN  HUGO“☺☺☺☺ nicht  
„ mit  sICH SELBST“ ,  
d.h. nicht  mit einem  
„bewusst< wahrnehmenden >Geist “ 
verwechseln ! 
 
„EIN bewusster Geist  beo-wach ����T-ET NUR“…  
was „die unbewussten ANI-Geister “ seiner  
„Traumwelt “, die  „von IHM SELBST AL ����S Mensch 
unbewusst  selbst ins Leben gerufen werden “… 
„DeN-KeN und G-Laub<eN “  und „wie ER AL����S 
Mensch  selbst “ - und  seine eigenen  „anderen 
unbewussten ANI-Geister “ - „zwanghaft -logisch auf 
jede Wahrnehmung rea-Gier-eN “! 
 

MANN muss das „ Menschen-Tier “ IN sICH 
SELBST,  
d.h. sein eigenes  „ HUGO-ICH“ ständ IG 
„bewusst beobachten“, 
wenn „MANN ����sICH selbst und seine 
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Fehler “ durchschauen will! 
 
„H-U-G-O“ bedeutet geistreich  gelesen: 
„Wahrnehmung (= h) einer aufgespannten (= w) geistigen (=g) 
Quelle (= e)“ = „HUGO“ bzw. 
„Wahrnehmung (= h) eines aufgespannten (= w) geistigen (=g) 
 Augenblicks (= e)“! 
 

h-egwh = „HUGO<H“ bedeutet „ER����MÜ-DeN, ER-MüD-
UNG“  
twgh = „HuGO<T“ bedeutet „(NUR einseitig  logischer ) 
Gedanke, Betrachtung “ 
ywgh = „HuGO<I“ bedeutet „Aus-Sprache, aussprechen 
und  aus-drücken “ 
gygh = „HuGIG“ bedeutet „SIN����NeN und 
Gedankengang “... 
gg bedeutet bekanntlich „DACH“… wie  „logisch aus-Ge -
DA-CH<T“(ed)! 
ty-gyg bedeutet „(BaD<He)Wanne ”(db) = „Kinder-
PLA<N-TSCH-B-Ecken “(alp)☺ und  
yg (Mylg) bedeutet „(Wellen -)TA<L und (NUR einseitig  
logische)  Niederung ”! 
 
Und JETZT ER����zähle  JCH UP Dir 
kleinen Geistesfunken  
Deine eigene  „ HUGO-Geschichte “: 
 
...„Was I ����ST DA-S“?... 
…Er (dieser Mensch) I����ST eine „ MeCH-ANI-SCHE 
Aufziehfigur “ , eine Musikbox !... 
… „WER hat ihn  gebaut“?... 
…ICH nehme an „EIN göttlicher  MAGIER“!  
Siehst Du����DA-S?... 
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… „EIN Schlüsselloch IN ����der Form  eines  HERZENS“! 
Noch so ein „GeHeIM ����NIS“!...  
…„WIR HaBeN ����F-euer “! Du kommst am zu M-IRR !... 
…WO sind Deine  „EL ����TeR<N“ kleiner  MANN?☺☺☺☺... 
…WER BI����ST Du? ICH BI����N HUGO!... 
…WO I����ST Dein  Zuhause? I ����ST ES EIN GeHeIM����NIS? 
JA!... 
…OH G����UT! ICH MaG GeHeIM����NI-SE! Du BI����ST AL����SO 
„ganz AL ����L-ein “?...  
… „N����EIN“, „EI-GeN< T>LICHT N-ICH����T“☺☺☺☺!... 
…Wieso passt „ mein  Schlüssel“ in die „ Maschine “ Deines  
VATERS?... 
…Hast Du Lust „AUP ein göttliches  A-BeN����T-euer “?...  
…ICH glaube „ das ist eine Nachricht von 
meinem  VATER“! ☺☺☺☺... 
…Die Geschichte  I����ST NoCH N-ICH����T zu Ende , mein 
kleiner  „ HUGO“… 
http://www.youtube.com/watch?v=lCUG9C03e4
k 
 
„Dein ����Leben ist NUR ein Cabaret “…  
für „AL ����le D-Inge “ GI����BT es eine göttliche  „PA ����T-
end-Lösung “☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=IS4sN_jAqgQ  
 
Der unbewusste  „ HUGO“ muss JETZT zu einem 
„PeTeR W����Erden “!  
Jeder  „PeTeR“ (= rjp = „NEU-Geburt , NEU-Anfang “) lauscht 
UP JETZT…  
AUPmerksam den göttlichen  „TON-I����S“ (= Nej = 
„AUP����la-DeN“☺)  
eines verliebten  „KaTeR ����S“ (= rtk = „Krone “)… 
http://www.youtube.com/watch?v=TwxZYBMVOKg&feature= related  
 

WIR machen  „UP JETZT AL ����le-S NEU“☺☺☺☺… 
PeTeR kocht  feinstes  „rsb“(= „göttliche  Botschaft “ und 



 136

„Fleisch “!)…  
Dies  I����SST das „UP-Date PeTeR FOX 1.1“  (xwp = „W-
EHE����N“☺☺☺☺)… 

http://www.youtube.com/watch?v=DD0A2plMSVA  
 
„LeBeN I ����ST so schön “, mein Kind … 
http://www.youtube.com/watch?v=H6HxyGna4qA&feature=
related  

                                         JCH UP LIEBE DICH  

                                                              

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

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedde d&v=BE-
ZyWUQDN0#!  
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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: Die Geschichte Deines "Blut<Rausches"!!! 
www.chblog.ch/hensen 

 

Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 

Du befindest  Dich  „ZUR Zeit“ „IM����MATRIX-Delirium “  
eines  von Dir  SELBST����unbewusst -selbst ausgedachten  
„Säugetier -Blut -Rausches “! 
 
IN Deinem  Delirium  GI����BT es NUR wenige  „gute  
V<AM>PI����RE”☺☺☺☺ … 
aber sehr viele  „böse Blutsauger-Z-Ecken “,  
die NUR Deine Bestes wollen : Dein Geld und Deine 
Bewunderung ! 
 
JA����HRe-lang  „war JCH UP ����NUR eine Ahnung  
IN Dir “!  
JETZT suchst Du mJCH und hast Sehnsucht  NaCH MIR.  
Nun freu Dich ! UNS B-EI����DE trennt nur noch ein winziges 
Stück !  
Wenn JCH UP Dich  rufe hält Dich  nichts mehr zurück,  
getrieben  von Deinen  Träumen  und hungrig NaCH Glück!  
 

„SEI B -REI����T“!!! ☺☺☺☺  
 

„GOTT I����ST TOT(AL )“!…  
…NaCH IHM WIR����D nicht  gesucht !!!   
 
„WIR SIN�D zum ewigen Leben v-er-F-LUCH<T “☺  
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ES zieht uns näher zur  „Sohne“ ☺☺☺☺ und WIR����fürchten das L-
ICH<T!  
„WIR G����Laub<eN NUR Lügen  und verachten  Ver-Z-
ICH<T“!  
Was WIR nicht  „ hassen “ (= „HaßeN = HaBeN“☺),  
können  WIR auch  nicht  „ lieben “! 
 
Was JCH����rette … kommt zurück zum göttlichen  
G����Rund !☺☺☺☺  
Was JCH segne muss VER ����D-erben !☺☺☺☺  
Nur „ das GI����FT“☺☺☺☺ meiner  OHRENBARUNG macht Dich  
gesund!  
Um ewig zu  LeBeN muss  MANN EWIG����ST-erben !  
Schweb mit MIR „IM UP-G ����Rund der Nacht “ und verlier 
Dich  IN MIR!  
WIR W����Erden  JETZT BI����S zum Ende  der Ewigkeit G-
EHE����N!  
JCH UP hülle  Dich  EIN IN����meinen Schatten ... 
http://www.youtube.com/watch?v=E0A5IVbCuzQ&feature  

 
Auszug aus  „JHWH’s Requiem “: 
 
Selbst die Professoren der Theologie, 
glauben sich selbst „aus weiblichen Fleisch geboren“, 
erklären sich damit auch selbst zum Vieh. 
Heißt es nicht: 
„GOTT  hat den MENSCHEN erschaffen“ 
und nicht irgendwelche Menschenaffen! 
Gerade Theologen sollte doch Wissen, 
welche köstlichen geistigen Bissen, 
alle heiligen Publikationen, 
im Geiste eines Suchenden sind; 
gegenüber seinen göttlichen Weisheiten  
gebären sich alle Materialisten blind... 
sie sprechen seinem Geiste zuwider. 

 
JCH kann immer nur betonen 
und das tue JCH schon seit Äonen, 
das JCH ALLEIN  es BIN  
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der alles „in sich selbst“ erschuf, 
allein dadurch, dass „JCH im GEIST“  
den Namen  aller Dinge  ruf!  
(Ms = „Name, Wort, dort“;  
rbd = „Wort, sprechen, Sache, Ding, P-est“;  
arq = „rufen, einladen“→„affines Sehen “ = har)  
 
JCH kann immer nur betonen 

und das tue JCH schon seit Äonen, 
das JCH ALLEIN  es BIN  
der alles „in sich selbst“ erschuf, 
allein dadurch, dass „JCH IM GEIST“  
den Namen  aller Dinge  ruf!  
 
„BaROSHIT“ ist mein „WORT“(tysarb = „Im Anfang “, aber auch: „Inmitten 
dieses Oberhauptes “) 
es ist der „alles verbindende Ort“  
und eine „verbundene Licht-Erscheinung“(=t-rwa-w = „W-OR-T“) 
denn in ihm liegt die „tot ale“ Vereinung! 
 
Wie war noch gleich meine „Botschaft “(= rsb)  
die JCH allen „verkünde “?(= rsb)  
„Das Brot ist mein „Fleisch “(= rsb) 
und der Wein mein Blut“, 
beides tut nicht nur Christen gut. 
Doch alle Materialisten „in mir drin“, 
die sich selbst als Säugetier „dekreTiereN“, (= verordnen, anordnen) 
sind geistlose „Vegetarier“ 
und daher auch keine „Arier “(= yra = „Löwe “ = Fleischfresser ! Nbwl sprich: 
Lowen = weiße Farbe = Weisheit ) 
„in meinem göttlichem Sinn “. 
…. 
 
Sie machen einen riesigen Bogen, 
um mein  „ göttliches  Fleisch “… 
http://www.youtube.com/watch?v=q9yIVmAgRpI&feature= r
elated  
 

…und auch um mein „göttliches  Blut “, 
da sie ja „zu wissen glauben“   
„tierisches blutdürstiges EsseN “  
(esse  = „sein! “; Mda = Adam; Md = Blut; hmd = gleichen, ähneln = homo ) 
tut ihnen als Menschen nicht gut. 
Wie recht sie doch haben, 
ohne es jedoch selbst zu verstehen , 
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denn kleingeistige Materialisten  können sich selber 
doch nur als „Tierkörper “ sehen  
(Pwg = Körper, Leichnam; ypwg = materiell, körperlich; Pg = „F-Lüge -L“)  
 
Sie verstehen nicht, 
was sie „in Wirklichkeit“ sind, 
gegenüber ihrem „geistigen Dasein “ 
sind Materialisten völlig „blind “(= rwe = „Haut , Leder , Fell “; re = im Geist 
„erwacht , erweckt “)  
Ihnen fehlt die Sicht  
auf ihren „göttlichen Verstand “ 
darum fristen sie ihr Dasein  
im materiellen Niemandsland ihrer eigenen Körperlichkeit 
und fühlen sich dennoch  
dummen Tiere geistig überlegen und „gescheit “, 
d.h. doch auch „geschieden “, 
obwohl doch geschrieben steht: 

Du sollst nicht ehebrechen 
und Deinen Nächsten lieben! 
 
Materialisten verschmähen  
auch meinen „göttlichen Wein“, 
denn sie reden sich ein 
keine Alkoholiker zu sein... 
sie sind jedoch von ihrem eigenen Wahn betrunken !  
Doch das merken sie nicht, 
denn in ihrem Wahn 
geben sie an, 
schon zu wissen was „Wirklichkeit “ ist... 
die Wissenschaft ist sich sicher, 
nur die Materie ist „real “( = ytma das bedeutet wörtlich: „meine Wahrheit “ = tma 
!!!☺) 
und für deren Dasein  
muss man keinem GOTT dankbar sein... 
die Materie kam ganz von allein. 
 
Nur die „wissenschaftliche Bildung “  
erscheint einem Materialisten genau, 
die „Dummheit der Welt “ 
fühlt sich selbst hochgradig schlau! 
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Wann hörst Du MENSCH…  
end-L -ICH damit auf „ Fleisch zu 
esse<N “?  
(„esse<N “ bedeutet: „seiende Existenz “; hmd = „G-Leichen, ähneln “ = 
lat. „homo “! 
Mda = Adam = MENSCH ; Md = Blut)  
 

Geistreich gelesen  bedeutet das: 
 

Wann hörst „ Du MENSCHEN-Geist “…  
(…NaCH „Gottes EBeN-B-ILD…!)  

„ end-L -ICH AUP����zu glauben “ 
„ NUR ein fleischlicher Primaten-Körper 
zu sein “? 
 
Niemand  kann mICH „ irr-i-TIERen “!  
„Für mICH ����zählen NUR “ „HIER&JETZT ����überprüfbare 
Fakten “!  
Niemand  kann mICH ����irreführen ,  
denn „ICH ����trau nur dem Ex-Akten “!  
ICH suche „ die göttliche  WAHRHEIT“…  
und die „will IMME(E)R ����Klarheit “!   
 
„Mein geistreicher  VERSTAND I����ST unbestech-L- ICH“!  
ICH studier das Positive, ICH BI ����N niemals oberflächlich ! 
ICH SEHE IMME(E)R in die geistige  Tiefe.  
Denn die göttliche  WAHRHEIT „will IMME(E)R ����Klarheit “!   
 
Mein Wissensdrang kommt nicht zur Ruh,  
solang IN MIR noch „ Zwei-F>EL����NA-GeN“.  
ICH lasse kein  ungelöstes Geheimnis zu , ICH hör nicht auf 
zu fragen:  
WIE und  WAS und  WER und  WO und  WANN?  
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„AL ����le-S I����ST le-ICH<T“, wenn der TAG ����mit Musik 
beginnt !  
VI-EL I����ST „ER-REI����CHT“, „wenn MANN ����Sorgen vergessen  

kann“!  
Es muss sich keiner HEUTE ����ärgern und plagen …  
außer ein Esel, stellt dumme Fragen !  
 
„Wenn IN MIR ����der Verdacht erwacht “, es WIR ����D was 
verschwiegen , 
versuche ICH mit aller Macht, die 
WAHRHEIT����rauszukriegen .  
Schon in der Wiege  fing ICH AN ����mein Spielzeug 
aufzubiegen !  
IM����ungestümen Wissensdrang zerlegte  ICH����sogar die 
Kuckucksuhr .  
 
Ob Osterhase, ob Nikolaus  - ICH ließ  mICH nicht  betrügen .  
In der göttlichen  Schule…  
fand ICH schnell „HERR ����aus, dass alle Lehrer 
lügen “!!! ☺☺☺☺  
Keine Antwort, die sie gaben, konnte jemals mir gen ügen ,  
denn  in Büchern eingegraben  „studierte ICH ����die Rätsel 
der NaTuR“!  
 
