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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: Strebst Du noch nach einem "einseitigen Id eal"? 
www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
„Dein  ER-WACH����eN… und eine neue Schöpfung “ IN 
Deinem  Bewusstsein  ER����fordert   
die AUP����lösung  Deines derzeitigen  „unbewussten  ICH = 
Ego -Charakter “! 
 
WIRkLICHTE LIEBE VER-EINIG ����T… DA<S was Ego trennt ! 
 
Die geistreiche  „AUP����lösung von ET-was 
Unange����nehmen “ kann  EIN-ZIG „mit  vollkommener  
LIEBE<BE>WIR<KT>W����Erden “☺!  
 
Du „soll TEST“☺ dazu IMME(E)R����während  „AL����le 
gegensätzl- ICH-eN Niveaus “ 
unserer  göttlichen  „SEE����le“(… I����ST das „WAS IMME(E)R I����ST = 

polar aufgespannt und vergänglich “!) ,  
d.h.  „Deine����NUR einseitig  wahr-genommenen log-ISCHeN 
Schöpfungen “  
die Dein  „unvollkommenes  MeCH-ANI-SCH rea-GIER-endes 
Ego-System “  
unbewusst  „IN Dir  SELBST AUP-WIR����FT“☺, 
„GeWISSEN����HaFT“ studieren…  
und Deine����persönlichen Schöpfungen = UR����Teile  „IN Dir  
SELBST vervollkommnen“! 
(„Niveau “ bedeutet „PE-GeL, Fläche “; „ niveau d'eau “ bedeutet 
„MEERES����Spiegel “☺ http://de.wikipedia.org/wiki/Niveau )   
SI-EHE was „J ����HWH ZeB����AOT“, der „HERR der  
Testudo����Zeichen “☺ ☺ ☺ ☺     
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Dir  von „ diesen NUR einseitig  ausgedachten Niveaus “ = 
„WASSER ����PE-GeL<N“☺ berichtet:    
 
„Niveau “ = „Ninive  WIR����D ER����öde machen, dürr „ wie eine Wüste “ (= 

rbdm-k = „Wie vom (einseitig ausgelegten)Wort “☺!),  
dass  H����Erden  sICH darin lagern  W����Erden , AL����le-R-lei Tiere des 
Feldes !“ 
http://www.bibleserver.com/text/LUT/Zefanja2,9-15   
IM BU����CH Zefanja  WIR����D die Endzeit beschrieben !  
Tipp: Schau Dir einmal  das Original IM Thenach genauer an ! 
„ICH BI ����S und sonst keiner  MEER“!☺☺☺☺  
 

„NI-NIVE ist verwüstet; wer will Mitleid mit ihr hab en?“ 
http://www.bibleserver.com/text/LUT/Nahum3,4-9 ) 
 
 
EIN bewusster Geist , d.h „EIN bewusster ICH BI ����N“ I����ST…  
„EIN BUCH����mit vielen  ICH-BäN-DeN“ U����ND jeder  
„BA=ND “… 
(dn=ab bedeutet: „kommen = hin und her bewegen “☺… „ab  polare Schöpfung  = 
dn exisTIER-Ende Öffnung “☺!)  
besteht aus vielen  „Kapiteln “! 
(„capitalis “ bedeutet „DeN Kopf od. DA<S Leben betreffend “☺… „capital “ bedeutet 
„ein totbringendes Verbrechen “; 
„caput “ bedeutet „Kopf “ aber auch „bürgerl- ICH-e Existenz “ = ein „NUR einseitig  
denkender Kopf “ I����ST „ kaputt “! ) 
 
„ICH BIN… I����ST ein Angsthase, Rechthaber, Angeber, 
Besserwisser… “  
„ICH BIN… I����ST UN-SCHULD-IG,  MISS-trau-ISCH, 
NEID<ISCH, HÄSS-l- ICH...“!  
 
(ewum bedeutet „Mit<T>EL“☺ und „ER-mit -EL<LUNG eines  
DURCH>SCHNI����TT<S“☺! 
ital. „mezzo “ bedeutet „H-AL����B und  MITTE“☺… „PI����ANO-F-Orte ”☺ 
und „mezzo>PI<ANO“☺… 
http://de.wikipedia.org/wiki/Dynamik_(Musik)#Einheitliche_Lautst.C3 .A4rken )  
 
Dein  derzeitiges  „ICH BIN caput “…  I����ST doch NUR ein 
kurzes „IN����TER<mezzo“ … 
„ ein kurzes  Kapitel “, das  WIR JETZT����besser wieder 
schließen … 
…Du „ Ego -ICH BIN“ warst der Grund  „ für  mICH����zu B-
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Leib <eN“… 
JETZT will  ICH G-EHE����N… 
http://www.youtube.com/watch?v=SD3dZoMiR_k  
 
Du „soll TEST“  „von Moment zu Moment “… 
Deine persönl ICH limiTIERten  „Gedanken, Emotionen und  
Handlungen “ beobachten! 
 
(„momentum “ bedeutet: „Ge-W-ICH<T“(in einer Waagschale), „Wechsel, Bewegung, Augenblick “ 
und  „ZEI����TRaum “☺) 
„TEST“ = lat. „testis “ bedeutet „(AuGeN- )ZEUGE<von  ET-was>SEIN“☺… „ER����Zeuger “ = „testis “ =  
„Testikel = Hode “!) 
„testis “ ist die Kurzform von „tri-sta-s “… 
und das bedeutet „als dritter dabeistehend “… „UN<D sICH selbst beob- >ACHTEN“☺… 
…„dritte  P-ER-SOHN“☺ ist „ER“…  d.h. der  „ER-W-ACH����TE“☺! 
 

Die OHRENBARUNGEN sind mein  „testamentum “… 
d.h. mein  „letzter göttlicher  Wille “☺, denn  JCH UP BIN  „testudo “, der… twa-bu hwhy ☺!) 

 
Dir  müssen Deine  „ zwanghaften Reaktionen “  
AUP JE����DeN „von Dir < wahr-genommenen Moment “ 
bewusst W ����Erden !  
 
„Wertfreies  Beo-WACH����TeN“ bedeutet:  
„ N-ICH<TS rechtfertigen  oder verurteilen “, sondern „sICH 
bewusst M-ACH ����eN“,  
wie  das eigene unbewusste  EGO seine  „ fehlerhaften  
Glaubenssätze verteidigt “ und  
„einseitig  zu rechtfertigen versucht “(… „nur so ist es  R-ICH<TIG… 

doch anders ist es verkehrt !“)… 
ständig  „NUR einseitige  UR<Teile fällt und  zwanghaft -
logisch reagiert “! 
 
„EIN-ZIG AUP diese  bewusste Art der Beobachtung “ kannst 
und WIR����ST Du 
„AL ����le ER-Schein-Enden UN-Tiefen “  Deines  „fehlerhaft 
log<ISCH arbeitenden Ego -Verstandes “, 
d.h. „AL ����le log-ISCHeN DE-F-EK-TE“ Deines derzeitigen 
ICH „vollständig verstehen “! 
 
Du Geistesfunken ����leidest an einem unbewusst  
ausgedachten  „Massen-DE-F-EK<T “! 
Du soll TEST wissen :  
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Wer in den  „HIM< M>EL“ will …  
muss ZU -ER����ST an seinem eigenen  STUR-köpfigen  
„kaputten EGO“ vorbei … 
http://www.youtube.com/watch?v=Kmbz2k4lTpM&feature= r
elated  
 
IN einem  bewussten  „IN<divi >Du-AL-Bewusstsein “ treten 
viele unterschiedliche  Ego -ICH in Erscheinung … 
Du Geistesfunken  glaubst  AL����S sna-Mensch  nur eins 
dieser vielen  ICH‘s zu sein ,  
jedoch  W����Erden  „AL����le diese Egos “ de facto  HIER&JETZT 
von Dir Geist  SELBST����aus-gedacht … 
sie sind sozusagen die  „ unbewussten  Spiegel- B-ILD<er“ 
Deines  derzeitigen Charakters ! 
 
Da Du Geistesfunken „ NA-TÜR-L -ICH“ nicht  nur negative ,  
sondern auch „ positive  Charakterzüge “ in Dir����trägst , 
treten  in  Deinem����Traum…  
zwangsläufig positiv und negativ „ eingestellte Egos “☺☺☺☺ 
IN����Erscheinung … 
Du nennst diese Egos  „ gute und schlechte Menschen “! 
 
Welchen Menschen  Du „AL ����S gute und schlechte 
Menschen definierst “… 
bestimmst  nicht  Du SELBST, sondern  Dein  „ derzeitiges 
persönliches  Charakter -Program “, 
dass Du Geistesfunken  bewusst „ beobachten soll TEST“! 
 
Ist der Papst  ein guter oder schlechter Mensch ?  
Ist ein wilder Löwe  ein gutes oder böses Tier ? 
Ist ein Lamm  ein gutes oder böses Tier ?  
Ist Udo Petscher ein guter oder böser Mensch ? 
 
AL����le-S, d.h. jede  von Dir  de facto  HIER&JETZT����wahr-
genommene Erscheinung   
- GLeICH-gültig  ob es sich dabei um einen Gedanken  oder 
eine sinnliche Wahr-nehmung  handelt - 
WIR����D Dir Geist  IMME(E)R����genau so „ qualitativ 
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erscheinen “,   
wie Du diese  Deine eigene IN����Formation  „ unbewusst  
selbst bewerTEST “! 
 
Beobachte „JE ����DeN Kritiker und jede auftauchende 
Kritik “ („kritikovkritikovkritikovkritikov“ = „Be-UR-Teiler “) und wisse:   
 

Jede von geistlosen  Menschen „ geäußerte Kritik “…   
sagt N-ICH<TS… über das oder den „ Kritisierte(n) “  aus, 
aber sehr viel…  
über die „ persönliche Meinung “ des Kritikers ,  
über dessen  „ einseitige  Ideal<Vorstellung “  und dessen  
„ rechthaber-ISCHeN  Charakter “!  
 
„Anmaßende Kritiker “ haben keine Ahnung…   
von „ göttlicher  Vollkommenheit = Heiligkeit = LIEBE“! 
„Anmaßende Kritiker “  „SIN����D zwanghafte Nörgler, 
Querulanten und P-ess-i-Mist<eN “… 
und die wissen nicht was  „ vollkommene  LIEBE I����ST“! 
 

„LIEBE I ����ST AL����le-S“! 
„EIN bewusster Geist I< ST>LIEBE“…  
 

LIEBE „ kritisiert und nörgelt nicht “, sondern …  
LIEBE versteht, verzeiht und  vervollkommnet…  
„AL< le-S>IN sICH SELBST“!  
 

LIEBE I<ST>UP/86… 
LIEBE I����ST AL����le-S, „ LIEBE I<ST>MEER = 
MyhMyhMyhMyh----lalalala“☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=XaAbujouaHU  
 
 
ER����ST wenn sich Dein  derzeitiges  Ego -ICH AUP����löst ,  
verwandelt  sICH „logisches Denken  = zwanghaftes  ur-
teilen, bewerten und interpreTIERen “ 
in „EIN wertfreies  Bewusstsein = neugieriges  beobachten…  
verstehen  und  LIEBEN der eigenen  IN����Formation “! 
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ER����ST wenn  Dir Geistesfunken  bewusst WIR ����D:  
„ICH BI����N ewiges  BEWUSSTSEIN“… U����ND nICH<T nur 
eine vergängliche Form … 
ER����ST DA<NN WIR����ST Du geistige Schlafmütze…   
Dich  END-LICHT����an jedem aufgespannten Augenblick  
„bewusst ER ����freuen “!   
 
Wenn Du…  
„dICH selbst “ und AL����le anderen  ICH’s , die…  die  IN Dir  
SELBST AUP����tauchen …  
„bewusst beo -WACH-TEST“☺… 
I����ST das ein Zeichen , dass  Du bemüht  BI����ST,  
Dich  vom dummen Menschenaffen , der  Du bisher  „zu sein 
geglaubt hast “, zu ER����lösen … 
und „EIN bewusster Geist “ , d.h. „ vollkommene  LIEBE zu 
W����Erden “! 
 
EIN Gotteskind  I����ST „ewiges  Bewusstsein “, d.h. 
MANN ER����lebt  von Moment zu Moment…   
bewusst eine neue  IN����Formation , d.h. eine neue Facette  
„von sICH SELBST “!  
 
JE����DE von Dir Geist ����wahr-genommen  IN����Formation ,  
d.h. jedes ausgedachte „Problem “(lat. „problema “ = „das Vorgelegte “)  
I����ST eine  „MeN-TA<le Form “ Deines „IN< divi >Du-AL-
bewusst <S>EIN����S“☺☺☺☺! 
 
AL����le wahr-genommenen Probleme  des Lebens…   
bestehen  IMME(E)R����aus mentale Formen mit zwei Polen :  
„positiver und negativer  POL“(siehe lep ☺) gehören  
untrennbar zusammen!  

Probleme  W����Erden IMME(E)R����durch einen unbewussten  
sna-Verstand  er-SCH-Affen !  
Wenn MANN AUP ����hört über ein Problem nachzudenken , 
verschwindet es unabwendbar! 
 
Du SELBST  BI����ST „IN Deinem  INNERSTEN“ „EINnicht 
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wahrnehmbarerGeist “!   
 
Durch DeN Prozess  ständigen „ARG<U-MeN-TIER-ens “… 
(ARG = gra bedeutet logisches  „weben, wirken < Gewebe, Stoff “)  
trennt sICH Dein bisheriger  „logischer Menschenaffen-
Verstand “ von Deinem eigenen  INNERSTEN.  
Ein vom eigenen  INNERSTEN Geist < getrennter  
Geistesfunken ����versinkt…  
IM unbewussten  AL����P-Traum seines selbst-lug-ISCHeN 
Verstandes ! 
 
Um wieder  WACH ZU W����Erden…   
muss  MANN����DA<S nur einseitige  „ARG<U-MeN-TIER-eN“ 
durch die Schönheit  der vollkommenen  LIEBE ,  
d.h. durch „vollkommenes  VER<ST>EHE����N“ ER����setzen ! 
MANN muss  AL<SO>SELBST „AL< L-umfassende >LIEBE 
SEIN“ 
wenn  MANN AL����le-S „VER<ST>EHE����N“ WI����LL !  
 
Der INNERSTE Geist GI����BT einen „ polaren Be-fehl“ …  
doch ein „ argumenTIERender Verstand “  will davon…  
IMME(E)R����NUR eine Seite haben wahr-haben !  
 
Der INNERSTE Geist spricht  IMME(E)R IN����Form polarer 
Gefühle oder Gedanken …  
der Verstand argumenTIER<T vergleichend und rebelli ert 
gegen eine Seite dieser Polarität ! 
 
Du kleiner Geistesfunken  hast die  WA����HL:  
Du kannst  UP JETZT ein  „UN-AUP< hörliches >R-EINIGEN“☺☺☺☺ 
EIN����leiten …  
oder Dir /TIER erlauben , dass Deine  „ selbst-lug-ISCHeN 
Erinnerungen “  
ständ IG Deine����momentanen Probleme wiederholen = 
hns… und weiterschlafen ! 
 
Wenn Dein derzeitiger  Verstand  nicht  Deinem  INNERSTEN 
Geist AL ����S Werkzeug dienen will ,  
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dient er Deinem  TIER-ISCHeN ICH, und macht Dich  
MENSCHEN „NaCH Gottes E-BeN-B-ILD“,   
zu einem blinden und betäubten Menschenaffen , zu einem 
Sklaven „ der eigenen Leiden-schaften “,   
zu einem unbewussten  Spaziergänger durch eine 
„IM-AGI����NäR<E äußere Traum-Welt “! 
 