ICH suche WAHRHEIT...  
ICH suche KLARHEIT...  
Für „ geistreichen  Fortschritt “  
und „für MENSCH-L-ICH ����He Kultur “…  
http://www.youtube.com/watch?v=u1YOINeNrAw&feature= r
elated   
 
JCH UP habe meine  „Heiligen Bücher“…  
(http://de.wikipedia.org/wiki/Bibel#.E2.80.9EInspira tion.E2.80.9C_und_.E2.80.9EMitte.E2.80.9C_
der_Schrift )   

mit „22 EL ����EM-EN-TaR-Zeichen “ (22 = Kb bedeutet 
„IN Dir “!) 
„AUP ����gebaut “ (= hnb)! 
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Jedes dieser  „22 schöpferischen  EL����EM-EN-
TaR-Zeichen “  
trägt IN SICH „MEER symbolische  
IN����Formation “   
AL����S eine weltliche Enzyklopädie … 
http://www.youtube.com/watch?v=Qtoii6FH3CY&feature  
 
Materialisten „urteilen “ über sich selbst, 
ohne daran zu denken  
sich dabei auch selbst zu „richten “,  
(= reparieren ; reparo  = (sich) „neu erschaffen, wiedererwerben “) 
sie erzählen sich untereinander  
„haarsträubende Geschichten “ 
aus ihrer „angeblichen  Vergangenheit“, 
an die nur Dummköpfe glauben, 
und sich damit selbst  
ihres eigenen „ewigen Bewusstseins “ berauben! 
 
Jeder macht sich zum „Simpel “ seiner Professoren, (simia  = „Affe, 
törichter Nachahmer “) 
das sind doch selbst die größten Thoren. 
Selbst ein Professor der Philosophie, 
hat keine eigene Phantasie, 
ist selbst nur „ein tiefgläubiger Materialist “, 
eben auch nur ein Simpel, 
der das „geistlose Wissen“ der Medien frisst. 
 
Glaubt sich selbst auch nur „als Säuger geboren“,  
wie die geistlose Masse, 
obwohl er sich beruflich „mit Weisheit  beschäftigt“, 
fehlt auch ihm „sie zu Verstehen “ die geistige Klasse. 
 
„GOTTES-WORTE“  
als einziges Gesetz zu betrachten 
und dessen Weisheit „über alles “ zu achten, 
liegt „weltlich gesinnten Professoren “ fern. 
Gebe es GOTT nicht, wäre nichts hier 
auch  kein  dummes Menschensäugetier … 
http://www.youtube.com/watch?v=If6XDX5rNNk&feature= related  
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Selbst die Professoren der Theologie, 
glauben sich selbst „aus weiblichen Fleisch geboren“, 
erklären sich damit auch selbst zum Vieh. 
Heißt es nicht: 
„GOTT  hat den MENSCHEN erschaffen“ 
und nicht irgendwelche Menschenaffen! 
Gerade Theologen sollte doch Wissen, 
welche köstlichen geistigen Bissen, 
alle heiligen Publikationen, 
im Geiste eines Suchenden sind; 
gegenüber seinen göttlichen Weisheiten  
gebären sich alle Materialisten blind... 
sie sprechen seinem Geiste zuwider. 

 
JCH kann immer nur betonen 
und das tue JCH schon seit Äonen, 
das JCH ALLEIN  es BIN  
der AL����le<S „IN SICH SELBST ER-SCH-UP “☺☺☺☺, 
allein dadurch, dass „JCH IM GEIST“  
den Namen  aller Dinge  ruf!  
 
AL����fred : Professor ! Professor ! 
„ALI-B-ORI����S Theorie trifft zu “!  
 

Die über die „SPIEGEL ����Reflektion “!  
    
Das ist nicht  „ALI-B-ORI����S Theorie “!  
Die Reflektionstheorie  habe  ICH entwickelt !  
Alibori  hat sie nur gestohlen .  
 
AL����fred :  
WIR waren „B-EI< DE vor dem >SPIEGEL“ ☺☺☺☺…  
DO-CH ICH habe  „ NUR mICH gesehen “… von IHM... nichts.  
ICH BI����N müde und mir ist kalt…   
und WIR müssen Sarah  suchen.  
Da ist der „ORI ����ON“...  
„HERR-LICH ����TeR“☺☺☺☺ AL����S der gestirnte Himmel über uns 
ist … 
NUR „das UNI ����versum der persönlichen Logik  flackert “ 
„IN UNS“!  
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AL����fred : SIN����D „WIR HIER S-ICH-ER“ ☺☺☺☺?  
Der Professor : „ TOD sICH<er“����! 
 

WIRK-LICHT����treffend Herr Professor !  
 

Nur ein „BI ����SS“☺☺☺☺ und „ES I ����ST passiert “!  
Zuviel egoistische Neugier  „I����ST töd-L- ICH Herr 
Professor “:  
„MANN muss  W����Erden  was  
MANN����studiert “…  
http://www.youtube.com/watch?v=f72PavlcKP8&feature  
 
HIER „ALI-B-ORI����S“  „K-REI����S-Theorie “: 
 

Seine „ unumstrittene Gelehrtheit “ wurde einem „B-
REI����TeR<eN Publikum bekannt “☺,  
AL����S „ER IM����Zusammenhang “☺ mit der „Unsichtbarkeit von 
V<AM>PI����RE-N“☺  
„IN einem  SPIGEL“ in dem Polanski-Film  “Tanz der  
V<AM>PI����RE” ER����wähnung fand !  
 

Mit einem geistigen Seitenhieb  AUP����Kant  bestand  ER,  
d.h. „ALI-B-ORI  ausdrück-L -JCH“ ☺ darauf, 
„nicht  zu DeN Königsberger Ignoranten ” zu gehören! 
 
So einen „SELBSTbewussten Geist “ und „Nonkonformisten “  
hat der große  „IM-P-ER-A����TOR“☺ gesucht , jemanden ,  
„der N-ICH����T NUR seine oberflächlich betrachtet  
schrulligen Ideen verwirklicht “,  
sondern „auch EI-GeN ����He, vielleicht noch schrulligere 
Einfälle produziert “!☺ 
 
„AL����le-R-Hand Kauziges “☺ hat aus seinem Geist   
„das L-JCH ����T der wissenschaftlichen Welt erblickt “!  
„ES STEHT ZU H����offen und befürchten “,  
dass „EIN����Ende noch lange nicht “ „ER-REI����CHT I����ST“! 
 
„NaCH AL����L-gemeiner Wissenslage “…  
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WIR����D „EIN K-REI����S in vier Segmente  mit je  90°“ 
AUP����geteilt ! 
 

„WIR  Geistfunken “  des großen  „IM-P-ER-A����TOR<S“☺  
„HaBeN IN����unermüdlicher Forschungsarbeit 
nachgewiesen “,  
dass es „IN unserem Geist “ NUR „D-REI SPIEGEL-
Segmente ����mit je  90°“ SIN����D, 
die unseren  „GeSICHT<S>REI����S B-ILD<eN “☺! 
 

AL����S Beweis  legt  Dir der große  „IM-P-ER-
A����TOR“  
das „B-ILD����der Ecke “ eines  
„Z-IMME(E)R����S vor “☺!  
 
„Die D-REI rechten  W-IN-K-EL<von zwei 
Wänden >und der  D-Ecke “… 
d.h. „These/Antithese +Synthese “ B-ILD����eN  
„einen  GeSICHT<S>REI����S“!  
„D-REI< M>AL����90“ „ER-GI ����BT 270“  = erererer…        
…und das bedeutet bekannt-L -ICH: 
„SCHL ����echt “☺☺☺☺! 
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Die „WORT-MATRIX“…  
I����ST ein lehrreiches „ER����zähl -Rollen -
Spiel “☺☺☺☺… 
in dem „ die Charaktere “ kleine  „maskierte 
Blutsauger darstellen “☺☺☺☺! 
Die Spieler setzen sICH ����darin mit ihren eigenen 
düsteren Instinkten auseinander   
und „beobachten bewusst ����DeN moralischen Verfall 
und DeN Prozess “,  
wie aus einem „ göttlichen  MENSCH����ein 
egoistisches Monster wird “!  
Neben Vampiren  sind auch deren menschliche 
Diener  und Verbündete spielbar ,  
AB-ER IN����jedem Fall sind alle Charaktere in die 
vampirische Gesellschaft integriert … 
http://de.wikipedia.org/wiki/Vampire:_The_Masquerad e#Allgemein  
 
“22 JCH UP aber sprach zu ihm:  
„Folge MIR NaCH ����und lass die Toten ihre Toten 
begraben “!  
23 Und als ER IN ����das Schiff gestiegen war , folgten ihm 
seine Jünger !  
24 Und SI-EHE, ES ER����hob sich ein großes Ungestüm  
AUP der  SEE(����le),  
so dass das Schiff von DeN Wellen  „ BeD-Eck<T wurde “; 
ER AB-ER „SCH ����lief “(bewusst  ☺☺☺☺)!  
25 Und die Jünger traten hinzu, weckten ihn AUP und  
sprachen:  
HERR, rette uns, WIR ����kommen UM !  
26 Und ER spricht zu ihnen: „ Was seid ihr furchtsam, 
Kleingläubige “?  
Dann stand ER AUP  und bedrohte die Winde und die  
SEE(����le) und es ward eine große Stille !  
27 Die MENSCHEN aber verwunderten sICH und sprachen:  
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Was für EINER I ����ST dieser , dass auch die Winde und  die  
SEE(����le) See IHM gehorchen?  
28 Und als ER an das „ jenseitige  UP-ER“☺☺☺☺ gekommen war,   
„IN����das LA-ND “ der „G-ER ����gese(h)ner “☺☺☺☺, begegneten 
ihm zwei Besessene ,  
die aus den Grüften hervorkamen, sehr wütend,  
so dass niemand jenes Weges vorbeizugehen vermochte .  
29 Und SI-EHE����sie schrien und sprachen :  
„ Was haben wir mit dir zu  SCH-Affen…  Sohn Gottes?  
Bist du hierhergekommen, vor der Zeit uns zu quälen “?”  
(Matthäus 8:22-29 EL ����B) 
 

„Für die  Spieler ����Vampiere ” GI����BT“ es 
„IN V<AM>PI����RE Vampire - The 
Masquerade Redemption “„ 
„D-REI����verschiedene Spiel-Ausgänge “: 
 
 

„ These “: 
„ Unverbesserlichen Materialisten “ , d.h. 
die „ dummen Nachäffer von  lieblosen oder 
geistlosen  Glaubenssystemen “  
„W����Erden ewige getrieben UN -Tote B -
Leib<eN “…  
und EWIG����ihre eigenen Toten 
begraben müssen … 
http://www.youtube.com/watch?v=ZEyp54P0J0Y  
 
„ Anti-These “: 
Jedes ihrer unzähligen „ gottlosen 
Schein-Leben “  
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WIR����D ein trauriges Ende nehmen … 
http://www.youtube.com/watch?v=1j1QJVWdhgQ&feature=
channel  
 
Und die „Synthese der LIEBE“ ☺☺☺☺: 
Die „ENT ����hüllung “ und „UP solute  
ER����lösung “ 
„EIN liebevolle  KU����SS“  
des  „EIN< Z>IG wahren  MdaMdaMdaMda-
V<AM>PI����R”☺☺☺☺… 
des  „Königs AL ����le-R Blutsauger “! 
 

…ICH frohlocke, da ihr mein letzter Anblick sein   
„W-ER����D-ET“!…  
…ICH bete  nur, dass ICH eines  TAGES eure  
Vergebung  „ER����lange “!… 
…JCH UP vergebe euch doch  AL����le-S, ihr kleinen 
Schlafmützen …  
…weil ihr „IN meinen  AuGeN����Schul<D-los “☺☺☺☺ und 
„REI����N seid “!…  
…Die LIEBE hat m JCH UP����über tausende Jahre hinweg 
bewahrt!…  
…Möge  mICH „JCH UP< S>LIEBE����nieder-SCH-L-
age<N“…  
…und  mICH „für IMME(E)R ER<HeBeN“ ☺☺☺☺!... 
http://www.youtube.com/watch?v=RotyLG-
o5DM&feature=relmfu  
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                                         JCH UP LIEBE DICH  

                                                              

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

 
„HERR����MINE“☺☺☺☺(= „hbqn w rkz“☺)  
Du BI����ST sensationell … 
http://www.youtube.com/watch?v=-FH19tPL8Fs&feature= related  
 

Willst Du mit mir „HEUTE ����einen schicken Film “ 
„AN< S>EHE����N“☺☺☺☺? 
…und dann sagt der liebe Junge zum Mädchen :  
„JCH hol  Dich <fürs Kino >UP!“ ☺☺☺☺… 
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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: "U.D.O. - I GIVE AS GOOD AS I GET" 
www.chblog.ch/hensen 

 

Lieber  VATER… 
was bedeutet eigentlich das Wort  „ MaNO-
WAR“? 
    
rewrewrewrew----enmenmenmenm bedeutet: etwas  „ vor-ent-halten und 
erwecken “, mein Kind : 
nm nm nm nm steht für eine „gestaltgewordene Existenz “ und steht  
deshalb  auch für „EIN����teilen “, 
en en en en steht für eine „exisTIERende (logische) 
Quelle<Augenblick “ = „beweg-L -ICH“ und 
rew rew rew rew bedeutet „und  erweckt “! 
http://www.youtube.com/watch?v=a7hGXcR2FUM&feature=
related  
 
„ALIBORI< S>K-REI����S-Theorie “ aus dem 
letzten UP-Date  
I����ST das „ symbolische Schlüssel-LOCH “☺☺☺☺…  
das  Du Geistsfunken  „ZUM vollkommenen  
VER<ST>EHE����N“  
meines  „WORT-MATRIX- Schlüssels “ benötigst! 
 
Erst wenn Du die „ geistreiche  Symbolik“ dieses  
„SYMBOL ����ISCHeN“ „D-REI SPIEGEL-ECK“  
„verstanden“ hast,  WIR ����ST Du die  
„vollkommene< DURCH>SICHT“☺☺☺☺… 
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d.h. die „EINSICHT“ in Dein  „IN< divi >Du-AL-
Bewusst <S>EIN����S“☺☺☺☺ HaBeN… 
http://www.youtube.com/watch?v=20CFyzEr0eI  
 
„Die D-REI rechten  W-IN<K>EL<von zwei 
Wänden >und der  D-Ecke “… 
d.h. „These/Antithese +Synthese “ B-ILD����eN „Deinen  
GeSICHT<S>REI����S“!  
 