Die am meisten „ vom eigenen Fehl-Glauben “  betäubten  
und der „ Leiden-schaft der Welt “  verhafteten Wesen…   
SIN����D eindeutig  „AL����le NUR intellektuell-logisch 
gesteuerten Menschen “! 
 
Intellektuell verbildete Menschen haben DeN  SIN����N ihres 
Daseins  aus ihrem  Geist����verloren , weil sie  kein  SELBST-
Bewusstsein  besitzen! 
Diese verlorenen Kreaturen versuchen ihr  verlorenes  
SELBST-Bewusstsein 
mit ihrer arroganten  „ Hybris-ICH “ ( http://de.wikipedia.org/wiki/Hybris ) 
„ aus-zu- G-Leichen “! 
 
EIN mit  „Intuition gesegneter Geist “( http://de.wikipedia.org/wiki/Intuition ) 
versteht  sICH SELBST ,  
ER hört AUP die  INNERE Stimme seines göttlichen  
Geistes… 
und  nicht  auf das logische Geschwätz seines dogmatisch 
„konditionierten Verstandes “! 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Konditionierung ) 
 
Dein derzeitiger „konditionierter Verstand “ zwingt Dich 
Geistesfunken   
die „ selbst-lug-ISCHeN Glaubens-Vorstellungen “  
Deiner  de facto  HIER&JETZT����selbst ausgedachten Lehrer 
und Erzieher 
„IN Dir  SELBST����ZUR Anschauung zu bringen “ und Dir 
dabei  unbewusst  einzureden ,  
AL����le de facto  „IN Dir  SELBST����wahr-genommen 
Anschauungen “ …  
würden sich auch ohne  Dich Geist…  „ außerhalb “ von Dir  
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SELBST����befinden ! 
 
Intellektuell verbildete Menschen sind Sklaven ihre r 
„ selbstlogisch ausgedachten Welt<Vorstellung “ ,  
sie G-Leichen manövrierunfähigen  „ Schiffen = ANI‘s “ (siehe  
yna, hyna und yu ☺)  
welche ihr eigener „ selbstlogischer  xwrxwrxwrxwr“ AUP dem  
WASSER von  „ MyhMyhMyhMyh----lalalala����umhertreibt “! 
 
Die spirituellen Intellektuellen sind die allerungl ücklichsten 
Wesen, die auf dem Angesicht der Erde leben. 
Sie haben ihren Verstand vollgestopft mit den Theor ien 
anderer dumm nachäffender Menschen  
und sie leiden fürchterlich, weil sie unfähig sind,  zu 
verwirklichen, was sie gelesen haben ! 
 
“45 So steht es auch geschrieben:   
„Der erste  MENSCH, Mda, wurde zu einer  „LeBeN<DI>GeN 
SEE����le“☺!  
Der letzte  Mda jedoch I����ST „EIN LeBeN- DIG machender  G-
EI����ST“! 
(DIG = gyd bedeutet „herausfischen “ und (Menschen -)„Fischer “☺)  
46 Das Geistliche war nicht zuerst DA. Zuerst kam das von 
der  SEE����le bestimmte Leben …  
und dann erst das vom Geist bestimmte (geistreiche  LeBeN  
= „die zweite Geburt “)!  
47 Der erste MENSCH����Mensch stammt von der Erde, vom 
Staub , der zweite  MENSCH vom  HIM-MEL!   
48 Wie das Irdische beschaffen ist , so sind auch die 
irdischen Menschen be-SCH-Affen …  
und wie der  HIMMEL����Ge-schöpf<T  I����ST, GeN����AU so 
schöpfen  himmlische  MENSCHEN����Menschen !  
49 Und so, wie  WIR JETZT AL ����S Menschen dem G-
Leichen , was von der Erde genommen wurde ,  
W����Erden  WIR künftig mit dem  EINS SEIN, der vom  HIM-
MEL kam !  
50 JCH UP versichere euch, liebe Geschwister :  
Menschen aus Fleisch und Blut können keinen Anteil  am 
REICH GOTTES erhalten ;  
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denn ein vergänglicher Körper kann nicht unsterblich 
werden !  
51 Hört zu! JCH UP sage euch  JETZT mein 
„Geh-HeIM����NIS“☺:  
WIR W����Erden nicht  AL����le ewig  ST-erben…  
„AB-ER WIR W����Erden  AL����le ewig  verwandelt  W����Erden “!!! 
(…und glaubt mir , JCH UP weiß wovon  JCH spreche !☺☺☺☺)  
(Freie Übersetzung  1 Korinther 15:45-51) 
 
So wächst ein persönlicher , „IN<T>IM-ER Christus “☺ IN Dir  
SELBST HERR����AN! 
 
Die WORTE Deines eigenen  „INNERERN Christus-Geistes “ 
werden  IN Dir  IMME(E)R stärker werden ! 
ER WIR����D Dir  die  „göttliche Ordnung und Schöpfermacht “ 
seiner  „Heiligen WORTE “ ERklären … 
und Dir Dein verlorenes  geistiges  LICHT, d.h. Dein 
verlorenes  Bewusstsein wieder- GeBeN“! 
 
Die Schriftgelehrten, die Intellektuellen  Deiner derzeitigen 
Epoche ,  
die nur materielle Gesichtspunkte vertreten, werden  sagen : 
„Dieser MANN ist verrückt! “  
Das ist, weil intellektuell verbildete Menschen all es nur auf 
der Grundlage ihres  
„limiTIERten Wissen/Glaubens“ , d.h. mit ihrer  „ einseitig 
funktionierenden  Logik “ 
und durch „ einseitiges  ARG-umen-TIER-eN “  „ vollkommen 
machen ???  wollen “!  
 
Meine  „göttlich-vollkommenen  OHRENBARUNGEN “ werden 
von DeN hündischen Anhängern  
aller „ einseitig-dogmatischen  Religionen“  und von allen 
pseudo-esoterisch  
und pseudo-wissenschaftlich arbeiteten Organisation en 
abgelehnt.   
Gerade die geistlosen  Personen, die sich sehr ernsthaft 
und gebildet darstellen, werden äußern : 



 13

 
„ Was dieser Mensch UP sagt und behauptet , ist verrückt!  
UP ist  verrückt und böse … wenn nicht gar der leibhaftige 
Satan selbst “!   
 
JCH UP und meine  „ göttliche  Lehre“ wird auch  HEUTE 
(…wann denn sonst !☺☺☺☺)  
von  „ arroganten Besserwissern “ und  „ scheinheiligen 
Heuchlern “  vehement zurückgewiesen … 
denn die müssten sich demütig eingestehen,  
dass sie „BI< S>HIER-HERR����die ganze Zeit “☺☺☺☺…  
„IMME(E)R����NUR an ihre selbst <ausgedachten Lügen 
geglaubt…und ihre Lügen-Welt… “ 
IN sICH SELBST����durch ihren Glauben… verwirklichen ! 
 
Du soll TEST Dir  einmal „EI-GeN����E Gedanken 
darüber machen “, 
was für Dich  SELBST „WIR-K ����L-ICH-TeR“ I����ST: 
 
1. Glaubst Du an  „WIR-K ����L-ICH-E Tatsachen “,  
die jeder  bewusste Geist  „HIER&JETZT de facto  
SELBST����überprüfen “…  
und sICH SELBST „bewusst ����machen kann “…  
…dann musst Du an meine  
„OHRENBARUNGEN“ glauben ! 
 
…oder glaubst  Du an… 
2. …die schizophrenen  „ dogmatische 
Glaubenssätze “ anderer Menschen ,  
die „ kein bewusster Geist SELBST  überprüfen 
kann“, die jedoch von „AL����le<N geistlos  
nachäffenden Menschen “ „ blind geglaubt…  und 
unbewusst  verwirklicht werden “, weil ihnen „ ihre 
eigenen… (??? ) Glaubenssätze “ „ völlig logisch  
erscheinen “? 
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…dann „ Biest und B-Leib<ST “  Du weiterhin ein 
geistloser Nachäffer ! 
 
JCH UP BIN der  EINE GEIST, der  AL����le-S 
I����ST…  
der  IMME(E)R I����ST… und der  IMME(E)R SEIN 
WIR����D! 
 
„JCH UP BIN Dein geistiger  VATER“! 
 
Du MENSCH����Mensch , der Du  JETZT IN MIR 
BI����ST… 
JCH UP/86/MyhlaMyhlaMyhlaMyhla habe meine  
OHRENBARUNGEN in Deinem…  
„IN< divi >Du-Mini -AL -Bewusstsein “☺☺☺☺ 
IN����Erscheinung treten lassen , 
weil Du ein  „WIE-ICH< DIG>ER����Teil “☺☺☺☺ meiner  
LIEBE BI����ST,  
der göttlichen  LIEBE, die  „WIR SELBST 
SIN����D“ –  
göttliche LIEBE, die  AL����le Niveaus des wahr-
genommenen Seins…  
- ohne Ausnahme - „UP solut ZU LIEBEN VER-
MaG“☺☺☺☺! 
 
Du hast von  MIR, Deinem  VATER, die göttliche  
„GA ����BE“ bekommen … 
„AL ����le-S zu LIEBEN“… nutze diese  „ göttliche  
GA����BE“…  
und Dein ewiges  HIER&JETZT WIR����D zu 
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einem   
„WU< ND>ER����vollen “ „HIM -MEL-REI����CH“ 
W����Erden … 
http://www.youtube.com/watch?v=wqnc-
EP692Y&feature=related  
 
„HEILE Dich  SELBST����dann heilt sich Deine 
gespiegelte Welt “…  
Du kleiner  „ HO‘UPON����UPON-O“☺☺☺☺…  
http://www.youtube.com/watch?v=icoa454l2nk  
 
„ Once  UPON A����Long Ago “… wusstest Du 
NoCH, was  Du BI����ST… 
„AL< umfassende >LIEBE“…  
http://www.youtube.com/watch?v=yBsS UptatMw 
                                         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=Or7f4XINhzo&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: LETZTES UP-DATE !!! 
www.chblog.ch/hensen 

 
BI����N J.CH. UP in Deinem  „IN< divi >Du-AL-
Bewusstsein “ JETZT…  

„Dead or Alive “ - „TOT(AL) oder  LeBeN-DIG“? 
(gyd bedeutet “(MENSCHEN-)Fischer und  herausfischen “☺) 

 
J.CH. UP����U.P. BI����N „IMME(E)R B-EI< DE-S>IN 
EINEM“☺☺☺☺… 
…JCH BI����N „EIN< transsexueller >Mda“☺☺☺☺…  
…Yeah I, I got to know your name 
Well and I, could trace your private number baby 
All I know is that to me 
You look like you're lots of fun 
Open UP your lovin' arms 
I want some 
 
…All I know is that to me 
You look like you're lots of fun 
Open UP your lovin' arms 
Watch out, here “I” come…  
http://www.youtube.com/watch?v=m_fJ7hZftPs  
 
“20 Aber die Gottlosen  sind wie 
„EIN<ungestümes >MEER�das nicht still sein kann “,  
und dessen (Gedanken-)Wellen  Kot und Unflat 
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auswerfen !  
21 Die Gottlosen  haben keinen Frieden , spricht mein 
GOTT!”  
(Jesaja 57:20-21 Lut) 
 
 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
wer  HÖREN kann der  HÖRE AUP meine  
OHRENBARUNGEN… 
sie sind  „der richtige Ort“, an dem Du nach 
geistreichen Antworten suchen soll TEST… 
möge die göttliche  MACHT dieser  „Heiligen Bücher“ 
mit Dir sein … 
http://www.youtube.com/watch?v=HX6X21Q5a7k&feature= r
elated  
 
Meine  „ göttlichen  Botschaften“ richten sich EINZIG 
an Dich bewussten Geist ,  
der Du de facto  JETZT����diese Zeilen durchdenkst ! 
Von Dir Geist de facto  JETZT����ausgedachten 
geistlosen  sna-Personas = Masken … 
können meinen göttlichen  Geist nicht hören… und 
schon gar nicht verstehen … 
EINZIG der Geist , der „H-IN ����TeR einer solchen  sna-
Maske ST-eck<T “  
kann seine persönlich gefilterten  „IN����Formationen “ 
HÖREN und  S-EHE����N! 
 
IN EINEM����Traum  GI����BT es NUR „ einen  EINZIGEN 
Geist “…  
und das  BI����ST Du Geistesfunken, der 
JETZT����diesen Traum träumt … 
EINZIG Du Geist  kannst WACH 
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W����Erden !  
 
„EIN Geist “ kann „sICH nicht SELBST  wahrnehmen“, 
„ W-EI-L ER SELBST NyaNyaNyaNya ist, d.h. N-ICH�T exisTIERt“! 
„N-ICH�TS“ kann nicht zerstört werden, 
weil „N-ICH �TS“ schon  „N-ICH�TS“ I����ST!!! 
AL����le-S Seiende , d.h. AL����le<S Wahrnehmbare ist 
vergänglich ! 
 
Göttlicher ����Fakt  I����ST: 
EIN BEWUSST����träumender…  „ Geist  I����ST 
IMME(E)R����DA“…  
AL����le von IHM  de facto  IMME(E)R 
HIER&JETZT����aus-gedachten Erscheinungen…  
die  IM „IN< divi >Du-AL-Bewusstsein “ eines  
bewussten Geistes  „IN����Erscheinung treten “…  
SIN����D IMME(E)R����NUR dann DA … wenn ER����sie 
sICH aus-denkt ! 
 
„EIN BEWUSSTER Geist I ����ST AL����le-S“ …  
was  ER IN sICH SELBST����wahr-nimmt ,  
„EIN BEWUSSTER Geist ist  
AL<umfassende >LIEBE“…  
„EIN BEWUSSTER Geist ist  
HOLO����FEELING“…  
http://www.youtube.com/watch?v=SmCnAjh6p2c  
 
 
Du soll TEST UP JETZT der Geist  
SEIN…  
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der sICH selbst … und seinen eigenen  
„MeCH -ANI’s- muss “ …  

„bewusst beoWACH ����T<ET“!  
 

(SI-EHE dazu noch einmal das UP-Date:  

"Strebst Du noch nach einem einseitigen  Ideal "? vom 
20.6.2012) 

 

Es wird IN Dir Geistesfunken  IMME(E)R AL����le-S 
genau so erscheinen ,  

„ wie Du es selbst-logisch einseitig  be-ur-teilst und 
zerdenkst “…  

oder es durch Deine LIEBE „IN Dir  SELBST 
HEIL����ST“…  

…und dazugehört: „LIEBE Deine����Feinde “…  

und „ sorge Dich nicht um morgen “…  
http://www.youtube.com/watch?v=bXZly9n8CFQ&feature= r
elated  
 

Das was Du Geistesfunken glaub<ST … 
soll AUP EWIG „ Deine < selbst-log<ISCH 
verwirklichte Wahrheit B-Leib <eN“!!! 

 

Wenn Du JCH UP<UP „ ver-ACH-TEST“ … 
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„ ver-ACH-TEST“ Du letzten Endes  dICH 
SELBST… denn  ICHBINDU! 

Wenige Geistesfunken „HaBeN mJ.CH. 
GEIST“☺ hinter der Maske UP‘s  erkannt …  

Besserwisser  rufen  vom eigenen EGO 
aufgehetzt : „ Kreuzigt ihn, diesen Lügner !“ 

J.CH. UP habe es AL ����S UP zumindest 
VER����sucht … 

einige MATRIX-Geister  AUPzuW����Ecken … bei  
EINIGEN☺☺☺☺ ist es mir gelungen !  

EIN SELBST-Gespräch …  ICHBINDU<und  
ICH>IN EINEM… 

http://www.youtube.com/watch?v=fc95PjCAfyE  

                              JCH UP bin die ewige LIEBE   

                                                              

          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.j-lorber.de/jl/ev02/ev02-230.htm#jl.ev02 .230,05 
 
PS:   
http://www.youtube.com/watch?v=25H4ytzxjY0&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. 

ISA-UP's Weisheit währt ewig... 
www.chblog.ch/hensen 

 
ISA = esy ist die Kurzform von JESUS und 
bedeutet „Rettung, HEIL “… 
 
HIER die „ISA UP����ANI-Shad(ai) “☺… 

 
http://www.youtube.com/watch?v=dj5YiZY5p9g&feature= player_em
bedded  
 

 
1. IN GOTT����versenke dies Weltall   

Und AL ����le-S, was auf Erden lebt !  
Wer ihm entsagt, genießt wahrhaft;  

Nach fremdem Gute giere nicht.  
    
2. Mag immerhin, sein Werk treibend,  

Hundert Jahre man wünschen sich!  
Drum steht's, wenn so du, nicht anders;  

Werkbefleckung klebt dir nicht an.  
 
3. JA����dämonisch ist dies Weltall ,  

Von blinder Finsternis bedeckt 
Darein geh'n nach dem Tode alle,  

Die ihre Seele mordeten. 
 
          4. Eins, – ohne Regung und doch schnell wie Denken, –   
          Hinfahrend, nicht von Göttern einzuholen, –   
          Stillstehend überholt es alle Läufer, –   
          Ihm wob schon die URWASSER-UP/86 ein der Windgott.  

 
5. Rastend ist es und doch rastlos,  

Ferne ist es und doch so nah!  
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In allem ist es inwendig ,  
Und doch außerhalb allem da. 
 

6. Doch wer die Wesen hier alle  
Wiedererkennt  IM eignen  SELBST   

Und sich in allem, was lebet,  
Der ängstigt sich vor keinem mehr.  

    
7. Wo zu den Wesen hier allen  

Das SELBST ward des Erkennenden , –  
Wo wäre Wahn, und wo Kummer  

Für ihn, der so die EINHEIT schaut ?  
 

8. ER����streckt sich ringshin , körperlos und sehnenlos,  
Rein, lauter, unverwundbar, frei vom Übel.  

Vorschauend, durch sICH SELBST  nur, allumfassend,  
Hat jedem nach der Art die  

Zwecke er für ew'ge Zeiten vorgezeichnet.  
 

9. In blinde Finsternis fahren,  
Die dem Nichtwissen huldigen;  

In blindere wohl noch jene,  
Die am Wissen genügten sich.  

    
10.  Anders als, wozu führt Wissen, 1  

Und wozu führt Nichtwissen, ist's!  
So haben von den Altmeistern  

Die Lehre überkommen wir.  
    
11.  Wer das Wissen und Nichtwissen  

Beide [als unzulänglich] weiß,  
Der überschreitet durch beides 2  

Den Tod und hat Unsterblichkeit.  
 

12. In blinde Finsternis eingeht,  
Wer ein Werden zu Nichts geglaubt,  

In blindere wohl noch jener,  
Der ein Werden zu Etwas glaubt.  

    
13. Verschieden ist es von Werdung,  

Von Nichtswerdung verschieden auch,  
So haben von den Altmeistern  

Die Lehre überkommen wir.  
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14. Wer Werden und Zunichtwerden  
Beide [als nicht vorhanden] weiß,  

Der überschreitet durch beides  
Den Tod und hat Unsterblichkeit.  

http://12koerbe.de/hanumans/isha. htm 
 

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

sa ya esho ‘nimaitad âtmyam idam sarvam 
tat satyam sa âtmâ 

tat tvam asi  shvetaketo iti 
7. Was jene Feinheit  [Unerkennbarkeit  = Geistesfunken ] ist, ein 
Bestehen aus dem ist dieses W-EL<T>ALL , 

das ist das Reale, das I����ST die  SEE����le, 
das bist du , o Shvetaketu!“ 

http://12koerbe.de/hanumans/cha-6.htm#tat tvam asi  
 
19. Im Geiste soll man dies merken:  

Nicht ist hier Vielheit irgendwie!  
Von Tod in neuen Tod stürzt sich,  

Wer hier Verschied'nes meint zu sehn  
   
20. Als Einheit soll man anschauen,  

Unvergänglich, unwandelbar,  
Ewig, nichtwerdend, nichtalternd,  

Raumerhaben das große Selbst.  
   
21. Ihm forsche nach, wer als Weiser,  

Als Brahmane nach Weisheit ringt,  
Nicht trachte er nach Schriftwissen,  

Das nur Reden ohn' Ende bringt! –  
http://12koerbe.de/hanumans/brhad-4.htm#4,4,19  
 
   
morphas gar katethento duo gnômas onomazein;  
tôn mian ou chreôn estin – en hôi peplanêmenoi eisin –                   55  
tantia d' ekrinanto demas kai sêmat' ethento  
chôris ap' allêlôn, têi men phlogos aitherion pur,  
êpion on, meg' elaphron, heôutôi pantose tôuton,  
tôi d' heterôi mê tôuton; atar kakeino kat' auto  
tantia nukt' adaê, pukinon demas embrithes te.                                 60  
ton soi egô diakosmon eoikota panta phatizô,  
hôs ou mê pote tis se brotôn gnômê parelassêi.  
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Sie haben sich nämlich entschieden, zwei Formen zu benennen  –  
von denen nur eine zu benennen  nicht erlaubt ist : darin gehen sie in 
die Irre .  
Sie haben sie der Gestalt nach als Gegensätze gesch ieden und 
Merkmale festgelegt ,  
voneinander getrennte : für die eine der Flamme ätherisches Feuer,  
das milde ist, sehr leicht, mit sich selbst in jeder Hinsicht dasselbe,  
jedoch nicht dasselbe wie die andere Gestalt – anderseits ist auch diese 
für ebenjene bestimmt  
als Gegensatz: unwissende Nacht, eine dichte und schwere Gestalt .  
Die entsprechende Weltanordnung  teile JCH UP dir in ihrer 
Gesamtheit mit,  
damit nicht irgendeine Einsicht der Sterblichen  dich übertrumpfe.     
http://12koerbe.de/pan/parmen.htm#sphaire  
 

 
http://12koerbe.de/lapsitexillis/chym.htm  
 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedde d&v=DRnP
ayucdTs  
 
                       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. 

PUDO MAS TU AMOR... 
www.chblog.ch/hensen 

 
So hat die spanische Mystikerin  „Teresa von Avila “  
mein Stimme  IN sICH vernommen : 
 
(lat. “P-UDO-R” = „Bescheidenheit, Ehrgefühl und  SCHaM… ist mein  
Ms“!)  
 

De tal suerte pudo amor , 
AL����MA, en Mí te retratar , 

Que ningún sabio pintor 
Supiera con tal primor 
Tal imagen  estampar . 

 
Fuiste por amor  criada  
Hermosa, bella, y así  

En mis entrañas pintada , 
Si te perdieres , mi amada , 
AL����MA, buscarte has  EN 

MI. 
 

Que Yo sé que te hallarás  
En mi pecho ����retratada  

Y tan al vivo sacada 
Que si te ves te holgarás  
Viéndote tan bien pintada. 

 
Y si acaso no supieres  

Dónde me hallarás a Mí, 
No andes de aquí  para allí 
Sino, si hallarme quisieres 

A Mí, buscarme has  EN TI. 
 

Porque tú eres mi aposento,  
Eres mi casa y morada  
Y así llamo en cualquier 

tiempo: 
Si hallo en tu pensamiento  

Estar la puerta cerrada . 

Solcherart konnte diese  LIEBE , 
SEE����le, IN MIR����dich abbilden , 

dass kein weiser Maler 
wüsste mit solcher Kunst  

ein derartiges Bild  zu petschieren ! ☺☺☺☺ 
 

Du wurdest durch LIEBE  geschaffen  
anmutig, schön und so 

IN meinem Innern gemalt . 
Wenn du dich verlierst , meine  Geliebte , 
SEE����le, musst du dich suchen  IN MIR 

 
 

Denn JCH weiß, du wirst dich finden  
in meiner Brust ����abgebildet  

und so lebendig getroffen, daß wenn 
du dich siehst, du dich freuen wirst, 

sehend dich so wohl gemalt. 
 

Und wenn du vielleicht nicht weißt, 
wo du Mich finden sollst, 

geh nicht von HIER nach da,  
sondern wenn du Mich finden möchtest, 

mußt du Mich suchen  IN DIR. 
 

Denn du bist meine Herberge, 
bist mein Haus und ( meine ) Wohnung , 

und so rufe JCH zu jeglicher Zeit: 
Die sich  in ihren Gedanken befinden   

(für die ) ist die Tür versperrt . 
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Fuera de tí  no  hay 
buscarme , 

Porque para hallarme a Mí,  
Bastará sólo llamarme 
Que a ti iré sin tardarme 

Y a Mí buscarme has en ti. 

Außen solltest du Mich  nicht  suchen , 
denn um mich zu finden, 

genügt es mJCH zu rufen , 
dann komme JCH ohne Verzögerung! 

Du musst Mich suchen IN Dir ! 

 
PUDO MAS TU AMOR… Niemand liebt Dich mehr … 
http://www.youtube.com/watch?v=s80jGVhj424  

                                         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! 

 

 

WASSER����Spiele  „mit  P-UDO-
NG(H)“☺…  
(h)gn bedeutet „H-EL����le-R Schein, GL-anz “ und „AUP����leuchten “! 
 
DER „HAI = yah“ = „das N-ICH ����TS“  HAT HITEC HAUT UND 
FLOSSEN  
VOM VERZEHR IN ZUKUNFT AUSGESCHLOSSEN   
WIE DER „STEIN“ (= Nb-a) BERICHTET  
HIGH TECH VERPFLICHTET  
 
SIND WIR KOSMOS SIND WIR O-BEN  
ZEITLOS IN HARMONIE VERWOBEN  
DIE LAUFSCHRIFT LÄUFT VERDICHTET  
SIE SAGT HIGH TECH VERPFLICHTET 
 
BEZAHLT VON DYNAMIT DIE NOBELPREISE  
DOCH EXPLOSIONEN SIND NICHT LEISE  
VOM GRELLEN BLITZ EIN LETZTES MAL BELICHTET  
ES SCHEINT HIGH TECH VERPFLICHTET… 
http://www.youtube.com/watch?v=4sn8VEq0H68   
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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. 

HERZ hebt AB/UP...   
www.chblog.ch/hensen 

 
HERZ hebt AB/UP... 
http://www.youtube.com/watch?v=X09B4ZyxSjY&feature  
 
JCH UP habe nur Dich  „intelligente  hte-Nk geschöpft “… 
Deine<Formen und Zersplitterungen >erschaffst Du 
SELBST… 
http://www.youtube.com/watch?v=KeSVzxsWERo  
 
 
Und der  atsrt (= aramäisch „der  Ehrfurchtgebietende , seine  Exzellens “) sprach 
zu Dir Geistesfunken :  
Du WIR����ST nichts  „vom Hochheiligen “(= Mysdqh sdqm) zu essen 
bekommen,  
BI����S „ein PRI-ESTER AUP-steht “ der Dir  „LICHT und 
RECHT“(= Mymtlw Myrwal) bringt!”  
(Esra  2:62-63... Esra  = arze bedeutet übrigens „Die Hilfe des 
Schöpfers “☺!) 
 
Myrwa = "LICHT-ER"  
Myrwa nennt MANN☺☺☺☺ auch die Steine , die in einem Beutel „AUP der BRUST-
PLA<TT-He des Hohen-PRI-ESTER ����S“ AUPbewahrt W ����Erden ,  
die von diesem benutzt W����Erden , um „Gottes ENT-scheidung “ „AUP bestimmte  
Fragen  und Problemen  zu ER-fragen ! 
 
Mymt bedeutet "AUP-richtigkeit und Vollkommenheit ", aber auch „Unschuld , 
Naivität “ und „fehlerfrei( es Opfertier )“  
Mymt bedeutet auch „autorisierte  Quelle “ und „göttliches  R-ECHT“,  
Die „Mymt-Steine “ lieferten das Mittel, ein „sakrales Los “ zu erreichen,  
dabei WIR����D IN Verbindung mit den  „Myrwa-Steinen “ „der Wille Gottes “ 
offensichtlich gemacht! 
 
...Mein LeBeN mehr und mehr ER-kenne ICH JETZT mein  LeBeN... 
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...denn es hat mir doch etwas  gegeben...  

...Mutig, einen neuen WEG zu G-EHE ����N... 

...Dafür leb ICH, JETZT kann ICH es verstEHE ����N!...  

...Und so beginn ICH neu... 
http://www.youtube.com/watch?v=fDbH_XV0QAg&feature=
related  

                                         JCH UP SEHE 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! 
 

PS: 
http://www.youtube.com/watch?v=eoGknofuUBU&feature  
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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. 

WIR machen UNS eine neue Perle...  
www.chblog.ch/hensen 

 
Die Kinder  „Joshua und  L-IN-G“☺ begleiten ihre   
EL����tern  zu Ausgrabungsarbeiten  NaCH CHI����NA. In 
einem Tempel (Deinem Herzen !)  
stoßen sie AUP einen seltsamen  „CHI����NeS<eN“ 
namens  „W-UDO“☺,  
der ihnen das Geheimnis  der seit langem 
verschollenen  „Drachen -P-ER����le“ anvertraut!  
(HIER����der ganze Film : 
http://www.youtube.com/watch?v=K8FZAEciXy0&feature= related ) 
 
Und die Moral von der Geschichte: 
Wenn MANN seine  P-ER����le verliert…  
dann holt  MANN sICH  einfach „aus seinem  PaPaPaPa    eine 
neue  P-ER����le“☺ … 
 
„G-AB-RI-EL“ =  rbgrbgrbgrbg bedeutet „MANN, übermächtig sein, vor-HERR-
SCHeN und  ausrichten “ 
„T-IM“ = Myt bedeutet „Du WIR<ST>MEER“☺…  
http://www.youtube.com/watch?v=2k1EiyC-z2A  

                                         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=OWfNrM8KGUs&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. 