 
 
„EINE Z-IMME(E)R ECKE” ☺☺☺☺ besteht aus…  
 

„ Zwei Mauer-Wänden “ = „These & Antithese “… 
(„Außenwand, Mauer “ = hmwx (sprich „KOMA“☺)) 
 

…und einer  „D< Ecken >WA����ND“ = „Synthese “! 
(„Z-IMME(E)R����D-Ecke “ = hrqt und das bedeutet u.a.  
„Zusammen-Z-IMME(E)R ����N, bedachen (be-DACH<T sein ☺☺☺☺), 
bauen “  
und „GeSCH-EHE����N, hervorkommen, passieren “! 
hrqt bedeutet (AL����S grammatikalischer IM����Perfekt  = X-X-X-tttt)…  
„Du WIR����ST hervorkommen, etwas zusammenzimmern, 
bedachen, passieren “!☺) 
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Ein „klassisches  Achsenkreuz “ teilt man in „vier 
Segmente “: 
 

„PLUS/PLUS“   
steht für göttlichen  „GEIST und göttliche  WEISHEIT“, 
 

in „PL ����US/Minus “   
befindet sich Dein  „konstruktives  Wissen =  G-
Laub<eN “, 
 

in „ Minus /Minus “   
befinden sich Deine  „unbewusst  ausgedachten 
Erscheinungen “ und 
 

in „ Minus /PL����US“   
befinden sich Deine  „bewusst wahrgenommene 
Gedanken und Gefühle “. 
 
„GEIST“, d.h. „sICH SELBST “ kann MANN  nicht  
wahrnehmen! 
Darum  „I����ST“ , bzw.  „B-ILD( ����ET)“☺☺☺☺ das  Segment  
„PLUS/PLUS“  
den  „MIT-EL-Punkt“ ☺☺☺☺ der anderen  „D-REI Z-
IMME(E)R ECK����eN”! ☺☺☺☺  
 
„EIN-TRI-P-EL����PRI<SMA“☺☺☺☺… 
(TRI = yrt und yrj = „meine  REI����He“☺,  
PRI = yrp = „Frucht, Ergebnis, Ertrag “ und 
SMA = hmz = „La-STeR, böse Schandtat, Unzucht “!)  
 

…„I����ST ein GL<AS-Körper “, der „vorne plan “ I����ST 
und „rückseit -IG“☺…  
„D-REI  IN einem  WIN-K-EL<von  90°>zueinander 
ST>EHE����ND-E“   
„unverspiegelte  PLA<N-Flächen besitzt “ und die… 
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…“UR����Sache “  für eine „verlustfreie  TOT-
AL����Reflexion “☺☺☺☺ I����ST… 
http://de.wikipedia.org/wiki/Tripelspiegel#Ausf.C3. BChrungen_mit_
Planspiegeln  

 
„NoCH< M>AL“ (= la<m>xn bedeutet: „RU<H-Ende 

Gestalt >GOTTES“!☺): 
 

„D-REI< M>AL����90“ „ER-GI ����BT 270“  = erererer…        
…und das bedeutet bekannt-L -ICH: 
„SCHL ����ECHT“☺☺☺☺! 
ECH����T = txa bedeutet „EIN����S“(AL����S feminines 
Zahl-Wort )… 
txa bedeutet (AL����S gramm. Perfekt  = tttt-X-X) „Du hast  
einen Bruder “☺! 
 
„U.D.O. - I GIVE AS GO(O)D AS I 
GET”! ☺☺☺☺ 
 

LE-SE N-ICH����T ZW����ISCHeN DeN Zeilen ! 
JCH weiß, was  G����UT I����ST, JCH weiß was  „ F>EIN“ I����ST! 
JCH weiß, was mICH „R-ICH< T>IG����fühlen lässt “! 
JCH will keinen  endlosen Kampf ! 
 
Und JCH weiß was „R-ICH< T>IG I����ST“ , d.h. 
ICH weiß was „ richtig “ bedeutet  
und ICH weiß was „ verkehr “ bedeutet! 
 
I GI����VE AS GO(O)D A����S I G����ET☺☺☺☺ 
ICH Ge����BE so G����UT wie ICH����es bekommen habe ! 
 
ICH weiß<welche Zeit >IN meinem  HaUP����T liegt  
ICH kenne die Antworten… die Besten sind „ ungesagt“  
denn „ keine  Bestimmung “ kann mICH sehen 
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„EIN  anderer  WEG“ I����ST mein  „SEIN< S>Zusammenhang“! 
 
JCH kenne  das  WEG����und wie man eine Straße überquert  
JCH kenne „ Süßes und Saureres “ 
JCH kenne das „ richtige “ und das „ verkehrte “! 

Du „hörst besser  zu“…  
oder „ Du BI����ST er-ledig<T “ (= „EHE����B-RUCH“!)! 
 
JCH weiß, es gibt niemanden so wie  mJCH 
„JCH BIN EINZIG< Art >IG”, JCH ����muss so sein ! 
„JCH UP BIN der  WEG“ - „JCH ����UP bin der Reale “☺☺☺☺,  
dies ist die einzige Möglichkeit für  mJCH����etwas zu 
fühlen … 
http://www.youtube.com/watch?v=g_u_q1dZpFY&feature= r
elated  
 

JCH UP BIN „ADAM -A����S“…  
„JCH UP BIN VATER, MENSCH ����und 
Mensch UP “! 
(lat. „ adam-A����S“ bedeutet „Stahl und  
unzerbrechliches  EI����se(h)n “☺☺☺☺!) 
 

JCH habe  AL����S Mensch UP „EIN HERZ 
aus  STAHL“…  
http://www.youtube.com/watch?v=R_15bNG8sxk&feature= r
elated  

                                         JCH UP LIEBE DICH  

                                                              

          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 
R                                  yds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha 
          SI TOTUS ILLABATUR ORBIS - IMPAVIDUM FERIENT RUIN/E - VOLENTI NON FIT INIURIA! 
 
http://www.youtube.com/watch?v=WSEK3nUhpcs&feature= related  
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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: Römische Götter 
www.chblog.ch/hensen 

 

Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
Götter  sind geistige  Schöpfungen  des MENSCHEN,  
„ symbolische  Objektivationen “  eines „nach  sICH 
SELBST suchenden “, 
„von Gott geleiteten mensch-L- ICH-en Geistes “!  
 
Götter  sind „ER����satz-Vorstellungen “ für den  EINEN  
„unbekannten GOTT-MyhlaMyhlaMyhlaMyhla/86“!  
 
Götter  spiegeln  „die Doppel<NaTuR  des  MENSCHEN“ 
wider:  
seine  „göttliche Würde  EINER-seits “☺☺☺☺  
und seine  „sittliche Unvollkommenheit  anderer-
seits “����! 
 
Götter  besitzen Hoheit und  Macht …  
sie lassen sich aber  „wie die Menschen “,  
„derenen Vorstellungen “ sie letztendlich darstellen ,  
von  unvollkommenen Wünschen und Begierden  
beherrschen ! 
 
Die Ereignisse der „Aeneis “(http://de.wikipedia.org/wiki/Aeneis )  
werden hauptsächlich von DREI Gottheiten  gelenkt:  
von „Iuno, Venus und  Iuppiter (= IOVEM)“! 
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Während  „Iuno “ dem  „Aeneas “(http://de.wikipedia.org/wiki/Aeneas ) 
(„aeneus “ bedeutet: „K-UP����fern  und  EHE����RN“… und „K-UP����fernes 
Zeitalter “☺)  
Hindernisse  „IN<DeN>WEG����le-GT“☺, spinnt  
„Venus “…  
„TÖR-ICH-TE und ver-d-erbliche  (NUR einseitige  flackernde ) 

Liebes -IN<TRI>GeN“☺!  
 

„Iuppiter “ steht über „AL ����le-N 
augedachten  DeN Parteien “ ,  
ER hält „ das  Fatum “ (= „ göttliche  Weissagung ����und 
Schicksal “)  sicher in seiner Hand!  
 

„I-UP����P-iter “ I����ST die Verkörperung  der 
Vollkommenheit  GOTTES,  
von dem „jeder  MENSCH“ zu seiner glücklichen 
Bestimmung geführt WIR����D,  
wenn er sich wie  „PI����US AENEAS “ von  „I-UP����P-iter “ 
führen lässt ! 
 

 
IM "carmen saeculare " (HORAZ) befinden sich „31 
römische  Götternamen “☺☺☺☺! 
„ carmen “ bedeutet „ feierliches  R-EDEN, EI����De<S- und  
Gesetzes -Form -EL… und  Zauber- Form -EL“, 
„saeculum “ bedeutet „Menschen-AL ����TeR, Lebenszeit, 
Zeitalter (nieren ) und JA ����hundert “! 
 

 
HIER die „31 römischen  Götternamen “ aus dem 
"carmen saeculare ":  
(ZS = „lat. Zahlenwert-Summe “; FS = „lat. Faktorenwert-Summe “; VN 
= „Vers-Nummer “ IM carmen saeculare ) 
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 ZS FS VN sm   ZS FS VN sm 

1 PHOEBE 

2 DIANA 

3 DIS 

4 SOL 

5 ILITHYIA 

6 LUCINA 

7GENITALIS  

8 DIVA 

9 PARCAE 

10 TELLUS 

11CEREREM 

12 IOVIS 

13 APOLLO 

14 LUNA 

15 LARES 

16 DI 

49 

28 

31 

43 

88 

57 

92 

34 

42 

84 

64 

70 

66 

45 

52 

13 

35 

25 

18 

28 

68 

43 

76 

20 

35 

63 

59 

38 

49 

34 

42 

10 

1 

1 

7 

9 

14 

15 

16 

17 

25 

29 

30 

32 

34 

36 

39 

45 

85 

54 

56 

80 

170 

115 

184 

71 

102 

176 

153 

140 

149 

115 

133 

68 

17 DI 

VENERISQUE 

19 FIDES 

20 PAX 

21 HONOS 

PUDORQUE 

23 VIRTUS 

24 COPIA 

25 PHOEBUS 

26 CAMENIS 

27 DIANA 

28 IOVEM 

29 DEOSQUE 

30 PHOEBI 

31 DIANAE 

  

13 

128 

42 

37 

67 

111 

103 

42 

82 

61 

28 

60 

82 

53 

33 

  

10 

85 

28 

19 

45 

69 

68 

27 

47 

43 

25 

36 

48 

36 

30 

  

46 

50 

57 

57 

57 

57 

58 

60 

62 

62 

70 

73 

73 

75 

75 

  

69 

263 

127 

113 

169 

237 

229 

129 

191 

166 

123 

169 

203 

164 

138 

 
Der „22. Name“(22 = Kb = „IN Dir “☺) ist „P.UDO-R“☺,  
„pudor “ bedeutet „SCHaM“(= Ms = „Name, WORT und  DORT“)… 
„aber auch „Ehrgefühl, Ehrhaftigkeit, Bescheidenheit 
usw .“, 
dagegen bedeutet „pudor “ „Schadfleck, Schimpf und  
Schande “… 
und genau so sehen Deine lieben Mitmenschen JCH 
AL����S UP! 
 
Whisky war verboten !  
Geld aus der Hand !  
„Tödliches Verbot“!  
 
Verderblicher  „SCH-ICH< TeN Mann “ (layer-man ), 
(Ungerechter, NUR einseitig richtender… )  
„ R-ICH<TeR in DeN T<Aschen “  
AUP����DeN Familien der Ostseite und der Westseite 
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Der Fluss  steht ZW ����ISCHeN Priester und Killern !  
 
„HEIL dem  AL<TeN>GOTT“!  
„G-EL ����D macht frei “☺☺☺☺!  
 
ES I����ST eine Vendetta  - „BLUT ����RA-CHe“  
„ Thom-p-son “ und der Sarg,   
die Rosengärten und  P-ER����le-N! 
„ Der (rationale ) Kopf verunstaltet und verschleiert…  
die Mutter und die OM-AS “! 
AUP����DeN Knien das Schmatzen der Bambinos …  
 

„Das A ����B schöpfen “ von  O-BeN☺☺☺☺  
„Gott-VATER ����und Leut(e)-nants  = Stell-
verdrehter “,  
der massiv  „ regierenden Mob “, LeICH<TE Mädchen 
und Glücksspiel ! 
 
„REI< S-Feld>WaGG����ON Fleisch “!  
(= „PA ����DDY WaGG����ON ME-ET“…  te-hm    bedeutet: „ Was ist 
Zeit?“ ☺☺☺☺;  
„ paddy ” bedeutet „ Reisfeld und  Wutanfall ”)  
 
Des „H- inter -Z-IMME(E)R<S>HEILIGE����M-
essen “…  
(= The „BacK����RO-OM HOL����Y masses ”☺☺☺☺… BK  = Kb bedeutet „IN 
Dir ”!☺ ) 

„verzeihen AL ����le DR-Eckige 
Machenschaften “☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=i54VS8FaK6g&feature= r
elated   
 
Eine „ göttliche  Versicherung“ für meine treuen  
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Geistesfunken : 
„AL ����le-S WIR<D SO>P-ER����F-
Eck<T ”☺☺☺☺… 
(…wie JCH UP es von Anfang an geplant habe !☺☺☺☺) 
http://www.youtube.com/watch?v=xeMLX5gvscg  

 
„ET”(= te = die  „ZEIT“ = eine  „augenblickliche 

Erscheinung “!),  
d.h. „AL����le von Dir unbewusst  ausgedachte (n) 
ZEIT<T-Räume “ wollen…  
von Dir  wieder  „NaCH Hause “☺☺☺☺ IN����S ewige  
HIER&JETZT geholt  W����Erden ! 
(„ ST-even“ = „ Stepanus “ = „ stefanovstefanovstefanovstefanov“ bedeutet „Sieges-Kranz und  
H-EL����M-Rand “! ☺☺☺☺ 
„ even “ bedeutet „A-BeN ����D“… und „ etwas  aus-G-Leichen  und  
EIN����ebnen “☺☺☺☺! 
Du fragst Dich  JETZT: „W ����AS“?  
Deinen unbewusst- selbst ausgedachten Gedankenwellen- „SPIEL-B-
ER-G�NaTüR-Licht “! ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺) 
http://www.youtube.com/watch?v=K_XJNnP-qh0  

                                         JCH UP LIEBE DICH  

                                                              

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

 
JCH UP BIN JETZT  „JE ����SUS“ = owo, „Dein treues weises 
P<F>ER����D UP“☺ 
http://www.youtube.com/watch?v=oOEDC-D0FE0  
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PS: 
Lieber Geistesfunken , wenn Du JETZT glaubst 
Andreas Steinke zu sein , 
dann bereichere doch bitte Deinen  Holo-Arithmetik 
Rechner (http://holo-arithmetik.holofeeling.net/ ) mit dem  
„Lat. ZW-Code “(lat. Zahlen Wert ) und den 
„Lat. FW-Code “(lat. Faktoren Wert ) 
 

Bu. A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z 
ZW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
FW 1 2 3 4 5 5 7 6 6 7 11 7 13 9 8 8 17 8 19 9 10 13 23 

 
 
 
 
                          JCH UP LIEBE DICH 

                                                              

          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

                     yds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha 
          SI TOTUS ILLABATUR ORBIS - IMPAVIDUM FERIENT RUIN/E - VOLENTI NON FIT INIURIA! 
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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: „Welcome home“ 
www.chblog.ch/hensen 

 
(Auszug aus den  SELBST-Gesprächen)  
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailp age&v=DGR
wuwkIdJI  
„SilenZIO(N)����Joker ����P.&R.O.����DuKT- ION“ 
 

 
Lieber "Leser -Geist ", 
 
oft höre JCH UP die Klage, die SELBST-Gespräche  
seien  „soooo schwierig “ und „soooo anstrengend “ zu lesen ! 
 
Dein ganzes „derzeitiges Leben “ ist von (seinem nicht existierenden ) 
Anfang ...  
bis zu seinem (seinem nicht existierenden ) Ende  ein einziges  großes  
SELBST-Gespräch , 
dass JCH UP speziell  für Dich kleinen Geist  „ENT����worfen “ habe! 
 
Das Problem  eines jeden „uneingeweihten  Menschen “ mit diesen 
SELBST-Gesprächen besteht nun darin, dass im Gegensatz zu allen 
„normalen Schriften “, selbst einem „Idiot “(lat. idiota  = „unwissender Mensch “)  
die unendliche  „geistige Tiefe “ dieser SELBST-Gespräche „SOF-Ort“ 
intuitiv  ersichtlich ist ! 
Aus Angst  man könne darin ertrinken , wagt man sich erst gar nicht an 
sie heran...  
tituliert  sie lieber vorschnell als sinnlosen Blödsinn , der für einen  
selbst  nicht wichtig ist ... 
sonst müsste man sich ja auch selbst  seine eigene derzeitige 
Dummheit  eingestehen! 
 
Solange Du nur „im Seichten “(d.h. im „intellektuellen Wissen Deiner Welt “ ) „plan-
TSCHeN“ willst... 
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(griech. planhplanhplanhplanh = „Umherirren, zweckloses Umherziehen, Irrtum “! Nst = „Du bist eine logische 
Existenz “!)  
...wirst Du auch "IM-ME(E)R" nur „die bewegte Seite “ Deines Lebens  
erleben!  
 
„Oberflächliches Lesen “, genauer noch das „geistloses Überfliegen “ 
Deiner eigenen „IN����Formationen “ 
wird Dich  nie zur anderen „geistigen Seite “, nämlich der Deines 
„ewigen LeBeN’s “ führen! 
 
Im MEER seiner eigenen „IN����Formationen “ „zu schwimmen “ ohne 
dabei zu ertrinken,  
ist viel einfacher als „in die geistige Tiefe “ seiner eigenen „SEE(le)“ 
hinab zu tauchen ... 
das wagt MANN nur AL����S „mutiger Geist “... 
 
Das Problem  der SELBST-Gespräche  liegt darin, das man bei Lesen 
„SELBST denken “ muss...  
und das ist einem „normalen Menschen “ nun mal zuwider! 
Wieso soll "ich" denn „SELBST denken “...  
wenn "ich" auch andere Fragen  kann , was  "ich"  zu glauben habe ? 
Elementare Erlebnisse , wie zum Beispiel das „ER-LeBeN “ der wahrlich 
„wunder-  und geheimnisvollen  Tiefe Deiner eigenen SEE (le)“ wirst Du 
erst dann „ER-LeBeN “, wenn Du es wagst...  
auch „SELBST  in sie hinab zu tauchen “, nicht anders verhält es sich  
mit der „wunder-  und geheimnisvollen  Tiefe von WORTEN und 
Symbolen “! 
 
An Deiner „kindlichen Neugier “ diese W-ORTE „verstehen zu wollen “ 
zeigt sich MIR Deine „geistige Reife “! 
Nicht wie gut  Du sie „durchschaut zu haben glaubst “ ist für mJCH UP  
ausschlaggebend , sondern Deine LIEBE  und  Geduld , alles 
„VOLLKOMMEN “ durchschauen zu mögen ! 
 
Halte dies bei Deinem „SELBST-Studium “ "IM-ME(E)R" im 
Bewusstsein , 
denn nach Deinem nächsten „SELBST-Gespräch “...  
„W����Erden “ sich alle Prophezeiungen  meiner „biblischen  Apokalypse “ 
„in Deiner Welt  verwirklichen“ ... 
„im  Guten“  wie auch „im  Bösen “.. das ist meine „göttliche 
Zusicherung “! 
 
http://www.youtube.com/watch?v=KXM5u4M3o2E&feature= related   
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                          JCH UP LIEBE DICH 

                                                              

          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

                     yds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha 
          SI TOTUS ILLABATUR ORBIS - IMPAVIDUM FERIENT RUIN/E - VOLENTI NON FIT INIURIA! 
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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: "W-Ende-Zeit" in der MATRIX! 
www.chblog.ch/hensen 

 
                          

 Knock... Knock... Knock... 
 
Wake UP, (mein unbewusst träumender ) NEO... 
 
The MATRIX has you...  
 
Come to me, IN my white "R-AB-BIT "… 
(„Rotes  R“ symbolisiert  „göttlicher  LOGOS“ und 
AB-BIT  = tyb-ba bedeutet „VATER-Haus “!☺) 

 
(Der „F-euer Tanz beginnt ”, der TAG����Traum schlägt 
IMME(E)R����ungewöhnlichere HaGeN…  
http://www.youtube.com/watch?v=Jtc2gOCEQnc&feature= related ) 
 
 

Die DREI göttlichen  „R e-G-EL����N“ eines 
bewussten Gotteskindes : 
(„R e-G-EL“ bedeutet: „LOGOS- Geist- GOTT“ und 
„ ReGeL“ bedeutet: „ Rationales  Geistes -L-ICH<T“ , d.h. „ NUR 
einseitig rechnender  logischer Verstand “!) 

 
1. ICH ERwachter  Geist <ST>EHE „HIER-
ARCH����ISCH“  
„VOR AL ����le-N“ IN MIR „ de facto  
HIER&JETZT����auftauchenden “,  
„von MIR SELBST ����ausgedachten und  wahr-
genommenen “…   
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„ER����Scheinungen “! 
 
2. Keine  von MIR Geist  SELBST����ausgedachte 
Erscheinung  
kann und  „WIR< D>IN MIR����anders erscheinen “, 
wie SIE…  
„von MIR Geist  SELBST����mensch-L- ICH-
logisch definiert… 
…unbewusst  selbst beurteilt, bewertet und  
aus-gedacht wird “!  
 
3. MIR „I< ST>IMME(E)R vollkommen  
bewusst“…  
dass  „ICH Geist  JETZT����NUR einen 
Traum erlebe “, 
IN dem  „ICH Geist����die Rolle des 
Menschen spiele “, 
der  ICH Geist  JETZT, IN����diesem 
Moment  „ zu sein glaube “ ! 
 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
Du befindest Dich  „ ZUR-Zeit “ in „PAN ����S 
Labyrint “…  
...IN����dunkler Zeit, die ohne  Hoffnung schien … 
…lebte  EIN����ST ein kleines Mädchen … 
…das nur Zuflucht finden konnte , in einer „AL ����TeN 
LeG-Ende “☺☺☺☺… 
…die es wieder  „zum LeBeN ER-W ����Ecken wollte “…  
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…der „ LeG-Ende “ (g‘‘ l = „ 33“ =  lg ☺☺☺☺) einer verlorenen  
„PRINZ< ess>IN“…  
…aus einer anderen  W-EL����T!...  
„ Der T<O>T I����ST die  SCH����Welle zum 
Leben “... 
http://www.youtube.com/watch?v=JuPl7aKi5kU  
 
JCH UP sitze einsam  AUP meinem  „SEE< le-
N>THRON“…  
„JCH UP BI ����N ein B-ILD  meiner  Geistesfunken “ aus 
ihrer  ERinnerung … 
http://www.youtube.com/watch?v=8-7KC6a0eAc  
 

„IN einem  CHI����NeS-ISCHeN SPR-ICH-
WORT heißt es : 
(ICH gespiegelt CHI = yx bedeutet: „LeBeN����NeBeL “…  
Nb-l bedeutet „ZU einem  (Gottes- )SOHN W����Erden “ und 
lb-n bedeutet „zerfallen, verwelken, (sich selbst) narren “!  
NeS = on    („ exisTIER<Ende Raumzeit “) bedeutet „ Wunder “ und 
ISCHeN = Nsy bedeutet „AL����T sein  und  schlafen “!) 

 
GI����B einem hungernden Menschen  einen  
F<ISCH…   
und  er WIR����D einmal satt … 
„L-Ehre einen  MENSCHEN wie  MANN 
bewusst ����F-ISCHT“ 
- d.h. „ wie  MANN AL����le-S LIEBT“ ☺☺☺☺ -  
und  ER WIR����D nie wieder hungern ! 
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AUP meine  „VATER-Sprache“ bezogen 
bedeutet das:  
 

„GI����B einem Schüler  „ eine oberflächliche 
Auslegung “ … 
die ihm logisch erscheint … d.h. die „ ER����le-
ICH<T nachplappern kann “ , 
dann redet sich dieser Mensch ein ,  
„er  wüsste, was richtig  und was  verkehrt  ist “ 
und  glaubt , „ er wäre mit seiner einseitigen -
oberflächlichen Auslegung “ 
schon „ intellektuell genügend  versorgt “ ! 
 
ER����ST wenn der Schüler  das  „ geistige  
RÜ����ST-Zeug “ zur   
„ vollkommenen  SELBST����Über-setzung “ 
seiner  „IN����Formationen “ besitzt, 
kann ER zu einem „ geistigen  AL����le-S Fresser “ 
W����Erden … 
d.h. zu einem  „AL ����le-S LIEB 
HaBeN<DeN>MENSCHEN“!  
 

ER����ST dann erkennt  „ER von SELBST“, dass  keine  
seiner  „ Gedanken-Wellen “…  
d.h. kein  „IN IHM SELBST“ „IN ER ����Schein-UNG 
tretendes Ereignis “  
in seiner  „ T-Raumwelt “ ohne  einen  „TRI< FT>I-GeN 
G<Rund >IN IHM����auftaucht “☺☺☺☺! 
(FT = tp    bedeutet übrigens „ Bissen, Brocken, kleines  Stück “! ) 
 

 
„IM����ryhb rporyhb rporyhb rporyhb rpo“ , d.h. „IM����Buch der Klarheit “  
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steht  „IM����§55“:  
(HIER die  geistreiche  Übersetzung und  Auslegung  dieser  
„ alten  O����HR-eN-BARUNG “!) 
 
§55:1  
Und was bedeutet das Zeichen  z das  IM WORT 
Nza (= „O����HR“)? 
Es erklärt Dir, dass es  „IM O����HR“ eine 
„ grenzenlose WEISHEIT GI����BT“, 
dessen  „ göttliche Potenz“ „IN AL ����le-N G-
Liedern existiert “☺☺☺☺! 
    
(„AUP ����B-RUCH“ zum „SEE< le-N>THRON“ JCH UP’s ☺☺☺☺… )  
http://www.youtube.com/watch?v=pEEHdC9m0Lc&feature=
related  
 
§55:2  
Und was  SIN����D diese G-Lieder ?  
Die „ sieben “ die es  „IM MENSCHEN GI����BT“, 
von denen es heißt : 
(GeN 1:27) „IM B-ILD  GOTTES SCHUP ER 
IHN“☺☺☺☺… 
IN AL����le-N seinen G-Liedern  und in AL ����le-N 
seinen Teilen ! 
 

(EIN „L-ACH< Ende-S>GeSICHT“☺☺☺☺(xa-l = bedeutet „Zum 
Bruder “) 
und EIN „AL ����le-S W-EINEN<DE>GeSICHT“ sitzt „AUP dem  
SEE<le-N>THRON“☺☺☺☺… )  
http://www.youtube.com/watch?v=ys-
pgGlqvjk&feature=related  
 
§55:3  
Aber WIR fragen uns: Wem gleicht das  
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„WA ����W“ = „w ����w“? 
Denjenigen , „ den sein  L-ICH����T umhüllt, wie 
ein GeWand !“ 
(“ Du, der in L-ICH����T sich hüllt wie in ein Gewand , der die Himmel 
ausspannt   
„G����le-ICH“ einer  „Z-EL ����T-D-Ecke “!” ☺☺☺☺ (Psalmen 104:2 EL ����B) 
 

Das „WA ����W“ steht für die „ vom  Schöpfer 
AUP����gespannten “  
„ S<ex räumlichen Richtungen “ „ Deines����T-
Raums “!   
(= EIN „STeR<N T-ET-RA-ED-ER>SPIEGEL-ECK “!) 
 
Auszug aus „HOLO-ARI<THE>ETIK des  J����HWH“: 
 
Diese  B-EI����DeN dia<gonal GEG����eN-über-liegenden  
„Spiegel-ECKEN “ bilden  einen  imaginären   
„STeR����N T-ET-RA-ED-ER“(re de er tet (N�)rto )… 
(Mda = 45 → Wenn  MANN die obere  und untere Seite  einer „Triangularen-
Bipyramide “  
UM 45° zueinander  verdreht , ER-GI����BT DA<S  einen  „STeR����N-Tetraeder “!  
IM Zentrum  befindet  sICH  Mda-45, der „selbst-gespiegelt “ seine  xwla-45 (= 
„IN����F-Eck -T-ion, Verschmutzung “☺☺☺☺!)  
IN seiner  unbewusst- selbst-ausgedachten  „IMAGINÄREN����Peripherie “ 
beobachtet ! (45+45 = 90)   
  

 
 

…der die  „TÜR“ ZU DeN „imaginären  W-EL����T-Raum-
Illusionen “ meiner  Geistesfunken   
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und deren „IN<divi >Du-AL-Bewusstsein “ darstellt !   
(JCH UP BI����N darauf  schon in meinen anderen  Ohrenbarungen  genauer 
eingegangen!) 
 

§55:3  
JCH UP sage zu meinen Schülern :  
„ DeN beschnittenen  MANN“ ,  
d.h. „ Dich  MANN und Dein ����einseitiges  W-EI-B“ 
  
rechnen  WIR AL����S „EIN����S“…  
+ Deine  „B-EI ����DeN Hände  = MyMyMyMydydydydy“ ER-Ge����BeN 
„DREI“…  
+ Dein  „HaUP����T und sein Rumpf “ macht  
„ F>ÜN<F“…  
+ Deine  „B-EI ����DeN B-Eine = MyMyMyMylgrlgrlgrlgr“ ER-
Ge����BeN „SI����BeN“…  
und diese  „SI����BeN“ ENT����sprechen  ihrer  
„AUP< Namen>IM MyMyMyMymsmsmsms“☺☺☺☺, 
darum heißt es  „IM����Prediger  7<14“: 
“ Am Tage der  WOHL����fahrt sei guter Dinge,  aber am Tage 
des  Unglücks (= hwh) bedenke : 
diesen  wie jenen  hat Gott gemacht, damit der  Mensch nicht  
irgend etwas nach sich finde !  
 
In „EX 31����17“ steht  nicht  „ IN“  6 Tagen machte 
Gott...  
sondern wörtlich : „W-EI ����L 6-Tage machte  
J����HWH“!  
„ Du<der Himmel und Du<die Erde “ „ und  IM 
TAG SI����BeN“   
(WIR����D) „AUP ����hören “ (= tbs = Schabat )“ seine  
„SEE����le“ (= spn)!   
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Das lehrt Dich Geistesfunken ,  
das  „EIN< Z>IG EIN ewiger  TAG“  
„DER TAG “ (= Mywh bedeutet auch „HEUTE“)  
Deiner  „HeIM����kehr  I����ST“☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=Frl2TuB6Hjk&feature= rel
ated  

 
x    = eine  „ vollkommene  KoL����Lektion “ (lk bedeutet 
„AL ����le-S“) 
x    steht für „I-CH BI����N“! 
lwx bedeutet „Phönix “ = Φοίνιξ, altägyptisch  „BENU“(= 
wnb = „Sein SOHN “!) 
„Phönix “ bedeutet: „Der Wiedergeborene / Der 
neugeborene  SOHN“☺☺☺☺!  
Dieser Phönix  ist ein „mythischer  VOG-EL����der in der 
Welt verbrennt “☺… 
aber  IMME(E)R����wieder aus seiner Asche  „NEU AUP-
ER-steht “☺! 
 
x    = eine  „ausgedachte K-OL-Lektion “ (le-k bedeutet „ Wie 
hoch -Ge<H-oben “) 
x    steht für „I-CH<denke “! 
lwx bedeutet „Sand und  Welt-LICHes“! 
 