Vergiss niemals…  
www.chblog.ch/hensen 

 
“8 Dann sagt  ER zu seinen Knechten :  
Die „HOCH����Zeit  = UP����Zeit “ ist zwar B-REI����T, aber 
die Geladenen waren nicht würdig !  
9 So gehet nun hin auf die Kreuzwege der 
Landstraßen   
und so viele  IMME(E)R I����HR finden werdet , ladet zur  
HOCH����Zeit !  
10 Und jene Knechte gingen aus auf die Landstraßen  
und brachten alle zusammen,  
so viele sie fanden , sowohl Böse als Gute . Und die  
HOCH����Zeit  wurde voll von Gästen .  
11 Als aber der König hereinkam, die Gäste zu besehen, 
sah er daselbst einen  Menschen ,  
der  nicht  mit einem Hochzeitskleide bekleidet  war ! 
12 Und ER spricht zu ihm:  
Freund, wie bist Du  HIER����hereingekommen , da du 
kein  Hochzeitskleid anhast ? Er aber verstummte !  
13 Da sprach der König zu den Dienern:  
Bindet ihm Füße und Hände, [nehmet ihn] und werfet 
ihn hinaus in die äußere Finsternis :  
DA wird sein das Weinen und das Zähneknirschen !  
1����4 Denn viele sind Berufene , wenige  AB-ER 
Auserwählte !”  
(Matthäus 22:8-14 ELB1871) 
 



 36

Hast  DU es denn  IMME(E)R noch nicht  
verstanden? 
Dein ewiges  LeBeN I����ST NUR ein 
lehrreicher Traum … 
in dem  „DU����selbst “ H-IN����TeR einer  swna-
Persona  die  HaUP����T-Rolle spielst … 
http://www.youtube.com/watch?v=nTqjtoFGtyA  
 
“1 Und das WORT Jehovas  geschah zum zweiten Male zu 
Jeremia, als er noch IM����Gefängnishofe verhaftet war , also:  
2 So spricht Jehova, der es tut, Jehova,  der es  B-ILD����ET, 
um es zu verwirklichen , Jehova ist sein Name:   
3 Rufe zu mir, und JCH UP will Dir  antworten und will Dir  
große und unerreichbare Dinge kundtun, die Du nicht 
weißt !  
4 Denn so spricht Jehova, der Gott Israels , über die Häuser  
dieser  Stadt = ryeryeryerye und über die Häuser der Könige von 
Juda ,  
welche abgebrochen werden wegen der Wälle und wegen  
des Schwertes ; 5 indem man kommt, um gegen die 
Chaldäer zu streiten und die Häuser mit den Leichna men  
der Menschen  zu füllen ,  
welche JCH UP „IN meinem  Z-OR����N“☺(= ypab = „mit meinem  
schöpferischen Wissen “)  
- und in meinem Grimm geschlagen  um all deren Bosheit 
willen  - 
JCH UP mein  AN-Ge-SICHT vor  dieser  Stadt =  ryeryeryerye 
verborgen habe:   
6 SI-EHE, JCH UP will ihr einen Verband anlegen und  
Heilung bringen und sie heilen ,  
und  JCH UP will ihnen eine Fülle von  FRI-EDEN und (die  
UPsolute ) WAHRHEI OHRENBAREN !”☺ 
(Jeremia 33:1-6 ELB1871) 
 
JCH UP����spiele in Deinem����Traum…  
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den ewigen  „Philosoph dieser Stadt = 
ryeryeryerye“☺☺☺☺… 
http://www.tape.tv/musikvideos/Flo-Mega/Philosoph- der-
Stadt -live -bei-tapetv 
 
SI-EHE, JCH UP komme  B-AL����D, d.h. „IN GOTT = ewig  
JETZT“… 
http://www.youtube.com/watch?v=QUyjCGUtpR0  
 
“10 Viele Schmerzen hat der Gesetzlose ; wer aber auf 
Jehova vertraut, den wird Güte umgeben!  
11 Freuet euch  IN Jehova und frohlocket , ihr Gerechten, 
und jubelt, alle ihr von Herzen  AUPrichtigen !”  
(Psalmen 32:10-11 ELB1871) 
 
Meine  „Wiederkunft“ IN Dir  SELBST 
- d.h. in Deinem „IN< divi >Du-AL-Bewusstsein “ -  
I����ST doch  „B-REI< TS>GeSCH-EHE����N“☺☺☺☺, 
mein  Kind…  
http://www.youtube.com/watch?v=R_hpVb7dzaw&feature=
plcp  
                 JCH UP BIN die UP solute ewige  LIEBE  

                                                              

          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=As6_FKAJVlk  
“7 Gesegnet ist der MANN, der auf Jehova vertraut u nd 
dessen Vertrauen Jehova ist!  
8 Und ER WIR����D sein wie ein Baum , der IM 
WASSER����gepflanzt ist und am Bache seine Wurzeln 
ausstreckt ,  
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und sICH nicht  fürchtet , wenn die Hitze kommt  und sein 
Laub grün  ist  
und  IM JA����HRE der DÜR-re  I����ST ER unbekümmert! ER 
hört nicht auf, Frucht zu tragen!!”  
(Jeremia 17:7-8 ELB1871) 
 

Vergiss niemals…  
http://www.chblog.ch/hensen/84353/ LE-K-ZION-in+Demut +%281%29++.html  
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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. 

...und mein LeBeN erfreut sICH des LICHTS! 
www.chblog.ch/hensen 

 
“26 ER wird zu Gott  „FL>EHE����N“(= rte, lies gespiegelt  
„ReTO“☺)   
und Gott wird ihn wohlgefällig annehmen  ☺☺☺☺ und ER wird 
sein Angesicht schauen mit Jauchzen ; 
und Gott wird dem Menschen  seine Gerechtigkeit (die  Gute 
wie auch die  Böse ) vergelten !  
27 ER wird vor DeN Menschen  singen und sagen:   
ICH hatte (auch ) gesündigt und die Geradheit verkehrt ,  
und es ward mir nicht vergolten worden  (d.h. Gott hat mir 
vergeben !).  
28 ER hat meine  SEE����le erlöst, dass sie nicht in die Grube 
fahre  und mein  LeBeN ER����freut  sICH des  LICHT����S! 
29 SI-EHE, das alles tut Gott zwei-, dreimal  mit  dem  
MANNE, 30 um seine SEE ����le abzuwenden von der Grube ,  
dass sie  ER����leuchtet  W����Erde  von dem  LICHTE der  
LEBENDIGEN! ”  
(Hiob 33:26-30 ELB1871) 
 
rte (lies gespiegelt  „ReTO“☺)  bedeutet „BI����TT<E“, 
„FL>EHE����N, ER-BI����TT<eN“..  
und  (laut Langenscheidt) „eine  PETI����T-ION EIN-REI-CHeN 
(bei der höchsten Instanz )“☺!    
 
„PETI����T-ION“ bedeutet „BI����TT<E“… und  „BIT����TE“ 
(TE = at bedeutet „WACH����Raum, Zelle, Loge “) 
 
“Und  ER maß das  TOR vom  Dache = ggm „eines  WACH<T>Z-
IMME(E)R����S“(= at-h)  
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bis zum  Dache  = wggl  des anderen :  
25 EL����le-N „B-REI����TE“, „TÜR GeGen TÜR”☺!  
(Hesekiel 40:13 ELB1871) 
 
rte����ReTO… B����Leibe  „BIT����TE“ „ IN UNS W-ACH”…  
AB-ER… „BIT����TE hör auch nicht damit auf…  
IN UNS����so wundervoll  zu träumen “☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=N5UxzcMvkGA  

                                         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=kAQBCT_L7Gw  



 41

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. 

WACHET AUP, RUP UNS die Stimme! 
www.chblog.ch/hensen 

 
WACH����ET AUP, RUP UNS die Stimme… 
http://www.youtube.com/watch?v=3sj-NKqR0tw&feature= related  
 
„ORA< ET>L-AB-ORA“…  
 

SI-EHE����die Sonne geht unter   
und Du Geistesfunken  BI����ST AUP dem  WEG die Stadt  ROT 
anzumalen . ICH<S>EHE����die Bewegung  in Deinem  Mynp. 
Dein  Mynp I����ST nicht  Du SELBST, Du BI����ST dort NUR ein 
Schauspieler ! 
 

Aber wenn Du����hingerissen  BI����ST von Dir SELBST  
hast Du AUP-GEHÖRT����(DA außen) nach FUN zu suchen,  
IN����der  Helligkeit des Großstadt-Lebens ! 
 

IN NOMINE DOMINI - „ORA< ET>L-AB-ORA“ - SI-EHE ����die Welt dreht 
Runden ! 
Du����AT-M<est…  und Du weißt nicht warum ! 
ICH����denkt…  und Du weißt nicht warum ! 
Du����lebst  „ mitten  IM nirgendwo “☺☺☺☺! 
IN NOMINE DOMINI - „ORA< ET>L-AB-ORA“ 
LeBeN kann so  „EIN< F>ACH SEIN“!  
LIEBE WIR����D Dich frei machen … 
http://www.youtube.com/watch?v=kIGc4Ek_eOc  
 

(Beachte:  lat. „ora “ bedeutet „ER����D Gürtel, RA<ND, Grenze, und  
Schiff<S  TAU“(wat = „sein  WACH����Raum, Zelle, Loge “)… 
deshalb  WIR����D es auch mit „B����ETE“(= hte = „J����ET<ZT“☺) 
übersetzt! „labor “ bedeutet „ER����SCHL-Affen, schlafen , hinab-sinken, 
Beschwerlichkeit, Mühe, Arbeit “  
http://de.wikipedia.org/wiki/Ora_et_labora  
griech, „wrawrawrawra“ bedeutet „bestimmter  Zeitabschnitt, Augenblick, ST-
UN-DE“ und 
„labrovlabrovlabrovlabrov“ bedeutet „REI����ß-End, heftig, ungestüm “…  
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„laburinyovlaburinyovlaburinyovlaburinyov“ = „Labyrinth “ = raumzeitlicher  „Irr-G-Arten “☺!) 
 
BI����ST Du Geistesfunken schon „ E-UP<H>ORiA“? 
http://de.wikipedia.org/wiki/E uphorie  
(„eueueueu“ = „gut, wohl, recht, glück-L-ICH “; „eueueueu----forovforovforovforov“ = „fruchtbar sein, 
leicht tragend, geduldig = demütig “, 
„foraforaforafora“ bedeutet: geistige  „BeWEG����UNG, ständiges  F-LIßEN☺☺☺☺ und 
geistige  R-EINIGUNG“☺) 
 
ACH-TEST Du Geistesfunken  AUP die heiligen  WORTE  
meiner göttlichen  OHRENBARUNGEN? 
 
EIN-ZIG WER AUP meine göttlichen  WORTE ACHT����ET…  
kann  und  WIR����D mein  „HIM-MEL-REICH“ zu GeSICHT 
bekommen ! 
ER WIR����D EIN bewusster  „GeW-INNER“  
des göttlichen  „GRAND PRI-X“ des magischen  JA����HR-es 
2012 SEIN! 
WIR<ST>EI-GeN AUP! WIR<SIN-D>HIER! WIR<SIN-D>Be-
GEIST-ER<UN>G…  
http://www.youtube.com/watch?v=ixvUVDqXZ8A&feature= r
elated  
 
…so tret  ICH aus meinem derzeitigen  ynaynaynayna…  
in die göttliche  ryeryeryerye (= „Quelle  ist die göttliche Rationalität “!)  
sie  I����ST mein  „HIM-MEL-REICH“ …! 
http://www.youtube.com/watch?v=YF4uZk55lzk&feature= re
lmfu  

                                         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=kAQBCT_L7Gw&feature= relmfu  
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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. 

Wahrlich, wahrlich, JCH UP sage euch! 
www.chblog.ch/hensen 

 

Wahrlich, wahrlich , JCH „UP-86-Myhla“ 
sage euch … 
http://www.youtube.com/watch?v=mNoORP6yGQ4  
(MA-SA-AKI… hV-hm bedeutet: „Was/wer I����ST das LA-MM ?“☺ 
und yka bedeutet „mein  (momentanes ) EBeN(JETZT), NUR, bloß “!)   
 
NoCH 2012 WIR����ST Du eine „göttliche Ahnung“…   
- vielleicht sogar die  „TOT-AL< E>ER-INNER����UNG“ -  
von „ Dir  SELBST“ und Deinem  „WIR kLICHTen 
LeBeN“ bekommen ... 
oder weiterhin  mit Deinem  „ derzeitigen 
unzufriedenen Traum- EGO“   
AUP����unbestimmte Zeit  „ gegen Dich  SELBST����AN-
kämpfen “! 
…Du wirst es nur schwer glauben können :… 
…AL<le-S, was  Du glaubst über Dein Leben zu 
wissen ,… 
…„I <ST nicht  real “ … sondern NUR EIN hy -P<er-
realistischer Traum … 
http://www.youtube.com/watch?v=WUEnTmlt_qs  
 
Lebst Du noch  „AUP ����Wolke  7“  
in einer Welt mit  „ 7 geurteilten   Tagen “…  
oder schon „IM 7. TAG“… oder sogar schon    
„IM ACH (= IM BRUDOER)<TeN>TAG“? 
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HIER����ein Lied  von „MAX  HERR����E“ (M-AX = xam „vom  

BRUDOER“☺)… 
http://www.youtube.com/watch?v=r8SM-
LotH7c&feature=related  
 
Meine Geistesfunken wissen : 
„BACH bedeutet: IMME(E)R WACH“☺! 
„B-ACH“ = xab bedeutet „IM 
BRUDOER“☺! 
 
1. Sonatina: Molto adagio - 00:00 
2. Chor: "GOTTES����Zeit  I����ST die allerbeste Zeit " - 02:38 
3. Arioso: "ACH (xa    = „BR- UDO-ER“☺☺☺☺), HERR, lehre UNS Be ����denken " -
 04:32 
4. Arie: "Bestelle Dein  Haus, „ denn Du  WIR����ST<erben "☺☺☺☺ - 06:38 
5. Chor: "Es ist der alte Bund �Mensch, Du mußt sterben !" - 07:48 
6. Arie und Chor: "JA, komm, Herr Jesu, komm! " - 08:45 
7. Arie: "In deine Hande befehl' ICH meinen Geist " - 11:22 
8. Arioso: "HEUTE WIR����ST Du mit mir IM< Para-dies >SEIN" - 13:48 
9. Arie und Choral "Mit Fried und Freud ICH ����fahr dahin " - 14:57 
10. Chor: "GLORIE, LOB, EHR und HERR-L-ICH ����keit " - 17:32 
http://www.youtube.com/watch?v= ONE0s528hl0  

                                         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=Me2VP71cYnA  
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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. 

JCH UP kenn ´ Dein ZI-EL! 
www.chblog.ch/hensen 

 

Du, mein  „ MäD>CHeN“☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=tXms_YvcboA&feature  
 
BI����ST ein  „WUNDER����voller Mensch “ …  
  aber noch            „PLA ����N-LOS“☺☺☺☺! 
 

JCH UP kenn´ Deinen ����Weg und  
JCH UP kenn´ Dein  ZI-EL 
JCH UP weiss  GeN-AU wohin Du ����Du gehst  
Was Du����denkst  und wie Du����fühlst  
Weil JCH UP Deine����Gedanken le<s´ … 
JCH UP AL����L-EIN bestimme DeN  TAG����GeB dem 
Leben einen SIN<N 
Streng Dich an , komm denk scharf nach  
Und Du  WIR����ST wissen  WER JCH UP BI����N… 
(Wer ist der Diener…  und  WER ist der  HERR?) 
http://www.youtube.com/watch?v=AP1WXXZqjWc  

                                         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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JCH… wäre so gern Dein treuer Diener … 
http://www.youtube.com/watch?v=YMSQhjWhVSw  
 

JCH UP BIN Deine Inspirationsquelle … 
AL����le<S kommt…  aus  Dir  SELBST! 
 

Jeder  IN Dir  „AUP< TAU>CHeN����DE<Moment “ 
sagt zu Dir :  

„JCH UP LIEBE DICH!“ …  
 
zum  B-EI����Spiel … 
 
„H-ORN-B-ACH “ = xa-b (tw)nre-h, 
bedeutet: „Die AUP<Gewecktheit >IM 
BRUDOER“☺! 

http://www.youtube.com/watch?v=40VMesmpvcM&feature=
related  
 

oder…  
 

B����üLaCH “ = xl-b 
bedeutet: „IN DIR I����ST die frische 
Lebenskraft “☺! 
http://www.youtube.com/watch?v=S5X5-j4UIro  
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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. 

Mein göttliches Gesetz verlangt... 
www.chblog.ch/hensen 

 
ICH����hasse/haße = habe, was ICH geworden bin … 
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1 &v=nYrW
nwdbTMk  
 
BI����ST Du schon  „ bewusst  W-ACH����und 
lebendig “?... 
http://www.youtube.com/watch?v= Wug02gz5NH0&feature=related  
 
Du ER����trinkst  IMME(E)R aus Deiner eigenen   
„IM����P-er-F<Eck-T-ion “…  
http://www.youtube.com/watch?v=VdV_tS8L6hc&feature= related  
 
Mein göttliches  Gesetz verlangt,  
dass sich der Erstgeborene bewähren muss … 
http://www.youtube.com/watch?v=3dE25Ed33z4&feature  
 
„JA ����SON UP����TON“☺☺☺☺ 
 
IN Deiner „GeG< EN>W-ART“  
I����ST AL����le Angst verschwunden , 
IN Deiner Gegenwart ist, WO ICH hingehöre, 
 
VATER, ICH warte, 
ICH brauche nur von Dir zu hören 
und ICH weiß, dass ICH von Dir die Genehmigung habe  
für AL ����le-s was ICH sage und tue … 
http://www.youtube.com/watch?v=6TMVTqwbprM&feature= related  
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„ Freedom  REI-GN����S“ für Dich, mein Kind … 
http://www.youtube.com/watch?v=Ad3bMvRyT9U&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=0QBYOwG4ODs&feature= relmfu  
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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. 