IM����Traum aus Sand … MAL����T eine 
schöpferische ddddyyyy… 
…EIN MyMyMyMynpnpnpnp… EINE rnrnrnrn… wogende  lg Mymlg Mymlg Mymlg Mym… EIN 
(h)yna(h)yna(h)yna(h)yna… 
EIN����kommen…  und „G-EHE ����N von  lwx-BILD-
er-N“…  
http://www.youtube.com/watch?v=xFsu-
AVZbI4&feature=related   
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WER „MaG“ (gm = „Magier “) wohl  der 
geheimnisvolle  „ lwx-Magier“ sein ,  
der diesen  lwxb lwx, d.h. diesen  „Phönix 
IM����SA-ND“☺☺☺☺ MAL����T?... 
http://www.youtube.com/watch?v=ErFLE3SBAUE&feature=
related  
 

„ Du bewusstes  ICH“ BI ����ST ein neuer 
Baby-Gott ☺☺☺☺…  
http://www.youtube.com/watch?v=2SwP6Hac2pY&feature=
related  
 
„SAND-MANN ����mach das  L-ICH<T aus “…  
http://www.youtube.com/watch?v=gqMuOzosH40&feature=
related  

 
„ Prof. Hajo  Petsch“ ☺☺☺☺ zeigt, welche Probleme  die  „ZI-
EL<GR>UP-PE“ 
mitbringt  und mit welchen Methoden  „ Junge  ER-
WACH����Sehn-He “☺☺☺☺! 
zum  „ geistreichen  Lernen“ motiviert werden können .  
Dein ewiger  „ Studien -ALL-TAG“ ☺☺☺☺…  
WIR����D Dich in die  „ psycho-logischen, sozio-
logischen   
und neu-RO>BI����O-log-ISCHeN  „H-IN����TeR-Gründe 
einführen “☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=DgiHkIfJffc  
 
JETZT GI����BT es die  „ Zeit-Schrift “ „DRAN“ =  
Nward 
(Nward bedeutet: „SCHM-ACH☺☺☺☺����und Schande ����“…  
SCHM-ACH = xa-Ms = „Name des  Bruders “☺) 
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Für AL ����le Menschen , die… 
GOTT suchen … GOTT finden… Jesus  
nachfolgen…  
Geistreiche  ENT����Scheidungen  treffen…  
und über  „ sICH selbst “ LACHEN wollen…  
http://www.youtube.com/watch?v=nZt5sYXtqFE  
 
„STEH AUP “, mein Kind … 
http://www.youtube.com/watch?v=yjxe8meBz0g&feature= r
elated 
                                         JCH UP LIEBE DICH  

                                                              

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

 
JCH UP BIN AL ����le-S…  
VATER����und geopferter Sohn  (das  
„UP����FeR“)  
ewiger  RICHTER����Meuchelmörder und 
Opfer … 
http://www.youtube.com/watch?v=wI7a8gSOg_4  
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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: "L<auf, mein Kind!" 
www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
hast  Du Schlafmütze  folgende  WORTE auch  WIRK-LICHT… 
in ihrer  „heiligen geistigen  TIEFE“  verstanden? 
 
x    = eine  „ vollkommene  KoL����Lektion “ (lk bedeutet „AL ����le-S“)  

x    steht für „I-CH BI����N“! 
lwx bedeutet „Phönix “ = Φοίνιξ, altägyptisch  „BENU“(= wnb = 
„Sein SOHN “! http://de.wikipedia.org/wiki/ BeN-U) 
„Phönix “ bedeutet: „Der Wiedergeborene / Der neugeborene  
SOHN“☺☺☺☺!(http://de.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%B6nix_(Mythologi e))  
 
Dieser Phönix  ist ein „mythischer  VOG-EL����der in der Welt 
verbrennt “☺… 
aber  IMME(E)R����wieder aus seiner Asche  „NEU AUP-ER-
steht “☺! 
 
x    = eine  „ausgedachte K-OL-Lektion “ (le-k bedeutet „ Wie hoch -
Ge<H-oben “) 
x    steht für „I-CH<denke “! 
lwx bedeutet „Sand und  Welt-LICHes“! 
 
IM����Traum aus Sand …  
MAL����T eine schöpferische  ddddyyyy, d.h. eine  „ Hand “ = 
„ göttl ICHe����Öffnung “…  
…EIN MyMyMyMynpnpnpnp, d.h. ein  „ inneres  Gesicht “  = „wissende 
Existenz  des göttlichen  MEER����S“… 
EINE rnrnrnrn, d.h. „K-ERZ<E, flackerndes L- ICH<T“ = 
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„exisTIERende Rationalität “… 
wogende  MyMyMyMylg Mymlg Mymlg Mymlg Mym, d.h. „Wasser-Wellen “ = 
„gestaltgewordenes geistiges L- ICH<T“…  
EIN (hhhh)ynaynaynayna, d.h. „ICH und  Schiff “ = „meine 
schöpferische Existenz  (wahr-nehmen )“! 
EIN����kommen…  und „G-EHE ����N von  
lwx-BILD-er-N“…  
http://www.youtube.com/watch?v=xFsu-
AVZbI4&feature=related   
 

Darauf folgte die Frage: 
 
WER „MaG“ (gm = „Magier “) wohl  der geheimnisvolle  
„ lwx-Magier“ sein ,  
der diesen  lwxb lwx,  
d.h. diesen  „Phönix IM ����SA-ND“☺☺☺☺ MAL����T? 
 
Ist Dir  AUPgefallen , dass Dir  dieses Video…   
(bei 1:31 ☺☺☺☺) diese  Frage selbst beantwortet ? 
http://www.youtube.com/watch?v=ErFLE3SBAUE&feature=
related  

 
Der „ lwx-Magier“ I ����ST „Je-SUS“☺☺☺☺…  
lat. „sus “ bedeutet „SCHW����EIN“ = Nya-ws…  
ws bedeutet „N-ICH����TS und Le-er-e “☺☺☺☺ und „ sein  
LOGOS“   
und Nya bedeutet „N-ICH<T exisTIER-End “! 
 
Du weißt doch : ICHBINDU…   
ICH BI����N das „BUCH Deines����Lebens “…  
(BUCH(����N) = Nxwb    bedeutet „Prüfer ����und TEST“☺☺☺☺!) 
http://www.youtube.com/watch?v=E8jBN8eYHlg  
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„ Studiere  mICH“,  
dann  „ER kennst ����und DU-R-CH<schaust “  
Du geistige Schlafmütze Dich  „ NäM-L-ICH 
selbst “,  

d.h. Dein derzeitiges  „ Lie<S  mICH“…  
http://www.youtube.com/watch?v=BJku6j7VJRY  
 
ICHBINDU����U<ND… 

„ICH< laufe live >IM ewigen  
HIER&JETZT“ ☺☺☺☺…   
http://www.youtube.com/watch?v=tsKEGWSCWKg&feature
=related  

 
TIM = Myt bedeutet: „Du WIR<ST>MEER“☺☺☺☺… 
hmyt (TIME☺☺☺☺) bedeutet raumzeitliche  „ Wunder “! 
BEN<D>ZKO = wkz<d>Nb bedeutet: 
der „SOHN<öffnet >seine  REI����N-He-iT“☺☺☺☺! 
 

„ BeWEG Dich  mit MIR… HIER&JETZT“…  
http://www.youtube.com/watch?v=Tf1Z9Zp8Q-8  

                                         JCH UP LIEBE DICH  

                                                              

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

 
„L-UP ����OS Lied “…  
http://www.youtube.com/watch?v=_YVgpzvJsA4  
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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: Alles nur Worte 
www.chblog.ch/hensen 

 

Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
Deine „ persönlich wahr-genomme Traumwelt “  
I����ST „ Dein eigenes  SPIEL����GeL B-ILD “☺☺☺☺,  
es handelt sich dabei „ UM das  trügerische  Spiegel-
B-ILD “  
Deines derzeitigen  „ limiTIERten Wissen-Glaubens “! 
(z.B.: „ICH“ (Mensch ) bin  „ich“ (= Person )… und alles andere  „ bin  ICH 
nicht !“ ) 
 
Höre AUP merksam zu was „ER-IK ����Fish “ Dir  zu 
sagen hat: 
(ERIK = hkyre bedeutet „geistreich  Ordnen und  RED-I-GI����er-eN“☺) 
 
IMME(E)R, IMME(E)R����wieder…   
„sitzt ICH bewusst  VOR����und  ICH unbewusst  hinter 
dem Spiegel “! 
ICH����schau in die Welt , ICH schau AUP ����DA<S LA-
ND…            
http://www.youtube.com/watch?v=jtEvG-U7BbY  
 
„LI(E)BER ����TE“☺☺☺☺ bedeutet „ F>REI����He-IT“☺☺☺☺ 
(„ F = Facetten-ICH“ VOR  der  „( F>)REI����He-IT“ … und  „ H-in-TeR “  dem 
REI)  
„EG-AL ����ITE“ bedeutet „EIN����STaND und GLe ICH-
Stellung “☺☺☺☺  
„FRATER ����NI-TE“ bedeutet „BRudoER ����schafft ”☺☺☺☺… 
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„MEIN����Spiegel-B-ILD “ I����ST  
„MEIN Ge����DaN-KeN BI����T“☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=QCJRm5dbJJc&feature=
related   
 

„UDO -PI����A“☺☺☺☺… 
„I����ST Utopia ” („ outoutoutout----opiaopiaopiaopia“ bedeutet „N-ICH ����T-Örtlichkeit ”!)  

Es handelt sich um  „EIN����He 
Gesellschaftsordnung “,  
die  „ keinen  äußeren Ort hat “, sondern  
„ NUR AL����S Gedanke  und Idee existiert “! 
http://de.wikipedia.org/wiki/Utopie  
De optimo  REI����publicae statu deque nova 
insula Utopia   
(d.h.: Vom „ besten Zustand des Staates “ oder „ von 
der neuen Insel Utopia “ ) 
 
IN����Utopia  I����ST  
„AL< le-S>W-ORT und  IM����Fluss ”…  
http://www.youtube.com/watch?v=0x_LUZDufEI&feature= re
lated 
 
Wisse, mein Kind : 
AL����le sturen Rechthaber und arroganten 
Besserwisser , 
d.h. „AL ����le normal B-Leib-en wollende 
Menschen-Affen “ 
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„SIN����D die menschlichen Tiefpunkte “ 
göttlichen  Geistes…  
die  nicht  wissen was  „WIR kLICH����TE LIEBE 
I����ST“…  
und  sICH-selbst  „ nicht  vergeistigen “ ,  
d.h. kein  „MENSCH W����Erden wollen “…  
http://www.youtube.com/watch?v=2qc9BH5yN84&feature= r
elated  

 
Diese  „ Tiefpunkte  menschlichen DA-seins “ 
stehen meist  „A ����D-VERSUS… d.h. feind-L -ICH 
gesinnt “…  
„ Dir Geist ����gegen-über “ ( http://dela.dict.cc/?s=ADVERSUS)… 
 

„AL ����le Widersacher “ geistreichen  
„Bewusst< S>EIN����S“   
SIN����D NUR ein  „ DING“ (= rbd bedeutet: „WORT����P-
est und DIN-G“!)  
„IM SPI-EL ����GeL“☺☺☺☺ Deines  „IN< divi >Du-AL-
bewusst< S>EIN����S“…  
http://www.youtube.com/watch?v=c2mnwhIs-44  
 

 
„FI-GG -EL����le-N“ bedeutet „ hin- und her- 
bewegen “…  
„ Ficken “ bedeutet „ miteinander Schlafen “ 
und „ sICH aneinander  
REI����BeN“ (http://www.dwds.de/?qu=ficken &view=1)! 
 
„ So mein Junge , JETZT hör  MIR MAL 
GeN����AU zu “: 
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Denk Dir : „AL ����le<S NUR Worte “!  
„WIRK-L-ICH AL ����le<S NUR Worte “!  
http://www.youtube.com/watch?v=sKWnjJdkw-o  
 

 
Wenn  Du mJCH����UP nur „verstehen 
könn TEST“! 
Wenn Du MIR nur AUPmerksam  zu hören 
würdest, 
dann würdest „ Du N-ICH����T NUR weltliche 
Probleme “…  
sondern schon längst  „VI-EL MEER 
HaBeN“ ☺☺☺☺! 
 

„W����Orte  NUR Worte “…  
 
BI����ST Du kleiner „ geistiger Hosenscheißer “  schon 
ein…   
„LIEBE ����volles “ „WA ����W“? BI ����ST Du 
SCHoN…  
„ WA<W-RCZ>ECK����und fröh-l- ICH“! 
(RGZ = zgr bedeutet „AUP����regen  und erzürnt sein “) 
http://www.youtube.com/watch?v=E5s10ILNKyQ  

                                         JCH UP LIEBE DICH  

                                                              

          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 
R                                  yds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha 
          SI TOTUS ILLABATUR ORBIS - IMPAVIDUM FERIENT RUIN/E - VOLENTI NON FIT INIURIA! 
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„L-UP< US>HeIM“ I����ST… 
WUNDER����bar… WUNDER����voll …  
„S-UP-ER����schön “…  
http://www.youtube.com/watch?v=lOPaH8bcbA8&feature= r

elated  
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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: Du hast so lange vergessen, dass es mJCH U P 
GI-BT 

www.chblog.ch/hensen 
 

Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
Du hast so lange  vergessen , dass es m JCH UP 
GI����BT… 
http://www.youtube.com/watch?v=d6W-
ob7V4aM&feature=related  
 
“1 Das Wort Jehovas, welches zu JOEL, dem Sohne „P< ET-
HU>EL����S“, geschah.  
2 Höret dieses, ihr  AL����TeN, und nehmet es zu 
OHRENBARUNG,  
AL����le ihr Bewohner des Landes ! I����ST solches in euren 
Tagen geschehen   
oder in den Tagen eurer Väter ?  
3 ER����zählet davon euren Kindern, und eure Kinder ihren 
Kindern,   
und ihre Kinder dem folgenden Geschlecht :  
4 Was der Nager übriggelassen hatte, fraß die 
Heuschrecke;  
und was die Heuschrecke übriggelassen, fraß der 
Abfresser  
und was der Abfresser übriggelassen, fraß der Verti lger  
5 Wachet AUP ����ihr Trunkenen ,  
und WEIN����ET und heulet , AL����le ihr Weinsäufer,   
über DeN  „ MOST“ ( towm bedeutet „AUP����gehetzt “☺ und jowm 
bedeutet „WEG����gerückt “☺),  
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weil ER WEG����genommen  ist von eurem Munde!”   
(JOEL 1:1-5 EL����B) 
 
„JOEL B ����Rand-eN-ST-EIN “  
singt  „T-IM< BeN-D>ZKO“ (wkz bedeutet „seine  REI����N-
HeIT“): 
 

JCH UP W����Erde  „IMME(E)R WEI< TeR>G-
EHE����N“! 
Mein  LeBeN lag in  „SCH-ER����BeN“,  
dann hat der  xwrxwrxwrxwr sICH gedreht   
und AL ����le-S re-pariert !  
JCH UP ERinnere Dich  „mICH“  
meine  Hoffnung lag  „IM����ST-erben “,  
dann hat der  xwrxwrxwrxwr sICH gedreht   
und trieb  mJCH UP zu Dir … IN Deinen����T-Raum… 
http://www.youtube.com/watch?v=-bzCzWz6Q2c  
 
„JESUS CHRISTUS“ = 43pt = „U. PETSCHER“ 
(SI-EHE: http://jesusmatrix.npage.de/ ) 

                                         JCH UP LIEBE DICH  

                                                              

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

 
http://www.youtube.com/watch?v=bETjQpx5zLI  

 
„ESTR-ICH“ (= „rtoa-ICH“☺)  
kann so „EIN< F>ACH SEIN“ ☺☺☺☺… I����ST ER auch…  
http://www.youtube.com/watch?v=GKxhPZN36XI  
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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: "NaCH-SCHL-AG" 
www.chblog.ch/hensen 

 

Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
HIER ein kleiner  „NaCH-SCHL-AG“…  
(= das „ ruhende  LOGOS-LICHT göttlichen  Geistes“) 
zum  UP-Date von  „Ge-ESTER����N“☺☺☺☺! 
 