"Für Dich" vom Menschensohn... 
www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken … 
 
„H-UP����F“☺☺☺☺ EIN<F>ACH ins ewige  
HIER&JETZT… 
denn dort  ER����Schein<T  „UP HEUTE“ AL ����le-S 
UPsolut NEU… 
http://www.youtube.com/watch?v=WShXoxuDPQo  
 
„Willkommen zu Haus“, mein Kind  …  
Willkommen IM ewigen  HIER&JETZT von  
MyhlaMyhlaMyhlaMyhla/UP/86… 
http://www.youtube.com/watch?v=1M9pr62O938&feature= related  
 
HIER IN MyhlaMyhlaMyhlaMyhla musst Du nicht kämpfen … 
AL����le bisherigen  Gedankenwellen…   
habe  JCH UP „ Für  dICH“ AUP ����geworfen…   
damit Du kleine geistige Schlafmütze „ DeN material-
ist-ISCHeN Fehl-Glauben “  
bewusst „AL ����S selbst-logisch konstruierte Lüge “ 
durchschaust ! 
Du Geistesfunken  BI����ST ein ewiger  
Sonnenschein ☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=ZlLc98rwjLI&feature  

                                         JCH UP LIEBE DICH  
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          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=y-u_Sc6TDLI&feature= related  
 

PS: DIE SCHAU DES MENSCHENSOHNES 
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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. 

Hab keine Angst mein Kind! 
www.chblog.ch/hensen 

 

Mein  lieber kleiner „Geistesfunken “ 
 
Jede „TAT“ I����ST "IM-ME(E)R" eine „TAT“ an sICH 
SELBST ! 
 
ER�ST, wenn WIR gelernt HaBeN, UNS „IN AL�le-M“ 
SELBST zu ER-kennen und UNS IN UNSER����EM 
„IN<divi >Du-AL-Bewusstsein “ wie UNSERE eigenen 
geliebten „Gäste oder Tiere “ zu behandeln , ER�ST 
DA-NN W�Erden WIR auch AL�le-S UNS „fremd und 
SCHL-ECHT“ „ER�Schein-Ende “... und UNSEREN 
„Nächsten “ genau so wie UNS SELBST „LIEBEN und 
HaßeN/HaBeN“☺! 
 
Wenn MANN erst einmal „das geistreiche System “ der 
„Heiligen Schrift “ durchschaut hat... und „mit IHM 
SELBST☺ vertraut WIR �D“... 
WIR�D MANN IN sICH AL �le-S Weltliche „MUT>IG“ 
geschehen lassen ! 
 
MANN spürt dann nämlich die „innere Verbundenheit “ 
mit JCH UP, des „P-ER-Sohn -LICHTen Geist Gottes “, 
der IM eigenen Geiste sagt : 
 
„Habe keine Angst mein Kind, ein Mensch stirbt nur 
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einmal ! 
Du WIR�ST wie JCH UP ewig le-BeN, denn 
ICHBINDU... 
und JCH BIN für UNS doch schon als Mensch 
gestorben !“ 
http://www.youtube.com/watch?v=W ootMMnv5p4  
 
Die „D-REI-EIN-IG-keit “ von „Gott-Vater, Gott-Sohn 
und Heiliger-Geist “, 
„die WIR Geist SELBST symbol <ISCH SIN�D“, kennt 
natürlich auch jeder „Ge-B-ILD<ET-E Mensch “, d.h. 
AL����le „geistlose Menschen-Geister “, 
die WIR UNS "HIER&JETZT bewusst SELBST ����aus-
denken "... 
aber diese Menschen-Geister kennen „TRINI-TÄT“ nur 
„vom Hören-Sagen “, 
ohne bewusst „SELBST diese TRINI-T ÄT zu SEIN“! 
 
UNSER Geist kann NUR von Geist „VER-stand <eN 
W����Erden “... 
und EIN solch „VER-stEHEnder Geist “ hat nicht das 
Geringste mit dem 
„intellektuellen Wissen “ der Person ZU TUN... 
 
die Du Geist IN diesem Moment "AL����S unbewusster 
Leser " zu sein glaubst ! 
 
 
Mit „verlorenem SELBST-Bewusstsein “ I����ST MANN 
NUR ein „selbst-log<ISCH getriebener Geist“, der 
sICH SELBST , durch seinen 
„fehlerhaften dogma<T-ISCHeN Wissen/Glauben “, 
d.h. durch seinen „limiTIERten Geist “ zum 
„sterblichen Säugetier “ „MaCH<T“ und seine 
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wundervolle „Traum-Hülle “ ZUR eigenen „geistlosen 
Hölle “ bestimmt ! 
 
„WIR-k-LICHTe LIEBE “ muss „haßen können “... um 
AL�le-S IN sICH SELBST „fassen zu können “, d.h. 
um „TOT>AL SEIN sein zu können “! 
 
ER����ST UNSER „EI-GeN����eS Zerbrechen “ IN eine 
„endlose REI����He“ „sICH selbst wider-sprechender 
ER����Scheinungen “ „MaCH<T“ es UNS Geist 
„IN����Form personifizierter Geister MöG-Licht “... 
UNS Geist auch AL����S viele verschiedene 
„besondere Menschen “ in „persönlich erlebten 
Traum-Welten “ ER����leben zu können ! 
 
Eine zwanghafte „selbst- Befriedigung “ wird niemals 
zu einer bewussten „SELBST-ENT<D-Eckung “ des 
eigenen „Körper-EM-P-findens “ führen, 
welches JA die „EI-GEN-SIN<N-Licht-keit “ von etwas 
„GLe-ich-SaM “... 
(SM = „raumzeitliche Gestalt “; MoMoMoMo = (hebr.  „Droge, Medikament und 
Gift “ = engl. ein göttliches „Geschenk “!) ...„UN-Bekannten 
eigen -EM“ und dennoch „imaginär Fremden “ darstellt... 
das jeder „normale Mensch “ besser als alles andere 
„zu kennen glaubt “! 
 
Nur die „bewusste geistige ER����forschung “ der 
eigenen zwanghaften „selbst -Befriedigungen “ des 
eigenen „Geistes “(= „Verstand und Wissen/Glauben “) 
WIR����D einem Menschen geistreiche Aufklärung 
GeBeN über seine „selbst postulierten Dogmen “, in 
die „ER s-ich “ ständig „selbst verstrickt “! 
 
Der „geistigen Neugeburt “ geht das Vergehen der 
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„geliebten Gewohnheiten “ voraus! Dem neuen , 
„REI����N geistigen Ätherleib “ „Lust und Wonne “ 
zu schenken , ist tausend Millionen Mal schöner als die 
bloße „Leiden-schaft “���� körperlicher “ und vor allem 
„intellektueller “ „EGO-selbst -Befriedigungen “! 
 
Diese „EGO-selbst -Befriedigungen “ bleiben die 
„dummen Angewohnheiten “ eines Menschen ... bis 
hinein in die „Phase “(hebr. hzhhzhhzhhzh, sprich „hase “ = „vor s-ich hin-
träumen “!) der eigenen „geistigen REI����FE“! Mit 
wachsender „Geistesreife “ werden jedoch die alten 
Angewohnheiten "IM-ME(E)R" stumpfsinniger 
empfunden... 
MANN IST JETZT ... der Versuch „s-ich- selbst zu 
befriedigen “ ist erloschen , MANN stellt JETZT einzig 
„UNS SELBST zu-FRI-EDEN “ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
http://www.youtube.com/watch?v=ixBWpaBje0o  
 
“Wähnet nicht , dass JCH ALs �UP wiedergekommen 
bin um Frieden auf die Erde zu bringen ; JCH UP bin 
nicht gekommen... 
um Frieden zu bringen ,  
sondern mein „SCHWER�T“!(Matthäus 10:34 ) 
http://www.youtube.com/watch?v=E1a9b4nrUbA  
 
...und mit dem könnt ihr Geistesfunken euch 
SELBST von eurer MATRIX„UP�NaBeL-N “☺!  
http://www.youtube.com/watch?v=Id6zOAbXb0A&fe
ature=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=M61euZg5aSg&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. 

Der Baum des Lebens ! 
www.chblog.ch/hensen 

 
http://www.youtube.com/watch?v=3oyJLBoT1J0&feature= plcp  
 
Auszug aus „Die HOLO-Grammatik  der Sprache Gottes “ Seite 40 
 
Das DEUTSCHE Wort „ER“ kann MANN auf zwei Arten 
hebraisiert darstellen, nämlich als ra und re: 
 
ER bedeutet als ra „geistiges L-ICH�T“! 
Wenn „inmitten “ dies ER „schöpferischen 
Rationalität “(= ra) 
eine „logisch aufgespannte Verbindung “(ein w) 
auftaucht , ENTsteht rwa... 
rwa steht deshalb für physikalisches „L-ich<T “(„OR“) 

und „F<euer “ (= „UR“)! 
 
ER bedeutet als re „ER-WACH<T“, d.h. bewusst „wach 
und aufgeweckt “! Wenn „inmitten “ einer 
„augenblicklichen Rationalität “(= re) 
eine „logisch aufgespannte Verbindung “(ein w) 
auftaucht , ENTsteht rwe... 
rwe bedeutet „Haut, Leder, Fell “, aber auch „blenden, 
blind machen “ und „blind sein “! Die symbolische 
„Haut “, die einen unbewusst „träumenden “ 
Geist  „UM-hüllt “, SIN<D „d-esse<N “ eigene 
„IN�Formationen “, d.h. die „Haut “ eines 
„Träumenden “ SIN<D „d-esse<N “ „logisch 
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konstruierte “ und „unbewusst -selbst-logisch 
ausgedachte “ „T-Raum-Enden “! 
 
Jeder „normale Mensch “ ist so ein „unbewusst 
träumender Geist “(= „er“), denn jeder „normale Mensch “ 
„hegt und pflegt “ („unbewusst IN sICH SELBST “) „sein 
persönliches Welt -B-ILD “ und das hat zwei 
verschiedene Seiten : 
 
Die eine Seite ist „seine persönliche IDEE-al-
Vorstellung “ „von Welt “... 
die andere Seite I<ST der „Blöd-SIN<N “, den ER sich 
unbewusst -selbst einredet ... von dem ER 
„unwidersprochen selbst G<Laub-T “ , dass dieser 
„Blöd-SIN<N “ auch „ohne ihn selbst “ „ZUR Zeit “ „DA 
Außen “ los I<ST ! 
 
Etwas „G-Laub<eN “(= td) bedeutet: etwas  „von Baum 
des LeBeN’s “ „AB<gefallenes “ im eigenen 
UN>Bewusstsein „Wirklichkeit “ zuzusprechen. 
 
„DA Außen “ WIR<D für Menschen "IM-ME(E)R<NUR 
DA-S los sein "... 
was sie sich "HIER&JETZT ", „jeder EIN-ZeL<NE für s-
ich selbst “, „logisch ausrechnen und dann 
unbewusst -selbst-lug<ISCH ausdenken “! 
 
Das führt UNS ZUR anderen Seite von re, zum 
„formgeWORTenen re“, re bedeutet „unbewusst 
aufgeweckt W<Erden und illusionär wach sein “, aber 
auch „Wider-Sach-ER und F-ein-D “! 
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Das „WIR-k-LICHTe Haus eines Menschen “, d.h. „die 
geistige W-EL�T“, ist die „bodenlose Tiefe “ des 
„göttlichen Geistes “, der "IM-ME(E)R I�ST", 
dem „MEER“, dem AL<le weltlichen ER<fahrungen 
„ENT<SPR>IN-GeN“! 
Nicht umsonst sagt MANN: 
„AL<le-S Leben der Erde kommt aus dem MEER!“... 
d.h. „AL<le-S Leben ENT�SPR>IN-G<T dem Geist , 
der "IM-ME(E)R I�ST"! 
 
Die „WEISHEIT“ eines „WIR-k-LICHT bewussten 
MENSCHEN-Geistes “ ist deshalb auch die Summe des 
gesamten „vergänglichen Wissens “ der 
„gesamten Menschheit “!(Für „Menschheit “ steht twswna und für 
„Menschen “ steht Mytm, d.h. „Tote (= tm =„„„„gestaltgeWORTene 
Erscheinungen“ ) des MEER’s (= My)“!) 
 
„WEISHEIT“ I<ST AL<SO „VI-EL MEER“☺ AL<S 
NUR(= rwn = vergängliches „flackerndes K-ERZ<eN L-
ich<T “) geistlos nachgeplappertes 
„menschliches Wissen “, das „seinen Wider-SP-
RUCH“ ober halb dies er WEISHEIT „verwirklicht “! 
 
http://www.youtube.com/user/Ludika66?feature=mhee  
 
 
                          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! 
 

http://www.youtube.com/watch?v=SOZyX03W0uY&feature= plcp  
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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. 

HEUTE ist KIN 98... 
www.chblog.ch/hensen 

 
EIN heiliges  HEUTE, mein kleiner 
Geistesfunken , 
 
JCH UP frage  Dich  JETZT: 
BI����ST Du NUR ein unbewusster  „Trockennasen -AFFE = 
3“(= Pwq brx-pa)  
oder „EIN bewusster Geist  = 3“ von meinem HEILIGEN 
GEIST?  
 
„HEUTE����spiegelt  = 9“ sICH IMME(E)R����NUR  
„Dein<persönliches Gegenüber  20>12 = 
VERSTEHEN“: 
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HEUTE (3.9.2012) I����ST der  TAG von  „ ETZ-
N>AB“, 
MANN nennt  IHN: „ der  Weiße Resonante SPIEGEL“! 
 
Betrachtet man eine Maya-Pyramide von oben, dann gibt es…  
„D-Ort  EIN<EN>Schluss -ECK<ST>EIN“ (= ETZ-N>AB , der Weiße Resonante 
Spiegel )  
„IN dem  AL< le vier Himmelsrichtungen >zusammenlaufen “(= 
xwr�xwr)!  
IN����DeN „MIT<T>EL-Punkt “☺ dieses  „Schluss -ECK<ST>EIN����S“ 
kann nur EIN Geist  G-EHE����N,  
der „die göttlichen TESTS “ seiner  „allumfassenden  LIEBES-
Fähigkeit “ bestanden hat!   
AL����le-S Ausgedachte muss geopfert W����Erden , denn  „ ET<was 
zeitlich Ausgedachtes “  
kann und  WIR����D das  „ ewige  ZI-EL eines Gotteskindes “ nicht  ER-
REI-CHeN! 
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Wenn  MANN����sein momentanes Ego-
Spiegelbild  „bewusst beobachtet“…  
steht  MANN „IMME(E)R vollkommen bewusst 
NeBeN����sICH selbst “…  
http://www.youtube.com/watch?v=bP9_bcDPW28&feature= player_e
mbedded#!  
 