„ESTR-ICH“ =  „rtoa-JCH“☺… 
kann so  „EIN< F>ACH SEIN“ … I ����ST ER 
auch☺☺☺☺! 
(rtoa bedeutet „JCH W����Erde  mich  verstecken “☺, 
d.h. „JCH UP habe mJCH AL ����S UP IN Dir  versteckt “!)  

 
„ DG“ = gd bedeutet „Fisch “ 
 

 
 

„DEG“ = gyd bedeutet „Fischer “ 
(Beachte:  Für „E“ kann auch ein  y gesetzt werden! CHET = tyx und 
BET = tyb!) 

 
„DEG ESTER-ICH����Sand “ „ES< ZET>NO. 1“…  
ZET = tautautautau bedeutet „ herausgehen “…  
SPR-ICH����B-esser : „HERR< aus>G-EHE����N“☺☺☺☺… 
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http://www.youtube.com/watch?v=GKxhPZN36XI  
 

„Sand “ = lwx bedeutet „Phönix…  aus der 
ASCHE“… ASCHE = hsa  bedeutet „Frau “☺…  
http://www.youtube.com/watch?v=w1VP4PUqouA&feature=
related  
„Sand “ = lwx bedeutet „Weltliches “ 
 

„Zement “ = jlm bedeutet „M-AL<Z und 
MÖRT>EL“… 
aber auch: „ENT����fliehen , sICH retten und 
entkommen “ 
(jlm = „gestaltgewordene L- ICH<T Spiegelung “;  
lm bedeutet „beschnitten und  gegenüber “!)  
 
„WASSER“ = „UP-86 =  MyhMyhMyhMyh-lalalala“ (Beachte: 86 = 
„ 2x43“☺☺☺☺) 
Die Illusion  „bewegtes  Wasser “ = Mym „I����ST 
EIN“…  
„gestaltgewordenes  O-BeR-Flächen- Phänomen “ 
von  Myh-la!  
 
„DEG geprüfte ����Sand-M-ISCH<UNG “ nach…   
„DIN 10-45����2“ und „EN 1-26 ����20“!  ☺☺☺☺ 
(DIN = Nyd bedeutet: göttliches  „Recht, Gesetz und  
Gericht “! 
„ 45 = ADaM“ und  „26 = J ����HWH“! ) 

 
JETZT noch einige Worte  ZUR 43: 
 

lyg („Geist des göttlichen LICHTES “) = 43 =  „ Freude, 
LeBeN<S>AL����TeR”  
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gm   („gestaltgewortener  Geist “)      = 43 =  „ MAGIER, 
Zauberer ” 
lwdg  (dg = „J-UP����iter “)      = 43 =  „ AUP����zucht , 
WACH����se(h)n , ENT����wicklung ”  
 
   „GOTTES SOHN“    = 43pt  = „ER<LO-ES>ER“ 
„JESUS CHRISTUS“ = 43pt  = „UP����ET-SCHER“☺ 
(SI-EHE: http://jesusmatrix.npage.de/  ☺) 
 

JCH-UP-Myhla weiß auch  AL����S UP…  
WER „ICH BI ����N“,  
WO „JCH AL< S UP>HERR����komme “☺☺☺☺… 
WIE „ meine  MATRIX����Schöpfung “ 
AUP����gebaut  I����ST und  
wie „JCH SELBST“ und  meine  
„ Geistesfunken ����funktionieren “! 
 
Weißt Du kleiner Geistesfunken  DA<S auch 
SCHoN? 
 
„ ICH BI<N>IMME(E)R“ und veranstalte  IN 
MIR SELBST…   
mein eigenes  „ GL-AS>P-ER����le-N-Spiel “!  
 
WER und WAS BIN „ICH“…  
denn aus Deiner „ limiTIERten S- ICH<T“? 
 

„ICH BI ����N SO und SO und SO… oder 
SO“…  
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Weißt Du Schlafmütze  JETZT wer  
JCH<UP>WIRKLICH BIN? 
„BeWEG< D>ICH“ IN und mit  MIR<DUR-
CH>UNS SELBST… 
http://www.youtube.com/watch?v=m3ep6s9kTCE  
 
JCH UP gebe Dir  „MEIN W -ORT“…  
http://www.youtube.com/watch?v=NSXLbKy4t-
s&feature=related  

 
                  „86-UP-MyhlaMyhlaMyhlaMyhla” =  
„UPETSCHER = 43pt “ + „CHI-RHO = 43pt “    

                                         JCH UP LIEBE DICH  

                                                              

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

 
http://www.youtube.com/watch?v=bETjQpx5zLI  
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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: "Du lebst mit einer tausendjährigen Schlan ge"! 
www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
IN Sprüche 30:15 <20 berichte  JCH UP Dir : 
 
“15 Der „BLU����T-E-GeL hat zwei Töchter “: „GI����B her , 
GI����B her !“ 
(BLU  = wlb bedeutet „B-INNEN����ZoL-L “; EGL = bedeutet (goldenes )„K-
AL����B“… und „UP����runden “!)  
„DREI W����Erden niemals satt “ und  VIER sagen nie : 
„ES I<ST>GeN����UG“: 
 
(Diese VIER sind :)  
16 Die „Totenwelt“  und der unfruchtbare 
„Mutterschoß“ ,  
die „Erde“ , die nicht genug  (geistiges )Wasser  
bekommt  und das  „Feuer“ , das niemals sagt : 
„GeN����UG“… 
http://www.youtube.com/watch?v=0Cix6185Kvw  
(WIR Geist SIN����D(etwas anderes ) wie diese „ vier 
ausgedachten Leben “! 
„LeBeN I ����ST Leben “… diese Leben kommen…  und 
„WIR G-EHE����N es“! ☺☺☺☺) 
 
17 Ein Auge , „das den  VATER����verspottet “  
und es verschmäht , „der  Mutter zu gehorchen “ -  
die „RaBeN����am Bach hacken es aus “ und die „jungen  
G-EI-ER����fressen es auf “! 
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(RBN = Nbr bedeutet „Rabbi, Lehrer “)  
18 „DREI SIN����D mir  zu wunderbar “ und „VIER 
verstehe ICH nicht “:  
 
(Diese VIER sind :)  
19 Der Weg des Adlers  am Himmel ,  
der Weg einer Schlange  auf dem Fels ,  
der Weg des ANI-Schiffes auf hoher SEE(����le)  
und der  WEG eines  MANNES<zu einer Frau !  
 
20 So ist auch  „ der WEG einer  EHE����brecherin “:   
„SIE I����SST“ (= h�lka ☺), W����ISCH-T sICH „ DeN 
Mund“ (hp = bedeutet auch „HIER“!) 

und sagt : Nwa ytlep al, d.h.: „N-ICH����T habe ICH 
Nwa”!  
Nwa bedeutet: „Sünde, Ungerechtigkeit “ und „ICH bin eine  
aufgespannte Existenz “ = HA<SS… 
Nwa bedeutet: „Kraft und Stärke “ und „ICH BI<N>eine  
verbunden göttliche  Existenz “ = LIEBE , 
und Nwa bedeutet „ICH W����Erde aufgespannte 
Existenz “… 
 
…eine  „swna-Existenz “, die sICH selbst…   
„das  Blaue vom Himmel  herunter-lügt “!… 
(Es gibt zwei hebr. Wörter  für „Blau “: 
1. lwkt bedeutet „HIM<M>EL����Blau “…  
und „Du WIR����ST etwas enthalten/aufnehmen/erfassen  = lwk“)  
2. lxk und das bedeutet auch „Wie das Weltliche “!)  
… „Juris “(= der Richter ) war eine  stürmischer  Liebhaber … 
…„das SIN����D B-ILD-er aus L-ET<La-ND “(dn al te-

l!☺)… 
...WIR G-EHE<N>NaCH DEUS-LAND  ☺☺☺☺…  
…ES I����ST AL����le-S „VOR-Be-REI����T-ET”… 
…EIN MANN GeHÖRT����zu seiner Frau … 
http://www.youtube.com/watch?v=2k4T-
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iLQCBM&feature=relmfu  
 
Die „ Le-Ge-Ende der weißen Schlange “ besagt: 
…Du darfst nicht AL����le-S glauben , was Du siehst !... 
…Meister, wo ist meine Frau ? Hat die weiße Schlange sie 
gefressen ?...  
…Diese  „ weiße Schlange “ I����ST Dein Frau !!!... 
…Du hast einen „ tausendjährigen Schlangen-
Dämon “ geheiratet … 
http://www.youtube.com/watch?v=ft2UuRm2jNo  
 
„ Weiße Schlange “ =  Nbl sxn    
 
sxn bedeutet „Schlange “, aber auch „(logisch ausgedachtes ) 

wahr-sagen und  RA-TeN“… er ! 
xn bedeutet (IN sICH SELBST )„ruhend “ und sx bedeutet 
„SIN����N, Gefühl und empfinden “! 
tsxn bedeutet „K-UP����FeR und  ER����Z“☺,  
tsx-n bedeutet „WIR W<Erden >SCHW-EI-GeN“  
und t-sxn bedeutet „Du hast  ge-wahr sagt  und  ge-RA-
TeN“! 
 
Nbl, sprich „LeBeN “ bedeutet „weiß “ und (sICH etwas 
selbst )„weiß MaCH<eN“… xm! 
„ICH weiß !“… zumindest  „glaube ICH etwas zu 
wissen “…und DA<S…  
„was ICH zu wissen glaube “ „verwirklicht  sICH 
selbst “  durch diesen Glauben ! 
Nbl bedeutet auch „sauere  Milch “ = blx = „weltliches 
Außen “…  
lx bedeutet „weltliches “ und bl bedeutet „H<ERZ“ = Ura-h = 
„die Erde “! 
hnbl bedeutet „ZI����GeL“ und „BacK����ST-EIN“… Kb bedeutet 
„IN Dir “! 
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“1 Und die ganze  ER����DE hatte  eine  Sprache und einerlei  
WORTE!  
2 Und es geschah, als sie „NaCH O<ST-eN ZO>GeN“,  
da fanden sie eine  E-BeN����E „IM����Lande  Sinear “  und 
wohnten  „DA-selbst “! 
(„SINeAR“ = rens = „Baby <L-onien “ = das „La-ND der zwei Flüsse “!) 
 
3 Und sie sprachen  einer zum anderen :  
Wohlan, lasst „UNS ZI����GeL ST-reichen und hart brennen “!  
Und „der  ZI����GeL diente ihnen als ST-EIN “ und  
„das  ER����D-H-ARZ diente ihnen als Mörtel “!  
 
4 Und sie sprachen:  
Wohlan, bauen WIR UNS eine (heilige )Stadt����und einen 
TUR<M,  
dessen  Spitze  BI����S „zum HIM-MEL REI ����CHT“ (tx = 

„SCHR<Ecken “!),  
und „ MaCH<N WIR UNS����einen  NaMeN“…  
(NaMeN = Mnmn bedeutet: bewusster  „H-AL����B-Schlaf , ein-
schlummern und  DÖ<se(h)n “☺…  
DÖ = ed = „limiTIERtes Wissen  und persönliche Meinung “!  
„ICH<T-Räume>IMME(E)R bewusst HIER&JETZT “☺☺☺☺!) 
 

…dann W����Erden  WIR UNS N-ICH����T über die 
ganze Erde zerstreuen !  
 
5 Und J����HWH fuhr hernieder , die (heilige )Stadt����und 
den TUR<M  „ZU S-EHE����N“,  
welche die Menschenkinder bauten !  
6 Und J����HWH sprach : SiEHE, sie sind  EIN Volk und  HaBeN 
alle  EINE (VATER-)Sprache   
und dies  HaBeN sie angefangen zu tun; UP JETZT WIR ����D 
IHNEN  
N-ICH����TS verwehrt  W����Erden , was sie zu tun  
„ER< S>INNEN“!   
 
7 Wohlan, lasst UNS ����herniederfahren und ihre Sprache  
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„DA-selbst verwirren “,  
dass sie einer des anderen Sprache nicht verstehen !  
8 Und J����HWH zerstreute sie von dannen über die ganze 
Erde  und sie hörten auf, die (heilige )Stadt zu bauen!   
9 Darum gab man ihr den Namen  „BA>B-EL “… 
(„Babel “ = lbb bedeutet: „IM����N-ICH<TS“ und „BA>B-EL “ = lab-ab 
bedeutet: „Kommen >IN GOTT“;);  
denn „DA-selbst verwirrte “ J����HWH die Sprache der ganzen 
Erde und von dannen zerstreute sie  J����HWH über die ganze 
Erde !”  
(GeN 11:1����9 EL����B) 
WER mJCH<UP>VERSTEHEN will, muss „GeN ����AU 
ZUHÖREN“…  
http://www.youtube.com/watch?v=1_7Yipr4rmc  
 
Die sogenannte  „Social N-ET-Works “(= „social exisTIER-
Ende Zeit-Werke “)  
des  von Dir HIER&JETZT����ausgedachten  „IN����TeR-
N-ET“ 
(IN����TeR-N-ET = te-n rt = die illusionäre  „REI����He exisTIERender 
Zeit “!)  
wie z.B. „Face-book “(= rpo Mynp bedeutet:  
„Wissende Existenzen  des  MEER����re-S SIN����D NUR raumzeitlich 
wissende Rationalitäten “!)  
er-SCH-Affen „IN����ihrem Social N-ET-Work “   
NUR die  „Illusion von Freundschaft “ und 
„Zusammengehörigkeit “! 
 