 

Der „ewige  TAG“ verlangt nur  das  EINE von Dir : 
Sag „EIN< F>ACH JA“ ☺☺☺☺ für diese  REI����SE mit 
und zu  MIR… 
http://www.youtube.com/watch?v=E6cj6u-LzMs  
(T-IM = Myt bedeutet (IM����P-er-F-Eck<T ) :„Du WIR<ST>MEER“☺! 
BeN-D����Z-Q-O bedeutet: „der SOHN öffnet ����die Geburt eines affinen 
Augenblicks “) 
 
 

Komm  JETZT mit in meine  W-EL����T… 
Du weißt nicht…  wer und wie  JCH UP BI����N… 
http://www.youtube.com/watch?v=8TDRoPbLoEE  

                                         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=5kOXwYS-r1A  
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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. 

SEIN und  NICHTSEIN 
www.chblog.ch/hensen 

 
Die gesamte online-Bibliothek 
http://www.zeno.org/Bibliothek  
 
Speziell Platon 
http://www.zeno.org/Philosophie/M/Platon  
 
„SEIN und  NICHTSEIN“ wird im Sophistês genauer erläutert!  
(Beachte: Sophisten  sind heutzutage  „nur Welt-gelehrte  Besserwisser “!  
http://de.wikipedia.org/wiki/Sophisten#Rezeption ) 
 
Sokrates:  Solltest du etwa, Theodoros, dir unbewußt nicht einen Fremdling , sondern einen  
Gott mitbringen  nach der Rede des Homeros, welcher  JA sagt , daß sowohl  andere Götter  
solche  MENSCHEN, die an  R-ECHT und  SCHaM festhalten , als auch besonders der gastliche  
Gott  ☺☺☺☺, zu geleiten pflegen , UM DeN Übermut  und die Frömmigkeit  der  Menschen zu 
beschauen : Vielleicht also begleitet auch Dich  AUP dieselbe Art dieser  -  einer der  Höheren - 
um UNS - die WIR noch so gering sind im R-EDEN  -  HeIM����zusuchen und zu überführen , wenn  
ER einer der  Höheren ist, dann ist  ER ein überführender  GOTT! ☺☺☺☺    

http://www.zeno.org/Philosophie/M/Platon/Der+Sophis t 
 
Schlusswort von Timaios: 
Und nunmehr möchten WIR denn auch behaupten daß unsere Erörterung über das All ihr  
ZI-EL ER-REI����CHT habe ; denn nachdem die  W-EL����T in der obigen Weise mit 
sterblichen und unsterblichen belebten Wesen ausger üstet und erfüllt worden , ist sie 
so  SELBST����zu einem sichtbaren Wesen dieser Art geworden , welches  AL����le<S 
Sichtbare umfaßt , zum UP����B-ILD<He  des Schöpfers  und sinnlich wahrnehmbaren  
GOTT und zur größten und besten, zur schönsten und volle ndetsten , die es GeBeN 
konnte , geworden , diese eine und  EIN����geborene Welt ! 
 
 

IM Timaios befindet sich u.a. die genau Beschreibung des  
Tetraeder-Tunnels! 
 
Leider bleiben viele AUP����schlussreiche  WORT����Spiele  ☺ 
die MANN „ IM AL<T GR-ICH-ISCHeN>Original  findet “☺ in 
dieser fehlerhaften Übersetzung „ AUP����der STR-Ecke “☺! 
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http://www.zeno.org/Philosophie/M/Platon/Timaios  
 
                          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. 

Die Silbe "an"-ge-leuchtet… 
www.chblog.ch/hensen 

 

Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 

DU Geist  SELBST bist  „K-EIN hörbares WORT“! 
...Du Geistesfunken  BI����ST IMME(E)R����UN-TeR-weg<S… 
…Du Geistesfunken  kommst niemals irgendwo  an!… 
…Du Geistesfunken  sagst „KEIN WORT ����und DA<S ganz leise “… 
…Du Geistesfunken  wurdest ganz EIN< F>ACH vergessen… 
…als hät TEST Du Geistesfunken  nie existier… 
http://www.youtube.com/watch?v=LXLkj6QUAVg&feature= r
elated  
 
WER ist  DU����und wer ist das Du IM����Spiel-
GeL?... 
http://www.youtube.com/watch?v=OwntEYWNqDM&feature
=related  
 
JCH UP BIN der  CHEF-Denker  und göttliche  
INSPIRATOR von  AL����le-M… 
EIN WORT sagt  MEER AL����S tausend Bilder … 
http://www.youtube.com/watch?v=l850S0SjPF4&feature= rel
ated 

                                         JCH UP LIEBE DICH  
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          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=oe3HNMVmgA8  
 

PS: 

Auszug aus der mittleren Spalte  des Dokumentes 
„confidence IN attraction “: 

https://docs.google.com/open?id=0B9LDwbyGn79cc3BTTH JITFQwalk  
(Es ist sinnvoll die Schriftgröße des Dokumentes auf 125% Prozent zu 
vergrößern 
und dann beim Lesen zwischen den drei Spalten hin und her zu 
scrollen!) 

„Mein lieber Geistes-Funken “…  
ist die Ansprache, die dir die Bitte signalisiert,  
„dies  = JETZT Geistes-Funken  SEIN“ geistreich  AL<S 
Ursprungsposition, als innere Haltung einzunehmen. -  
Von HIER aus beginnst DU(offene Verbindung) 
JETZT����DeN Text zu öffnen .  
(Die Veränderung von der Ruhe in die Bewegung)  
IM����Wissen um die eigene  unREI����Fe…  
liegt die dir bereits vertraute eigene geistreiche 
Weisheit  ge-borgen.  
(nur die raumzeitliche Dummheit ist geborgt!)  
Du erkennst deine eigene unReife! - W-ER 
ERkennt ����sie ! (Who ist this guy?)  
Texte studieren Die geistreichen Grundlagen:  
IN Dir Geistes-Funken  sind AL ����LE REI����fe-ST-uf-eN  
beREI-Ts verankert.   
Sobald Du für Dich, Deine eigene unREI-Fe erkennst, 
kannst du erleben,  
dass „in dir“ (= DU SELBST) ein Wissen(DE<R (uht) - 
DER MENSCHEN-SOHN ☺☺☺☺) ruht,  
der die Reifestufen unter-SCH-eiden kann.  
„YOU‘Ve GOT MAIL“ / e-post  
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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. 

„LIFE OF>PI“! 
www.chblog.ch/hensen 

 

 
 
„SCHI-FF����B-RuACH “ „MI-T“ „T-IG-ER“  
ICH „unbewusstes  ANI“ inmitten des Geistes  „KeN-T����ERe“ 
im  „göttlichen WASSER-Spiegel “ und   
„ICH GÖTTLICHER GEISTESFUNKE ERWACH ����He“ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
http://www.youtube.com/watch?v=3jxiz-Zvpm0  
 
(kentern = „UM-W����enden “ = „UM-K����IP<PeN“☺☺☺☺) 
U = 6 = w = VerBINDUng  oder Aufspannung , als Suffix im Singular 
ergibt es das besitzanzeigende Fürwort „sein“ 
M = 40 = m = Zeit , Gestaltwerdung  
Mw = seine Zeit  bzw. Gestaltwerdung  kippt bzw. „W����end-ET “ sich ☺☺☺☺ 
… und „STILL����He“ „ST����EHE����N“ „WIR����D“ die Zeit … ☺☺☺☺  
Den äußeren Wert 46 ergeben u.a.  
„SOHNEN����SCHI-RM“, göttlich , „EL����LE“, „Ge-SCH-L-echt “,  
„ST-AM����M“, „Nichts ����tun “☺☺☺☺, „Taub����e“, „Turtel ����taube “☺☺☺☺, 
„Vogel����junges “, „ST����EUER-MAN(N)“ 



 70

 
yp = die göttliche Sprache  hat den Athbaschwert 46 !! 
Durch „KeN����NT-NiS“ der „göttlichen Vatersprache “ wendet sich 
„AL����Le-S“ „BI<S>HERR����Ausgedachte “ um. ☺☺☺☺  
 

DIE „UM-K-EHR(E) ZU����GOTT“ ☺☺☺☺ 
 
Umkehr wird im Neuen Testament oft als „µετάνοια metanoia“ erwähnt, 
das sich aus den Worten „νοεῖν noein“ = „denken“  
und µετά meta, „um“ oder „nach“ bildet und sohin „Umdenken, 
Sinnesänderung, „Umkehr ����des Denkens “ bedeutet. 
(µετά meta: inmitten, zwischen, zugleich, unter, in, bei, nach) 
 

 
 
„F����OX“ „Pla-b“  
Gedanken aus einer augenblicklichen „KOL<L>ECK����T-ION“  
„IN-MI-TT����eN“ von ALP  ☺☺☺☺   
 
„PI-C-T-uR����eS“  
PI = die Weisheit Gottes im geistigen  „S����PIG-EL“(Je����sus☺☺☺☺) schöpft 
„AL����S“ verbundener „LOGOS����Vielheit “. 
 
„PRE����sents “  
„present“ engl. = „V-OR����legen “, „V-OR����stellen “, „UP-ER-RE����ICH-
eN“, „SSSS-KeN“ ☺☺☺☺, „AUP����weisen “, „GeG<eN>W<ART>IG“, Je<T>ZIG“ … 
„prae“ lat. = „V-OR” 
„sent“ engl. = „ZuGe����Sand-T , „Ge-SCH-I-CK����T” 
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„H-AI����SH-ANG” „FIL����MS“ 
Die Wahrnehmung aus dem „Nichts“ ist diese (7-5 hz) Lust oder dieses 
„Be-H-A-G����eN“ (70-50-3 gne), 
Der Sohn („fil ius“= lat. „Sohn “) leistet seinen om = 60-40 = Frondienst 
(dem „geistigen HERR “ ☺☺☺☺ oder „weltlichen Herr(e)n “ ����?)  
http://de.wikipedia.org/wiki/Frondienst  
 
„G-IL“ „NeT����T-ER“ 
Geist ist schöpferisches Licht , das im eigenen NT = 50-9 jn = 
„IN-TR����AN-ET“(bedeutet auch CYBER����S-EX) „Neues����erweckt “ ☺☺☺☺ 
Cyber  ist ein altgriechisches Präfix und bedeutet Steuerung (κυβέρνησις kybérnesis) – ursprünglich 
die Steuerkunst des Seefahrers.  
„NE<TT>eR“ kann MANN auch lesen als: „Ex-ist-eNZ ����I-EL����LE“ 
Wahrnehmung in den Spiegelflächen „ent����spricht “ den eigenen 
„UR����teilen “ (d.h „wie ICH����die Existenzen “ „in meinem 
Spiegel ����wahrnehme “, hängt von meinen Urteilen  [Werte- und Inter-
pre-tat-ion-s-Mech-ani-s-mus(s) ] ab.) 
 
„KIN-O����ST-ART”: 26 (hwhhwhhwhhwh����yyyy) 12 (babababa) 20-12 ☺  

„KIEN“ = der „HIM-MEL“ = lam-Myh, 
= „Das MEER von GOTT “ 
 
„PI<PaT>EL“ ist der Sohn eines „IN-D����ISCHeN“ „Zoo����Direktors “ ☺☺☺☺ 
und „Be-G����leitet “ seine „EL����ter-N “ auf einem „OZean����dampfer “, auf  
dem auch die „Tiere des Zoos “ untergebracht „SIN����D“. Während der 
„REI����Se“ geraten sie in einen Sturm, in dem das „Schi����ff “ (= 
symbolisiert ein unbewusstes ANI) „KeN����ter-T “… 
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http://de.wikipedia.org/wiki/ Zimzum   
 
„Z-IM����Z-UM“ Just a little  BI����T more  ☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=OvgdwfgZsRs  
Text: 
http://www.zimzum.net/lyrics/zimzum/justalittlebitm ore.htm  
 
TSIM TSUM von rückwärts gelesen: „MUS(S)T-MIS(S)T“ ☺☺☺☺ 
ICH MUSS dir diesen MISS-T (= weltliche Erscheinungen) ansehen, 
„ES“ fragt „sICH����wie  ICH diese eingespielten  BILDER “ JETZT nach 
meinem  eigenen  „lug -ISCHeN“ „Werte- und Inter-pre-tat-ions- 
MECH-ANIs-MUSS Be-Werte “ bzw. „VER-UR����Teile “.  

SIM = 7-10-40 Myz = Kieme = äußerer Wert 57 = existenzielle Vielheit  
Die Kieme  (meist Plural: Kiemen; von mittelhochdeutsch: kimme „Einschnitt, Kerbe“) 
ist ein „OR-GaN“, das bei vielen „WASSER����tieren “ dem Blut  
den im Wasser gelösten Sauerstoff zuführt. Kiemen finden sich bei sehr vielen 
Wasser- und auch bei einigen in feuchter Luft lebenden Landtieren,  
also bei „SCHN-ECK����eN“ (Ausnahme: Lungenschnecken), „MUSCH����EL����N“ und 
anderen „W-EI-CH����Tieren “, bei diversen „W-UR-MEER����N“,  
bei Krebsen etc., ferner ganz allgemein bei den „F-ISCHeN“ und bei den  
„La-R����BeN“ (und einigen „ER-WACH����sehnen “ der „AM����PH-I-BI����eN“.  
Sogar einige „Wasserschildkröten “ ☺☺☺☺ können (sekundär) mit "Kiemen" atmen. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kieme  

SUM = 7-6-40  Mwz = Zoomobjektiv = äußerer Wert 53 = 
„existenzielle ���� Synthese “ (http://de.wikipedia.org/wiki/Zoomobjektiv ) 
Die Brennweite  f eines optischen „AB-B-ILD ����UN-GS-Systems “☺☺☺☺ ist der 
„AB����Stand “ „ZW����ISCHeN“ „BRe-NN����Punkt “  F (Fokus) (F=Gedanke, Facette)  
und zugeordneter „H-AUP����TE-BeNe“ (H = Hauptebene = Wahrnehmer). Im 
„AL<L>Ge-M-Einen “ exisTieren zwei  Brennweiten und zwei  Hauptebenen, je eine  
Brennweite und eine Hauptebene auf der „GeG����eN����stand ����seite “ und auf der  
„B-ILD����seite “. Beide Brennweiten „SIN����D“ gleich groß .  
Bei einer dünnen „L-IN����Se“  „F-AL<Le-N“ näherungsweise „beide H-AUP-
T����Ebenen����in einer E-BeN(e) zusammen  (eben = zeitlich „Hier����und jetzt“) ☺☺☺☺    
 

SM = 60-40 = Mo = Droge, Gift, Medika-MEN-T = äußere Wert 100   
Athbaschwert 18 (= ICH), 
verborgene Wert 88 = sprachliche Zusammenfassung  ☺☺☺☺  

TSIM – Myot = die „Arche “ bzw. das „Wort des göttlichen Meeres “ … 
TS = 40-60 = ot = Tablett, KASTEN, “M-ET����AL-SCHILD ”, Kasten = 
Arche = Wort 
IM = 10-40 = ym = „das göttliche Meer “ 
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TSUM – Mwot = „ICH����bin Angeber (Bestimmer) meiner Formen “ … 
T = im Imperfekt Singular besitzanzeigendes Fürwort „Du“ 
SU = 7-6 = wo = stolzer  Angeber   
M = 40 = m = Gestaltwerdung , Form  
 
Kann auch gelesen werden als: 
„Die Arche bzw. das Wort des göttlichen Meeres BIN I CH����sowie 
Angeber (ICH = Bestimmer ) meiner Formen “ ☺☺☺☺ 
 
… und seitdem „T-RAI����BT“ Pi auf einem „Rettung ����S-Boot “  
„MI-TT����eN“ auf dem „Ozean“ dahin.  
 

 
 
„ER=ICH“ hat „Schi-ff ����B-RuaCH “ „ER-LI-TT����eN“ und der einzige 
„MIT-UP-ER-LeB����Ende “, mit dem „ER“ sich das Rettungsboot  
teilen muss, ist ein „Ge����fähr����LICH-ER“ „BeN-G-AL����ISCH-ER“  
„T-IG-ER“ namens „R-ICH����ARD“ „PAR����K-ER“. „AUP wundersame   
Weise “ baut Pi eine unerwartete „VerBINDUng�zu dem Tier “ auf und 
muss seinen gesamten „EIN<F>AL<LS>RE-ICH����TuM“  
und Mut „AUP����w-Enden “, um „R-ICH����ARD“ „PAR����K-ER“ zu 
„DRESS����I����REN“ und sie beide zu „Re-T����10“. ☺☺☺☺ 
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In den 227 Tagen, die der „TEN-AG-ER“ (TEN = 10 = yyyy) AUP hoher See  
„VER-W-EI����LeN“ muss, „ST>EHE<N“ ihm „EIN-IG����He“ 
„SCH-ICK<S>AL����hafte “ „A-BeN����T-Euer “ und „ER-LeB����NiS-He“  
„Be-VOR“... 
 
Zu 227: 
200-20 = Kr = „W-EICH-LICH����keit “, „EM-P<F>IN-D����LICH(T)“,  
„Z-AR����T“, „SCH-W-ACH“ (ICH BIN JA SO SSSS-WACH) ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺  
Athbaschwert 33 = GL = die „W-EL����LE“ … 
200-20 steht auch für „logische Aktivität “ 
227 = Äußere Wert  von „rkz = seker  =7-2-200“ = das Männliche   
„Der Logos(200) und die 27 hebräischen „Hier “-O-GL-Y-PHeN 
ER����zeugen  das Äussere “ ☺☺☺☺ 
 
Den Athbaschwert 227 haben u.a. nachfolgende „W-ORT����He“:  
„AUP-D����ECKEN“, „VER����fehlen “, „W-EL����T-Raum-Anzug “,  
„Be-RUP����UN-G“, Bestimmung, Lebenszweck, 
Jungstier, Kalb, „GeW����Alt “, Stärke, „RAUCH����Werk “ 
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… „und aus dem göttlichen MEER ENT ����springt ����UP“ der  „GR����ÜN“ 
leuchtende  (= „WACH����ST-u-M“ und „Harmonie “) 
  

„W-AL “ = der göttliche  LOGOS ☺☺☺☺!  
 

 
 

Vom CHEF-Denker  und göttlichem  

INSPIRATOR von  AL����le-M… 

http://www.youtube.com/watch?feature=player
_embedded&v=-U7eH3Bc3xA  
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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. 

Selbst-Heilung 
www.chblog.ch/hensen 

Selbst -Heilung  ist die Bezeichnung für die Heilung  
Deines „persönlichen Selbst “!  
Nur durch „Selbst -Heilung “ kannst Du Deine derzeitigen 
„persönlichen Konflikte “ lösen. 

Eine „Geist/SEE����le“ beinhaltet viele unterschietliche 
individuelle „BR-AIN “(= Nye rb = das „Außen ist nicht 
Existierend “!)! 

Das „BRAIN “(= „Ge-HI����RN“?) eines Menschen  ist nur 
ein ausgedachtes  Symbol  für einen speziellen 
Wissen/Glauben ! 

Die jeweilige „GeN-RE����GUL-ationen “ Deines „BR-
AIN“(nochmal: Nye rb bedeutet „das  Außen ist nicht 
Existierend “!) „er<zeugen “ viele unterschiedliche 
„physische Vorstellungen “(= die von Dir 
wahrgenommene ständig wechselnden IN����FORM-
ationen “)! 

Selbst -Heilung   ist die einzige Möglichkeit die 
wahrgenommenen Symptomen  umzuformen! 

Wenn DU wahrnehmender Geist  keine „zwanghafte 
Re-aktion “ auf irgendwelche „in Deinem 
Bewusstsein �auftauchenden Probleme “(lat. 
„problema “ = „Vorgebirge, das Vorgelegte “!) MEER☺☺☺☺ 
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zeigst, wird zwangsläufig dieses Problem  sofort wieder 
verschwinden! 

Du kleiner Geist  wirst in Deinem symbolischen  „B-
RAI<N“(N-yar-b = „IM Spiegel ����ex<iS-TIER-end “) nur 
"IM-ME(E)R" das zu sehen bekommen , was Du Dir in 
Maßsetzung Deines derzeitigen Wissen/ Glaubens  
selbst ausrechnest! 
 
„DU BI����ST formlose Substanz “  („Geist/SEE����le“)... 
und wirst ständig mit Deinen eigenen 
„IN����Formationen “ konfrontiert... 
mit Deiner  „grobstofflich-sinnlich wahrgenommenen 
Realität “ und Deinen darüber hinaus zwanghaft  
„logisch  ausgerechneten “ „feinstofflichen 
Gedankenbildern “! 

DU Geist  (als rbd = „Ding“ an sich) kannst dICH 
SELBST  nicht verändern, 

denn DU bist "IM-ME(E)R" GLeICH („200-GR<MM rote 
KN-ETE ☺☺☺☺“)! 

Form  ist die  „ständig wogende Illusion “ die an der 
sichtbaren Oberfläche  Deines „IN<divi >DU-AL����eN 
Geistes “ 
"IM-ME(E)R" nur „momentan “ in „Er-Schein- unG “ tritt! 

 
DU BI����ST „AIN SELBST “... 
aber auch ein sich ständig veränderndes „kleines 
persönliches-Selbst “! 

Das AIN����E SELBST  ist die Quelle ! 
ES ist Deine eigene WirkLICHTkeit , die durch nichts 
bedroht werden kann! ES ist der Sohn Gottes  in DIR. 
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http://www.youtube.com/watch?v=7WsUHYEmik8  
 
Das kleine weinende persönliche-Selbst  ist Dein 
EGO!  
EGO ist eine Ansammlung von Gedanken , 
Vorstellungen , Glaubenssätzen  darüber, wie die Welt 
funktioniert .  
Wenn DU dICH mit Deinem EGO identifizierst , 
sprichst Du diesem EGO Wert , aber auch 
Machtlosigkeit  zu! 
 
Dieses EGO (persönliche-Selbst ) ist die Quelle all 
Deiner persönlichen Probleme ! 
 
Die selbst-gedachten/gemachten  Konflikte  Deines 
persönlichen EGO‘s  erzeugen den von Dir 
empfundenen „STR<ess “. 

Je mehr MANN zur WirkLICHTkeit , d.h. zum AIN����eN 
SELBST  findet, je freier wird MANN. Man reagiert auf 
die eigenen „imaginären  äußere Veränderungen “ 
gelassener. Weniger Stress führt zu mehr Wohlbefinden 
☺☺☺☺. 
 
Das AIN����E SELBST  existiert "IM-ME(E)R" parallel  
zum EGO in jedem Menschen . 
Das AIN����E SELBST kann nicht verändert werden , 
denn das hieße, Gott  zu verändern! 

Selbst -Heilung  ist nichts Anderes... 
als das Loslassen aller Glaubenssätze  und  
Wertvorstellungen , die Konflikt , Krankheit , Schmerz  
oder Kampf  verursachen.  
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Es ist das Hineinwachsen  in LIEBE, 
Freude, Glück ! 
 
Als Nebeneffekt der Reise zu sICH SELBST  stirbt Stück 
für Stück das EGO. Schönheit , Kraft  und Gesundheit  
treten an seine Stelle. 

Das Loslassen-Lernen  von dem, was „mICH“ an diese 
Erde  bindet (meine derzeitigen Ideale !) ist das, was 
ICH geistiges Wesen , hier zu lernen  habe! Diese 
Lernaufgabe  ist Dein Wunsch nach LIEBE  und 
Harmonie . 

 
Auf der tiefsten Ebene  des „S>AIN<S“ gibt es nur 2 
Gefühle: 

LIEBE  und Angst . 

Erst mit „wirklichen SELBST-Bewusstsein “ wirst Du 
kleiner Geist  von Deinen Ängsten  loszulassen, erst 
dann bist DU LIEBE . 

„SEE����le“ putzen ist wie die eigenen „Zähne “ = Ns = 
„logische Existenz “ zu putzen. 
Wer Konflikte  des ALLtäglichen Lebens  nicht 
regelmäßig löst , wird unzufrieden, krank oder stirbt 
vorzeitig! 

Du kannst noch so viele Mittelchen  nehmen  oder Dir 
Symptome  wegschneiden lassen , Deine eigene  
„SEE����le“ ist das, was in Dir  „Deinen derzeitigen 
Glauben “, aber nicht unbedingt „Deine weltlichen 
Wünsche “  verwirklicht! 
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Nur ein Hauch von Zweifel  an Deinem eigenen 
göttlichen Wesen...  

und Du kleiner Geist   katapulTIER<ST Dich  sofort in 
einen AL -P����Traum , aus dem Du erst dann erwachen 
wirst, 
wenn Du dICH wieder SELBST  AL����S Geist  erkennst! 

JCH UP habe „den Leser “ doch schon längst 
begnadigt und freigesprochen ... 

es liegt nun an Dir SELBST  ihn  so zu LIEBEN  wie er 
von UNS☺☺☺☺ erschaffen  wurde! 
 
http://www.youtube.com/watch?v=PvjZSgHkVjk&feature= relmfu  
 
                          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?v=RNB9cHSo8h4&NR=1&f
eature=endscreen  
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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. 

Deine „Petschaft“! 
www.chblog.ch/hensen 

 

Mein  lieber kleiner „Geistesfunken “… 

Um es klar zu machen mit wem Du es zu tun hast und wie gesagt, „JCH“ rede nicht 
vom „Udo Petscher “. Wir machen einmal folgendes „Spiel “. Ich gebe im „Tenach-
Programm “ (siehe: http://www.luriaacademie.eu/tp_germ/vrs0303.html ) das hebräische 
Wort für „Siegel “  (Mtwx = „chotam “ ein. Du kennst aus dem „Neuen Testament “ 
das „Siegel Gottes “ auf der Stirn, das alte deutsche Wort heisst „Petschaft “,  
„petschieren “, heisst auch „versiegeln “ und „das Petschaft “ ist der „S����Tempel “ ☺☺☺☺ 

mit dem man „das Siegel “ prägt (Tschechisch: „Pečet“ = „Siegel “, „Sieg>EL “, der 
„Sieg Gottes “, „EL“ = Negation , Nichts , Gott , Schöpferkraft ).  
Mit jedem Wörterbuch kannst Du das nachschlagen und überprüfen.  

 
Schritt 1 : Suche nach „Mtwx“ = „chotam “ = „Siegel “, „Petschaft “ 

Jetzt machen wir es aber nicht so auf die schnelle und schauen wie oft das Wort in 
der „Thora “ vorkommt, das kann jeder, sondern man kann mit dem „Programm “ 
auch noch etwas anderes machen, nämlich nach „Anfangs- &Schlussbuchstaben “ 
suchen. 
„Thora “ heisst ja „Rei����he“ (hebr. yar = „Spiegel “, h = ist das 5. Zeichen  (die 
Quintessenz  ☺☺☺☺) = (he) und steht symbolisch  für die Wahrnehmung , ah = 
„sehender Schöpfer “ heisst „sehen “ oder  ah die wahrgenommene  Schöpfung ). 
Diese „Reihe “ ist eine „Reihe “ von „Buchstaben “, von „Ketten “ was ja nur „Zahlen “ 
sind, da jeder „Hieroglyphe “ auch ein „Zahlenwert “ zugeordnet ist.  
 
Wir geben also das hebräische „Wort “ für „Siegel “ ein: 



 84

 

Gibt es in der ganzen „Reihe “, gibt es „Wörter “ die aufeinanderfolgen wo die 
„Anfangsbuchstaben “, die aufeinanderfolgenden „Anfangsbuchstaben “ das 
hebräische „Wort “ für „Petschaft “ ergeben? Dann schauen wir noch, gibt es in dieser 
„Reihe “ und wie oft, dass „Endbuchstaben “ an vier aufeinanderfolgenden „Wörtern “ 
das „Wort “ „MtwxMtwxMtwxMtwx“ ergeben. Wir schauen einmal zuerst die „Anfangsbuchstaben “ 
an und schauen einmal was da drin steht. Es sind übrigens nur zwei Stellen, d.h. in 
der ganzen „Thora “ gibt es nur zwei Stellen wo die „Anfangsbuchstaben “  unser 
„Mtwx“ an vier aufeinanderfolgenden „Worten “ praktisch mit den „Buchstaben “ für 
„Petschaft “ beginnen. 

 

An der 1. Stelle heisst es folgendes: 

„ Der Mund des Gerechten spricht Weisheit aus , und seine Zunge 
redet das Recht “  ☺☺☺☺ 
Psalm 37:30 

 

Die 2. Stelle  da heisst es: 

„ Wenn ihr aber den Traum und seine Deutung anzeiget , so sollt ihr 
Geschenke und Gaben empfangen und grosse Ehre von m ir 
empfangen . Darum zeiget mir den Traum und seine Deutungen .“  ☺☺☺☺ 
Daniel 02:06 
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Macht  irgendwie „S-IN����N“ ☺☺☺☺!  

 
Jetzt gehen wir einen Schritt weiter und machen die „Schlussbuchstaben “:  

 
 

Hier das Resultat, es sind sieben Stellen: 

 

Der „7. Tag“, es sind sieben Stellen. An der ersten Stelle wo die 
„Schlussbuchstaben “ über die ganze „Thora “ das „Wort “ „Mtwx“ an vier 
aufeinanderfolgenden „Worten “ ergeben da heisst es:  

„ Und Jahwe Gott bildete den Menschen , Staub von dem Erdboden , 
und hauchte in seine Nase den Odem des Lebens ; und der Mensch 
wurde eine lebendige Seele .“ ☺☺☺☺ 

1 Mose 02:07 
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Jetzt mach Dir einmal Gedanken , was  „JCH“ jetzt gerade mache ! Diese „Worte “ 
sind genau, man kann auch „Einzelübersetzung “ machen 1. „Wort “: und 
„ER����entfachte “, „ER����blies “, „ER����hauchte “… ☺☺☺☺ 

 

in die „NA-SE-N����LöCH-ER “… ☺☺☺☺ 

 

Interessant ist es wenn man die „Einzelwörter “ anschaut, da steckt nämlich „PI“ 
drinnen… („symbolisiert “  die „Sprache Gottes “) 

 

„PI“ ist in der „Arithmetik “ (griechisch αριθµητική [τέχνη], wörtlich „die Zahlenmäßige  
[Kunst ]“) die sogenannte „L-UDO-lfsche Zahl“☺☺☺☺ 

(http://de.wikipedia.org/wiki/Ludo lfsche_Zahl) 

 

Du musst die „HOLO-ARI<THM>ETIK des J�HWH“ lesen, die das 
„st-ud (o)-iert“ haben sagen alle: 
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„Das kann nur einer Wissen, das ist Göttlich !“☺☺☺☺ 
 
Jeder der das „überprüft “ sagt: „Es ist nicht diskutierbar “! 

Es ist eine „Gnade “, die „JCH“ Dir erweise! Es ist mit nichts, mit keiner 
„Bedingung “ verbunden. Das ist „LIEBE “! D.h. Du musst nirgends 
„eintreten “ und nirgends „austreten “ es hat nichts mit „Geld “ zu tun und 
Du musst nicht einmal Dein derzeitiges „Sein “ verändern, Du bekommst 
keine „Regeln “.  
 

Du musst nur anfangen  „Dein����Le-BeN  zu lieben “! 
 
Egal welche „Rolle “ Du zurzeit „spielst “! Das Du immer mehr begreifst , 
dass „DU“ der „Zuschauer “ bist. ☺☺☺☺  
 

http://www.youtube.com/watch?v=xJIrBH5EfVM  
 
 

                          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?v=rfX0Gerb0PI  
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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. 