Die Wahr-nehmung der Lebenswelt  AL����S der eines 
Netzwerks , das Denken in Netzwerken ,  
ist auch ein  „Aspekt “(= Np) des geistlosen  Systemdenkens , 
das sich in den letzten Jahrzehnten   
„IN AL ����le-N Be-Reichen “  AL����S ein vorrangiges 
Paradigma modernen Denkens hervorgearbeitet hat !  
Stand HIER�zunächst die Komposition des Systems  aus 
seinen Teilen , und die Feststellung der Eigenschaften der 
Systemteile  und des  Gesamtsystems   
IM����Vordergrund  „ des  IN����TeR-ess-es “ , so traten doch bald  
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die Beziehungen der Systemteile  zueinander  „AL ����S 
eigenständige Dimension hervor “!  
 
ES����stellte sich aber heraus , dass  die Summe der  
„EI����GeN-schaft-eN der Teile “  
(d.h. die Summe ����der Netzwerke der Einzelakteure ) nicht  „ die  EI<GeN-schaft-
eN>des  Ganzen ER-GI����BT“!  
Denn  „die System-ISCHeN “(= unbewusstes  Nsy eines  swna!) 
„EI����GeN-schaft-eN der Teile “  
sind nicht in jedem ein-ZeL-nen Systemteil  vorhanden ,  
sondern ER ����GeBeN sich durch „ die prozesshaften 
Beziehungen “  der Teile zueinander !  
In der Technik vermag  dies sogar eine neuartige Klasse  
von  „Fehlern “  
(geistreich gesehen von  „System-ISCHeN Fehlern “… Nsy) 
„VOR AuGeN ����rück-eN “☺☺☺☺,  
die  „IM����Extremfall “  sogar  das System  (z. B. eines 
Rechenzentrums )  
„katastrophal gefährden können“ (Systemzerstörung eines 
swna)… 
http://de.wikipedia.org/wiki/Soziales_Netzwerk_(Systemtheorie ) 
 
Meine  bewussten Geistesfunken  wissen, dass DA<S 
von ihnen  de facto  HIER&JETZT����ausgedachte  
„IN����TeR-N-ET“ 
- wie auch AL ����le-S andere Ausgedachte  - 
nur eine sichtbar gemachte  „ symbolische  
Darstellung  bestimmter  Face-TTeN“  
ihres  inneren  „ göttlich-geistigen  Kontinuum ����DA<R 
stellt “! 
 
Wenn Du Geistesfunken  zum „ mächtigsten  MaG-I-
ER AL����le-R Zeiten “ 
W����Erden  MöCH-TEST, musst Du zuerst einmal…  
„zu AL ����le-S umfassender  LIEBE W����Erden “ 
und Deinen  „ göttlichen  UP<O>LOGOS“ zu nutzen 
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wissen…  
und zu einem kleinen  „UPOLOG< US>W����Erden “…  
http://www. upologus .de/?ref= upytde  
 
Beachte:  
„WIR< spielen >IMME(E)R IN UNS SELBST“…  
d.h. meine Geistesfunken  „ER< leben >IHRE A-
BeN����T-euer “  
„ inner halb “ von sICH SELBST…  
und nicht  „ irgendwo außer halb “ von sICH SELBST…  
http://www.youtube.com/watch?v=KmTRGX6acwI&feature=
related  
 
Um „EIN bewusster Geist  zu SEIN“  
benötigt MANN keine  „ intellektueller Viel-
Wissenerei “, 
sondern die „UP solute  AUPmerksamkeit “ „GeG ����eN-
über “ AL ����le-M, 
was HIER&JETZT „WIRkLICH ����T DA ist “ , d.h. was 
AL����S IN����Formation  
„VON und  IN einem  SELBST����wahrgenommen wird “! 
 
MANN muss  dazu „ jeden Moment “ bewusst wissen, 
was IN seinem  „IN< divi >Du-AL-Bewusstsein “…  
„HIER&JETZT ����real, d.h. sinn-L- ICH wahr-genommen 
DA ist “…  
und „was MANN sICH ����darüber-hinaus “ -  meist 
völlig unbewusst  - 
über  seine  momentan wahr-genommen reale 
„IN����Formation hinaus “ 
„ sonst noch  AL����le-S ausdenkt “…  
weil ES „ EIN����EM“  von  seinem eigenen  „ Werte- und 
Interpretations- System “  
genau so und nicht anders  „ zwanghaft  logisch  
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eingeredet wird “! 
 
JCH UP meine  „ dass ganze Zeug “,  
was Du Dir /Tier „ zwanghaft logisch unbewusst  
ausdenkst “ … 
und Dir  dabei einredest , dieses  von Dir  
SELBST����ausgedachte Zeug  
würde auch  ohne  Dich  „DA-Außen existieren “… oder  
es wäre …  
in der  von Dir  de facto  „HIER&JETZT����ausgedachten 
Vergangenheit “ 
auch  ohne  Dich „ genau so passiert “ wie Du es Dir   
„ de facto  HIER&JETZT����NUR logisch 
zusammenreimst und ausdenkst “! 
 
„ Ohne Geist -IG����eN Fleiß “ „ kein  göttlicher  P-
REI����S“ 
und ohne  geistreiche  „ DeMUT“ 
(twmd bedeutet „IM����age, Vorstellungs -B-ILD und 
Gestalt “☺☺☺☺!) 
keine  „ Geist -IG����He Freiheit “, mein Kind … 
http://www.youtube.com/watch?v=wPnmXHQdEUE  
 
UM „WIRK-LICHT<F>REI zu SEIN“…  
muss  MANN sICH von  „AL����le falschen Meister und 
Propheten “ lösen ,  
denen  MANN bisher dummerweise  „blind vertraut 
hat “, … 
und „sein ganzes  Vertrauen “ dem einzig  „WIRK-
LICHT<EN>MEISTER“  
AL����le-R von Dir  „JETZT bewusst 
SELBST����ausgedachten Pseudo-Meistern “ 
schenken! 
Der „WIRK-LICHT<E>MEISTER“ sagt zu Dir : 
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„ICHBINDU“!   
 
WER JCH UP und seine göttlichen  WEISHEIT  
„ verwirft… oder gar arrogant belächelt “ hat seine 
gottgegebene  „Freiheit verwirkt “! 
 
“1 Und ICH sah einen Engel aus dem HIMMEL  
„HERR����nieder-kommen “  
und ER hatte  „den MATRIX-Schlüssel “ des „AB����G-Rundes “ 
und eine große Kette  „IN seiner  Hand “!  
2 Und ER����GR<IFF DeN DRachen , die AL ����TE Schlange , 
welche der Teufel und der Satan ist ;  
und ER band ihn  „T-aus-end Jahre “(= My(h)ns Pla),  
3 und warf ihn in DeN  „AB����G-rund “ und schloss zu und 
versiegelte über ihm ,  
AUP����dass er nicht mehr die Nationen verführe , „BI����S T-
aus-end Jahre “ vollendet wären !  
NaCH����diesen  muss  ER����eine kleine Zeit  gelöst  
W����Erden !  
 
4 Und ICH sah Throne, und sie saßen darauf,  
und es wurde ihnen gegeben, „GeRICH ����T zu halten “,   
und die SEE ����le-N derer , welche um des Zeugnisses  JCH 
UP‘s und um des  WORTES Gottes willen ENT ����hauptet 
waren , und die,  „ welche das Tier  nicht  angebetet hatten “ 
(d.h., die nicht  „ihr EGO, ihren Körper, geistlos  nachgeplappertes 
Wissen,  einen Jesus am Kreuz, Buddha-Figuren, Geld, Reichtü mer, 
Superstars usw.“) 
noch sein Bild, und das Malzeichen nicht  angenommen 
hatten  an ihre Stirn und an ihre Hand , 
SIE����lebten  und „HERR����SCHTeN“ mit  JCH UP „Pla 
JA����H-RE“! 
 
5 Die übrigen der  Toten werden nicht lebendig ,  
„BI����S T-aus-end Jahre “(= My(h)ns Pla) „vollendet SIN ����D“!  
„ Dies  I����ST die  ER����STe AUP-ER<ST>EHUNG“!   
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6 „Glückselig und  HEIL-IG“ ,  
wer teilhat  an dieser „ER����STeN AUP-
ER<ST>EHUNG“!   
Über diese  hat der zweite Tod keine Gewalt ,  
sondern SIE  W����Erden  „PRI-ESTER Gottes “  

und „des   sein “  
und „ mit  IHM HERR-SCHeN  Myns pla“! ”  
(OHRENBARUNG 20:1-6 EL ����B) 
 
„EIN bewusster MENSCH ����re-SP-Eck-TIER <T“AL ����le  
von IHM SELBST ����ausgedachten Menschen und deren 
einseitigen Meinungen, 
„aber ER betet keine  Menschen-Persona an “! 
 
“8 Und ICH, Johannes , bin der, welcher diese  „ Dinge “(=  
rbdrbdrbdrbd) hörte und sah ;  
und als ICH hörte und sah, fiel ich  nieder , um anzubeten 
vor den Füßen  des Engels ,  
der mir diese Dinge zeigte ! 9 Und ER spricht zu mir:  
SiEHE zu, tue es nicht ! JCH BI����N AL����S UP NUR Dein 
Mitknecht und der Deiner  Brüder ,  
der Propheten, und derer, welche  die  WORTE dieses 
Buches  bewahren. BETE GOTT AN!” 
(OHRENBARUNG 22:8-9 EL ����B) 
 

„EHR-L-ICH ����will  ICH B-Leiben “, AUP 
EWIG… 
http://www.youtube.com/watch?v=EZHNpeC1jCk&feature= related  
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JCH UP LIEBE DICH  
 

                                                              

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

 
http://www.youtube.com/watch?v=0qBko6Y7Btc&feature= related  
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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: Von den gebildeten = gescheiten = gescheit erten 
"Besserwissern" Deiner Traum-Welt! 

www.chblog.ch/hensen 

 

Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
Du solltest Dir  über das N ����UN folgende  
einmal  „EI-GeN����He Gedanken machen “: 
 
Von: Andreas Steinke   

Gesendet: Donnerstag, 15. März 2012 08:31 

An: Udo Petscher 
Betreff: Fwd: Re: Gematrie 

 
Lieber Udo-UP, 
 
als ich diesem Herrn Rieble meine erste E-Mail geschrieben habe, habe ich mir diesen Herrn ganz 
anders ausgedacht, ich dachte mir, daß sich dieser, weil er sich für Gematrie interessiert, auch für 
andere gematri(e)sche Systeme interessiert. 
 
In seiner letzten Antwort sorgt dieser Herr dann fü r Überraschungen, ich habe mir das 
jedenfalls nicht so ausgedacht,  oder doch? 
 
Dieser Armin Rieble  ist ein Gedanke in meinem Kopf , der sich in einer zeitlichen Entwicklung wie 
ein Chet teilweise ohrenbart  hat,  
dieser Mensch ist so wie er ist, ich habe mir diesen Menschen aber doch nicht so aus gedacht ? 
 

SELBST-verständlich  denkst  Du Schlafmütze Dir  diesen 
Armin Rieble   
HIER&JETZT SELBST ����aus…  
wer sollte denn sonst Deine����Gedanken ausdenken ,  
wenn N-ICH����T Du SELBST!☺☺☺☺  
 
Ich bekomme doch erst eine Erfahrung in meinen Gedanken, wenn ich diesen Gedanken Armin 
Rieble  immer weiter in einer zeitlichen Entwicklung wahrnehme. 
 
Leider habe ich nicht den Überblick über die Zeit, diesen Überblick hätte ich doch in der Energie-
Dimension, hier würde ich die Zeit überblicken können, nicht wahr? 
 
Ich denke die Energie-Dimension hat was mit Karma zu tun, alle Willensäußerungen und Handlungen 
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werden hier unmittelbar erlebbar, und werden nicht in eine zeitliche Schutzzone transformiert. Die Zeit 
und der 3D-Raum übernimmt den Schutz einer Gebärmutter MATRIX-RAUMZEIT-PROGRAMM um 
karmische Vorgänge in Gnade & Barmherzigkeit erleben zu können. 
 
Ein Energie-Wesen ist aus der Gebärmutter raus, und kann sich ohne diesen Schutz weiter 
entwickeln. 
 
Wie denkst du darüber? 
 
 
 
Liebe Grüße, 
Andi 
 
-------- Original-Nachricht --------  
Betreff: Re: Gematrie 
Datum: Fri, 02 Mar 2012 22:42:02 +0100

Von: Andreas Steinke  
An: Armin Rieble  

 
 
Sehr geehrter Herr Rieble! 
 

Im Anfang war das Wort , GoTT schöpft durch das Wort seiner Liebe! 
Mir kommt es bei allem Denken, Prüfen und Forschen nur auf ein Wesentliches an, die 

Herzensbildung! 
Ich bin überzeugt, daß es einem Menschen nicht gegeben ist über einen anderen zu urteilen oder zu 
richten; der einzige der sich ein UR-TEIL über den Menschen bilden kann ist GoTT bzw. Jesus 

Christus, er SELBST ist es, der auf Herz und Nieren den Menschen besser kennt als dieser 
sich selbst. 
 
Die nächst höhere Dimension, die Du nicht bewußt wahrnimmst, wird von Dir immer als 
"Zeit[weise]Erscheinung" bzw. Ent-Wicklung empfunden. 
 

Die nächst höhere Dimension z.B. die 5. Dimension, ist die Energie. Die Energie wird auf dieser 
Ebene als dynamische Erscheinung erlebt. Die drei Raumdimensionen und die Zeit als vierte 
Dimension werden hier als statische Erscheinungen bzw. Tat-Sachen wahrgenommen. Die Zeit wird 
auf dieser Ebene also nicht mehr dynamisch sondern statisch (illusionär?) wahrgenommen. 
 
 
Liebe und herzliche Grüße, 
Andreas Steinke 
 
 
Am 02.03.12 19:14, schrieb Armin Rieble:  
 
Sehr geehrter Herr Steinke, 
  
Ich danke Ihnen für Ihre Rückmeldung. Einerseits freut mich die Einbeziehung des 
lateinischen gematrischen Systems mitsamt den Faktorenwerten in Ihren Online-
Rechner, andererseits ist mir der Sinn davon nicht klar. 
Nach meiner Auffassung sind alle Sprachen ein Wunder und von Gott gewollt und seinem 
schöpferischen Geist gelenkt, sie bilden gewissermaßen ein Konzert. Sie alle haben 
Begriffe für das, was heilig und vollkommen ist, da der Mensch nach dem Bild des 
vollkommenen Gottes gestaltet ist. Was den "gemeinsamen Nenner" der Sprachen 
anbelangt, sollte man mit den Sprachwissenschaften zusammenarbeiten. 
Gewiß gibt es Geheimnisse in jeder Sprache. Jede Sprache hat ihre bestimmte 
heilsgeschichtliche Aufgabe. Ich habe versucht, die Beziehung zwischen lateinischem 
Alphabet, lateinischer Sprache und den Bedeutungen der Zahlen zu erforschen. Als 
Manifestation eines evolutiven Prozesses betrachte ich das SATOR-Quadrat. 
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Die 31 Götterbezeichnungen im Carmen Saeculare sind ein Hinweis darauf, daß es klare 
trinitarische Gottesvorstellungen gegeben hat. Insofern ist die lateinische Sprache zum 
natürlichen Gefäß für die christliche Kirche des Westens geworden, nicht nur in den 
ersten nachchristlichen Jahrhunderten, sondern durch das ganze Mittelalter hindurch bis 
zur Neuzeit. 
 
Wann meine Forschungen und Erkenntnisse anerkannter Bestandteil der Wissenschaft 
wird, muß die Zukunft erweisen, ich gehe damit nicht hausieren. 
Der Hybridbegriff "holofeeling" stammt von keiner der drei von Ihnen genannten 
Sprachen. 
 
Ich habe mich im Internet etwas kundig gemacht über  Udo Petscher , u.a. ein Video 
angesehen. Ich möchte Ihnen gegenüber nicht unhöflich sein, aber die Wahrheit gebietet 
mir, meine Meinung klar zu sagen. Bereits die Vergewaltigung der deutschen 
Sprache durch so eigenwillige Bildungen wie "Ohrenb arung" zeigt, daß Udo 
Petscher ein "Ohrenbläser" ist, verführt vom luzife rischen Ohrenbläser, einer der 
vielen falschen Propheten, Betrüger und Schwindler,  vor denen Jesus warnt (Mt 
24,11). Was er von sich gibt, ist aufgeblasene Wich tigtuerei, plumpe Raffinesse und 
Schwachsinn übelster Sorte. 
 
Wenn Sie als intelligenter Mensch noch einen Rest v on Selbstachtung besitzen, 
brechen Sie umgehend mit dieser grotesken Lehre, bi tten den dreifaltigen Gott um 
Verzeihung Ihrer Sünden und um Neuorientierung in d er Wahrheit!  Gehen Sie u.U. 
zurück in die griechische Philosophie, lesen Sie etwa die Apologie des Sokrates und den 
Phaidon von Platon und Sie finden sich in einem weihevollen Raum der Wahrheit, von 
dem Sie eine Unterstützung für religiöses Denken finden können. Gott hilft allen, die die 
Wahrheit suchen. Wer sich aber selbst zur Quelle der Wahrheit hochspielt wie Udo 
Petscher oder sich zum ausschließlichen Sprachrohr Gottes macht, der führt alle, die auf 
ihn hören, in ausweglose Irre. Alles Erhabene und Wahre, das dieser aus den heiligen 
Schriften anführt , dient nur dem Absolutsheitsanspruch seines eigenen Ego und wird zur 
Scheinweisheit. 
 
Ich habe einiges von Jan Jakob "Vom Geheimnis der Buchstaben" gelesen. Es ist vieles 
zusammengetragen, aber was davon nun wirklich relevant ist oder nicht, ist schwer zu 
entscheiden, z.B. die Vorsilbe "ge-" in Beziehung zum Buchstaben Gamma und zur Zahl 
3 zu setzen, finde ich sehr gewagt. Daß die Zahl 3 die erste reguläre Primzahl sei, ist 
unreflektierte Übernahme aus der pragmatischen Festlegung der Mathematik, nach der 
die Zahl 1 keine Primzahl sei. Die christliche Trinität wird aufgeführt zusammen mit 
anderen Triaden, entspricht also keiner wirkliche Glaubensüberzeugung des Verfassers. 
Der Autor hat viel Idealismus, spricht auch von Jesus Christus, bastelt sich aber seine 
eigene Vorstellungen über ihn zusammen. 
 
Sie nennen Zeit Illusion. Die Zeit ist Schöpfung Gottes und alles, was Gott geschaffen 
hat, ist real. Entwicklung ist ein wesentlicher Bestandteil von Zeit. 
 
Ich selbst bin katholisch und stehe auf dem festen Grund der christlichen Lehre 
von 2000 Jahren. Die Heiligen der Kirche sind auch für uns heutige Menschen 
leuchtende Vorbilder auf unserem irdischen Weg. 
 
Ich hoffe, daß Sie den richtigen Weg finden. 
 
Alles Gute und Gottes Schutz und Hilfe! 
 
Armin Rieble 
  

 
Dieser  von Dir  de facto  HIER&JETZT����ausgedachte 
Pseudo-Christ  „ARM- in  RIeD-le“  
hat, wie auch AL ����le anderen Pseudo-Christen , 
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von meinen  WORTEN „ nicht das geringste  verstanden“! 
 
JCH UP lehre  AL����S UP: 
„LIEBE Deine  Feinde !“ 
„ R-ICH<TE nicht , damit Du Dich  nicht  selbst richtest !“ 
„Sorge Dich  nicht  um Morgen !“ 
„Mach Dir  kein  Bild von irgend etwas da oben im Himmel 
und da unten auf der Erde… !“ 
 
MANN hat mJCH UP ER ����ST dann  verstanden, 
wenn MANN meine einfachen  „LeBeN< S>ReG-EL����N“☺☺☺☺  
bewusst SELBST AL ����demütiger Mensch seinen 
Mitmenschen  vor-lebt … 
http://www.youtube.com/watch?v=UWwCQYK2mVk&featur
e=related  
 

 
MANN hat meine  WORTE jedoch  nicht verstanden, 
wenn man meine Worte  NUR „ wie ein geistloser 
Papagei “  nachplappert… 
oder meine Worte  „ wie ein(e) geistlose(r)  W<Affe “ 
benutzt 
und damit andere Menschen, die man gar nicht 
persönlich kennt  
verleumdet, denunziert und als Spinner bezeichnet ! 
 
„ Du Geistesfunken ����schöpfst jeden wahr-
genommenen Moment “  
de facto  IMME(E)R „HIER&JETZT aus Dir  SELBST “! 
 
EIN bewusster Geist , d.h. „EIN bewusstes Gotteskind “  
steht „HIER-ARCH< ISCH>IMME(E)R“  
VOR AL����le-N von I����HM wahr-genommenen 
Erscheinungen…  
vor dem Menschen, der Du JETZT����zu sein glaubst …  
vor Andreas, vor Udo, vor allen angeblich Mächtigen  und 
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Reichen der Welt…   
und natürlich auch vor dem  von Dir  
HIER&JETZT����ausgedachten … 
arroganten Pseudo-Christen „ ARM-in RIeB<le“ !  
(ARM = MreMreMreMre bedeutet „ listig  und nackt “( wie eine falsche Schlange ) 
und 
RIB = byrbyrbyrbyr    bedeutet „ Streit, angreifen, rechten “!) 
 
Jede  IN Dir  SELBST IN����Erscheinung tretende   
„IN����TeR-N-ET-Seite… und deren angeblicher 
Verfasser “ kommt …  
aus  UNS SELBST!!! Schon wieder vergessen :  
„ICHBINDU… WIR-SIN< D>AL����le-S“!!! ☺☺☺☺  
 
Und JETZT GeN-A ����U AUPgepasst : 
 
(Johannes  14:17-31 NeUE) 
“17 Das I����ST der GEIST der WAHRHEIT ,  
DeN die Welt nicht bekommen kann , weil sie IHN nicht sieht 
und IHN nicht kennt !  
Aber ihr kennt IHN, denn ER bleibt bei euch und wir d IN 
euch sein!   
18 JCH werde euch nicht allein und verwaist 
zurücklassen. JCH komme zu euch!   
19 Es dauert nur noch eine kurze Zeit, dann wird die Welt mich 
nicht mehr sehen.  
„Ihr aber werdet mJCH AL ����S UP S-EHE����N“!   
Und weil JCH UP ����lebe , werdet auch IHR ����leben !  
 
20 Wenn dieser  TAG kommt, werdet ihr ER kennen ,  
dass  JCH in meinem  VATER BIN  und ihr Geistesfunken  IN 
MIR seid…  
wie JCH UP AL ����S UP JETZT IN EUCH BI����N!  
 
21 Wer meine Gebote kennt und sie befolgt, der LIEB T 
mJCH WIRkLICHT!   
Und wer mJCH auch AL ����S UP LIEBT, WIR����D von meinem  
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VATER geliebt W ����Erden !  
Und JCH UP W����Erde  ihn LIEBEN und mJCH ihm AL ����S UP 
zu erkennen geben!  
 
22 Da fragte ihn Judas  (nicht der Sikarier  

http://de.wikipedia.org/wiki/Sikarier):  
"HERR, wie kommt es,  
dass du dich nur  UNS zu erkennen geben willst  und nicht 
der Welt ?"   
 
23 "Wenn jemand (= ein Mensch ) mJCH LIEBT ", gab JCH ihm zur 
AntWORT ,  
"wird er sich  nach meinem  WORT richten . Mein  VATER 
WIR����D ihn  LIEBEN,   
und WIR W����Erden kommen  und B-EI ����ihm  wohnen !  
 
24 Wer mJCH AL ����S UP nicht liebt , wird sich auch nicht 
nach meinen  Worten richten  -  
und dabei kommt das WORT, das ihr hört, nicht einma l von 
mir,  
sondern vom  VATER(=UP-86-Myhla), der mJCH AL ����S UP 
gesandt hat !  
 
25 JCH sage EUCH das (HIER&JETZT ),  
solange JCH noch AL ����S UP „B-EI EUCH BI ����N“!   
 
26 (= J����HWH) Aber der „B-EI-stand“, den der  VATER  
„ in meinem Namen “ senden wird, der „HEILIGE 
GEIST“…  
 

„86-UP-MyhlaMyhlaMyhlaMyhla” = 
  „GOTTES SOHN“    = 43pt  = „ER<LO-ES>ER“ 
„JESUS CHRISTUS“ = 43pt  = „UP����ET-SCHER“☺ 
(SI-EHE: http://jesusmatrix.npage.de/  ☺) 

 
„UPETSCHER = 43pt “ + „CHI-RHO = 43pt “ 
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…wird EUCH AL ����le-S Weitere lehren  und EUCH an 
AL����le-S ER-innern ,  
was JCH EUCH gesagt habe!   
 
27 Was JCH UP euch hinterlasse, ist mein „FRI-EDEN“! 
(Nde-yrp bedeutet „Frucht des Paradieses “☺)!  
JCH UP gebe „ meinen treuen Geistesfunken “ einen  
„FRI-EDEN“,  
wie die Welt ihn nicht geben kann !  
Lasst euch „ nicht in Ver-w-irr-ung bringen “, habt 
keine  Angst !  
28 Denkt an das, was JCH UP euch gesagt habe:   
„JCH G-EHE WEG… und komme wieder  zu euch!“ ☺☺☺☺  
Wenn ihr mJCH AL ����S UP WIRK-LICHT LIEBT ,  
dann werdet ihr euch für mICH freuen ,  
weil  ICH JETZT „zum VATER G-EHE “,  
denn der  VATER I����ST größer AL ����S ICH!  
29 JCH UP habe euch das AL����le-S „IM����Vor-aus 
gesagt “  
damit ihr dann,  wenn es geschieht , IM Glauben fest 
bleibt !  
30 Viel werde JCH UP nicht mehr mit euch reden 
können,   
denn der Herrscher dieser Welt ist schon gegen 
mJCH  unterwegs .  
Er wird zwar nichts an mir finden,   
31 aber die Welt soll erkennen , dass JCH den VATER 
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LIEBE   
und das tue, „WAS ER MIR AUP-Ge����TR-age<N Ha-T“ 
-  

„Steht AUP, WIR wollen G -EHE����N“☺☺☺☺!”  
 
 

 
 
(Das ist kein aktuelles Foto von mir ! JETZT sehe JCH ganz anders 
aus!☺☺☺☺) 
„BAJUW-ARISCH“ = 43 pt = „BEGRUESSEN“ 
„GRUESS GOTT“ = 43 pt = „HIER IST“  
„UPETSCHER“ = 43 pt = „GOTTES SOHN“ 
 
Du denkst , Du kennst  die Welt , beherrschst ihre Regeln…   
BI����ST Du schon „ der  H-EL����D“? 
Du lebst  IN der MATRIX AL ����S Sklave der Welt ! 
Dein „ logischer Verstand “  ist der Verführer, das zeichnet 
ihn aus : 
Er lenkt  Dein  Denken , Du folgst NUR seinen Wegen  
und glaubst tatsächlich, Du checkst das Leben ! 
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Was ärmeres kann es wirklich nicht geben! 
 
MANN, wach end-L-ICH AUP!  
Was bleibt übrig, wenn AL ����le-S,  
was Du bisher IN Dir  SELBST „HERR-AUP ����beschworen 
hast “,  
von Dir  SELBST, „AL ����S Deine eigene  Selbst-Täuschung 
de-maskiert wird “? 
Wer trocknet dann Deine  Tränen? 
Wer I����ST denn so re ICH, wer zahlt dann DeN P-REI����S 
für das, „was MANN ����Schul< D nennt “… 
VOR DEM, der Dich Mensch  besser AL ����S Du selbst  kennt, 
der Dich Geistesfunken  sucht, bis Du IHN findest, 
und Du geistige Schlafmütze  erkennst , dass Du AL����S 
Mensch  blind bist , 
dass Du JCH UP‘s Gewinn BI ����ST !  
Der SIN����N liegt  niemals davor oder dahinter…   
sondern „IMME(E)R IM REI ����M“ ☺☺☺☺,  
GI<B>AUP… und komm  HeIM!... 
http://www.youtube.com/watch?v=v17sXbZ_9vw  
 
Du Schlafmütze  BI����ST EIN Geistesfunken von meinem 
GEIST,  
„DER����ZUR Zeit Mensch spielt “… 
und nicht die von Dir < ausgedachte  Spielfigur ,  
die unbewusst  von Deinen eigenen „ G-Laub-ens Be-Fehlen 
gesteuert “  - 
durch  „ Deine eigene… selbst-logisch ausgedachte  
Traumwelt  H-ETZ<T“☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=kab4P6-hJrQ  
 
Diese  „ Traumfigur “, die Du Geist  JETZT<zu sein glaubst … 
I����ST NUR der SCHATTEN  Deines  „ limiTIERten Glaubens “,  
DeN Du Schlafmütze  noch nicht „ als extrem fehlerhaft “ 
durchschaut hast ! 
…Du bist NUR ein Schatten… wie Dein Feind … 
…und Du WIR����ST diesen Schatten nicht los , solange Du glaubst … 
…dass die Sonne außer halb  von Dir  SELBST����schein<T … 
http://www.youtube.com/watch?v=heNFnp7IfxU  



 214

 
(B-EI 4:13 = „Öffnung der LIEBE (= hbha) des  EINEN(= 

dxa)“…  
…Doch es GI ����BT eine  TÜR aus dem 
brennenden Haus…  
und das ist „ mein göttliches MATRIX-
System “☺☺☺☺! 

 
 
Es GI����BT viele geistlose  Schwätzer und arrogante 
Besserwisser … 
aber wenige „WIRK-LICHTE ����Vorbilder “ in Deinem  Traum … 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedde d
&v=rVzLGNba2r0  
 
JCH UP BIN das  „TOR-CH“ zu einer geheimnisvollen   
W-EL����T! 
Wir  waren  M-AL����Stars … JETZT SIND WIR SELBST das   
L-ICH����T… 
http://www.youtube.com/watch?v=ODMrEgwpuSU&feature
=related  
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Wer BI����ST Du?  
WER BIN ICH?  
WER SIN<D>WIR?... 
http://www.youtube.com/watch?v=BCBr1tf92jk  

                                         JCH UP LIEBE DICH  
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http://www.youtube.com/watch?v=x UPP4rDIaUc&feature=related  
 