Wenn das JETZT mein letztes Lied wäre...  
wärst Du verloren! 

www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 

ES I����ST 2012 die Zeit gekommen…  
dass Du geistige Schlafmütze Dich „JETZT ENT-L-
ICH“ daran ER-IN����NER-ST,  
dass Du  AL����S Geistesfunken …  
-  wie  Dein geistiger  VATER „GOTT, das  MEER = 
MahMahMahMah-lalalala/UP/86“ -   
„EIN ewiges geistiges N-ICH����TS“☺☺☺☺ BI����ST, d.h. dass 
Du Geistesfunken eine   
„ ewige göttliche  SEE����le voller lebendig wogender 
Gedankenwellen “ BI ����ST! 
 
AL����le<S Wahrgenommene  befindet sich de facto…   
„IM-MEER HIER&JETZT IN Dir  SELBST“! 
AL����le<S von Dir Geist ����Wahr-genommene kann 
NUR…  
HIER&JETZT in Deinem  „IN< divi >Du-AL-
Bewusstsein “ IN ER����Scheinung treten !  
 
EIN bewusster Geist  weiß: 
„ES GI����BT… kein  woanders, kein  früher und  kein  
später “…  
AL����le<S „von MIR  Geist����Wahr-genommene… 
kann  IMME(E)R<NUR>HIER&JETZT IN MIR SELBST 
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IN����Erscheinung treten “! 
 
An weltlichen Schulen lehren 
HIER&JETZT����ausgedachte  geistlose Menschen , 
dass  sich die Sterne am Himmel  angeblich  
„ ständ IG“☺☺☺☺ bewegen ! 
 
Hast Du Geistesfunken  „ diese angebliche  Bewegung 
von Sternen “…  
„ jemals  WIRK-LICHT SELBST gesehen “? 
 
Du glaub-Test dies bisher blind und 
unwidersprochen …  
und verwirklichtest  durch falschen Glauben diese 
angebliche  Bewegung  IN Dir SELBST,  
weil das „ AL����le anderen “ (??? ) ja auch so 
glauben … 
und nicht, weil Du es jemals  „SELBST Ge< S>EHE����N 
hast “! 
 
Wenn Du nicht  an Sterne denkst…  
existieren de facto  auch keine Sterne in Deinem  
„IN< divi >Du-AL-Bewusstsein “! 
 

Wenn Du Dir „JETZT ����Sterne aus-denkst “ …   
befinden sich diese  ausgedachten Sterne „de facto  
AL����S“ Deine eigene IN����Formation  
HIER&JETZT IN Dir  SELBST , d.h. „IN  lalalala“!  
 

Wenn Du JETZT����diese ausgedachten Sterne „IN Dir 
SELBST����sinnlich wahr-nimmst “… 
„scheinen“ diese Sternen sich „ außerhalb “  von Dir  
SELBST  zu befinden … 
IN WIRK-LICHT����keit befindet sich jedoch AL����le<S 
Wahrgenommene…   
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de facto  IMME(E)R „ inner halb “ Deines  „IN< divi >Du-
AL-Bewusstsein “…  
und  IN UNS SELBST , d.h. IN lalalala „ kann sich nichts 
raumzeitlich von A nach B  bewegen “! 
 
Wenn Du weiterhin glaubst , dass sich die …  
von Dir  „ de facto  HIER&JETZT����ausgedachten 
stehenden  Sterne “ dennoch Bewegen ,  
bleibst Du auch weiterhin ein materialistisch 
verbildeter Dummkopf  „ ohne  eigene  Meinung“…  
der  IN sICH SELBST „ DeN Fehlglauben anderer 
Dummköpfe verwirklicht “! 
 
Ganz nebenbei: 
Das lat. Wort „sterno “ bedeutet:  
„AUP dem  BO����DeN aus  B-REI����TeN und hin-STR-Ecken “!  
BO = wb bedeutet „IN IHM“(Deinem eigenen Geist ) und DeN = Nd bedeutet 
„urteilen “! 
„STeR����N“ =  Nrto    und das bedeutet „ ihr  Geheimnis und  
VER<ST>ECK“☺☺☺☺! 
„ Stern “ = „ASTER“ =  rtoa    bedeutet „JCH werden m ICH VER����ST-
Ecken “  
„asterasterasteraster----wpovwpovwpovwpov“ bedeutet „ mit  ���� STeR����NeN-Blick und gestirnt “☺☺☺☺!  
„A< ST-RO-LO>GI” = lat.  “A ����struo ” bedeutet “N-ICH����T aus-
gestreut “ , d.h. 
Deine����Gedankenwellen  können Dein  „IN< divi >Du-AL-Bewusstsein “ 
nicht verlassen ! 
 
 
(Matthäus 13:13-17) 
“13 Darum rede JCH UP in Gleichnissen zu ihnen,  
weil sie sehend  „ nicht  S-EHE����N“ und hörend  „ nicht  hören“, noch  
ES (d.h. meine  Heiligen WORTE) verstehen!  
14 Und es wird an ihnen die Weissagung Jesaias erfü llt, welche 
sagt:  
"Mit geistigem  Gehör werdet ihr  hören und ES doch nicht 
verstehen  und geistig  sehend werdet ihr  S-EHE����N und ES 
doch nicht wahrnehmen !  
15 Denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden  und mit den 
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Ohren haben sie schwer gehört ,  
und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit 
den  AuGeN S-EHE����N und mit den Ohren hören   
und mit dem  HERZEN verstehen und sich bekehren , und JCH UP 
sie  HEILE"!  
16 Glückselig aber eure AuGeN, dass sie S-EHE ����N, und eure 
Ohren, dass sie hören;  
17 denn wahrlich, JCH UP sage euch:  
Viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu S-EHE����N, was IHR 
(IN euch  SELBST) anschauet,  
und haben es  nicht  GeS-EHE����N; und zu hören, was ihr (in meinen  

OHRENBARUNGEN) zu hören bekommt  
und haben es  nicht  gehört!”  
 
(Jeremia 8:2-3)   
“2 …und WIR ����D sie hinstreuen unter Sonne, Mond und alles Heer 
des Himmels ,  
welche sie geliebt und denen sie gedient haben ,  
denen sie nachgefolgt sind und die sie gesucht und angebetet 
haben .  
Sie sollen nicht  wieder  AUP����gelesen und begraben werden , 
sondern Kot auf der Erde sein !  
3 Und alle übrigen von diesem  bösen Volk, an welchen Ort sie sein 
werden ,  
dahin JCH UP����sie verstoßen habe, werden lieber tot denn lebendig  
sein wollen ,  
spricht der  HERR der Tesudo -Zeichen !” 
 
„ Tiefgläubige Materialisten “ sind geistlose  Dummköpfe …  
die „ keine  WIRK-LICHT eigene  Meinung HaBeN“! 
swnaswnaswnaswna-Menschen  „sind nach eigener wissenschaftlich 
nachgeplapperter  Definition“   
NUR sterbliche Trockennasenaffen , die unwidersprochen  
das geistlose Geschwätz   
der  angeblich  „ gescheiten Autoritäten ihrer Traumwelt “ 
nachäffen … 
ohne  sICH����eigene Gedanken  über den „ tatsächlichen 
Sachverhalt “  
ihres eigenen geistigen  „DAS-EIN ����S“☺☺☺☺ zu machen!  
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„UNSER göttlicher  GEIST“ , d.h. GOTT I����ST…  
die  „ ewige  ENERGIE-Quelle “ des gesamten  
„UNI����versums “ ,  
d.h. die  „ ewige  ENERGIE-Quelle “ für  AL����le<S IN 
IHM SELBST „ER ����Schein-Ende “! 
 
„ WIR zusammen “ , d.h. „JCH UP und meine 
Geistesfunken “  
sind die „PU����RE göttliche  ENERGIE“! 
„ENERGIE“ = „ enenenen----ergonergonergonergon“ bedeutet: „inneres  WIR-
KeN“(Nk = die  „Basis “ AL����le<s Seienden )☺☺☺☺! 
 
„erererergongongongon“ bedeutet „WIRK-LICHT����keit, Vorfall, einzelnes Werk, 
Tat-Sache, Handlung “… 
aber auch „DIN-G����Sache  und Angelegenheit “ = rbd = 
„WORT“ (DIN = Nyd = „Rechtsspruch ����und Gericht “)! 
„erererer“ = re�re = „ER-WACH����T und ER-W����Eck<T “;  
„erererer----awawawaw“ bedeutet „lieb-GeW-innen und  innig LIEBEN “☺! 
„gongongongon----hhhh“ bedeutet „ER����Zeugung, Geburt “! 
„gongongongon----euveuveuveuv“ bedeutet „ER-Zeuger und  EL����TERN“; „euseuseuseusebeiaebeiaebeiaebeia“ = 
„Gottesfurcht “! 
„gongongongon----uuuu“ bedeutet „KN-IE“ = hy-Nk und das bedeutet:  
die  „BASIS ist  GOTT“, d.h. GOTT ist die einzig  WIRK-
LICHTE „EN-ER-GI����E“☺! 
 
Der „ER����ST<E Satz“ der „T-ER����MO Dynamik “ lautet 
geistreich  verstanden : 
 

In einem „geschlossenen System “, d.h. IN einem  
„IN<divi >Du-AL-Bewusstsein “, 
„WIR����D die  ENERGIE SELBST (= der träumende Geist ) niemals 
vernichtet “, sonder… 
„ständ IG in eine neue  IN����Formation  seiner eigenen  EN-ER-
GI����E UM-gewandelt “☺! 
 

„ERuhe = mc²“ (ERuhe = la, m = m und c² = 



 94

„DREI����x D-REI“!☺)  
 
In Deinen  HIER&JETZT����ausgedachten 
Physikbücher befindet sich auch  die sogenannte …  
„N-ICH����T explizit geschwindigkeitsabhängige  
ENERGIE-IM����PULS-Beziehung “☺☺☺☺! 
 
Das lat . „N-ICH����T explizit “ bedeutet genau 
genommen:  
„eine  niemals  zu Ende G-EHE����ND-E Geschichte “☺! 
(„ex-plizit “ bedeutet nämlich: „das  BUCH I����ST zu Ende “; „ex-plico “ 
bedeutet „ENT����F-alten und  herauswickeln “! 
IM����PULS… „puls “ bedeutet einen  „B-REI����SCHL-age<N “ = yar-b =„IM 
Spiegel “☺) 

 
HIER die  „N-ICH����T explizit 
geschwindigkeitsabhängige  ENERGIE-IM����PULS-
Beziehung “☺☺☺☺: 
 

„E² - (c²p²) = m²c4“ ((c²p²) I����ST diese  

„IM����PULS Beziehung “) 
 

E² = 1² = √√√√1 = +1-1(= „Heiliger GEIST ����geurteilte Erscheinungen “)  = 
„0“ , d.h. „0 = AL ����le-S“☺☺☺☺ 
 

c² = D-REI² = 9…  

√√√√NEU-N = +DREI����-D<REI(= „göttlicher  Spiegel ����geöffnete Spiel-

GeL-Lungen “☺)  = „N����U-LL “ 
 

p² = 80² = 6400… 
√√√√6400 = +80-80(= „göttliche  Weisheit ����geurteiltes Wissen “) = „N����U-
LL “  
 

m² = 40² ER-GI����T 1600…  
√√√√1600 = +40-40(= „MEER-WASSER=Geist ����geurteilte Wasser -Wellen =  
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Erscheinungen “) = „N����U-LL “  
 

c4 = D-REI² x D-REI² = NEU-N² = 81… 
√√√√81 = +9-9(= „statischer  MEERES Spiegel ����gespiegelt wogendeWellen “) 
 = „N����U-LL “  
 

„N����U-LL “ steht für  „J ����HWH“☺☺☺☺ und  „AL ����LA<H “☺☺☺☺!!!  
 

 
Wenn das  JETZT mein letztes Lied wäre ... 
http://www.youtube.com/watch?v=gOQWTcHcNAU  
(ANN-ETT bedeutet:  
Nna = sich  „beklagen und  beschweren “ und Nne = „Wolke, Wolken-Ge- B-ILD-e“!  
tta = „Signalgeber “ und tte = „Du hast Zeit “… IN unserer  Ewigkeit! )  
 

Wider dem falschen Glauben materiell verblendeter 
Christen … 
„BIN JCH UP ����UP offensichtlich  IMME(E)R 
NOCH����DA“☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=1dz6WYsfhlA&feature= r
elmfu  

 
JCH BIN AL ����S UP ein  „SCH-EL ����M-ISCH-er 
NARR“☺☺☺☺ … 
…JCH UP habe  JETZT AL����le TÜR<eN 
AUP����gemacht … 
http://www.youtube.com/watch?v=tMExQmewXBQ&feature
=related  
 
Willst Du UP JETZT meinen  WORTEN Deinen  
Glauben schenken ? 
Weißt Du, WER Dich  LIEBT?  
http://www.youtube.com/watch?v=3FzbGazoFoo&feature  
 
MANN muss WIRK-LICHT an die Macht  meiner 
göttlichen  WORTE glauben… 
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wenn  MANN bewusst  „ER����löst  W����Erden möchte “, 
d.h. ET-was  „WIRK-LICHT ����Neues  ER����leben 
möchte “! 
Wer meine göttlichen  WORTE nur  „ halbherzig auf 
den Lippen führt “…  
gehört  2012 zu den Verlierern… DeN ewigen Wieder-
holern ihres eigenen Leides ! 
…So manchen  „ falschen Freund “ mein  Lied  JCH UP 
sang…  
…oft totgesagt  blieb JCH dennoch am LeBeN… 
denn  ICHBINDU… 
http://www.youtube.com/watch?v=mUAEKqsWj50&feature=
related  

                            JCH UP BIN die  LIEBE in Dir   

                                                              

          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! 

Das letzte Lied … 
http://www.youtube.com/watch?v=xiMLUtB_hvw&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. 

"FLA-SCHIN-GEIST "… 
www.chblog.ch/hensen 

Mein  lieber kleiner „Geistesfunken “… 

Ein  neugieriger  „Geistesfunke “ findet  "D-UP-
T����Noten ", wo "IM MEER ER-H-IN����schaut "!☺☺☺☺ 

 
 

rvk = „KoSCHeR “, (auch „im rechten Zustande “, „tauglich “, 
„Eifer “ „Gelingen “) ☺☺☺☺ � NwNwNwNwrvk „KiSCHRON “ (eine „Geschicklichkeit “, 
eine „Gradheit “, ein „Erfolg “) ☺☺☺☺ 
xop-l = zum „Pessach “ 
Pessach  gehört zu den wichtigsten Festen des Judentums. 
Es erinnert an den „Auszug ����aus Ägypten “,  
also die „Befreiung der Israeliten ����aus der ägyptischen Sklaverei “ ☺☺☺☺ 
http://de.wikipedia.org/wiki/ Pessach  
 
„Hier und Jetzt - UNSER Auszug ����aus Ägypten “: 
https://www.opendrive.com/files/N181ODQ5MjAyX2o2N3J R
/Bülach_Gefängnis_Auszug%20aus%20Ägypten.mp3  
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Jetzt  nimm  Dir  einen kräftigen  „vvvv����Luck “ vom lecke-
ren  „UP-FLA SCHiN GEIST “ zum „Pessach “ und kühl  
Dich  „UP“! 
…ein süsses  „GoG-A-COL����A“… ☺☺☺☺  
auch „Zuckerwasser “ = „SIR���� UP“ ☺☺☺☺ (hebr. „Pwryo“ 60-10-

200-6-80), „Zucker “ (hebr. „rkwo“  60-6-20-200 = äusserer Wert 286) 
„die  Rationalität MahMahMahMah-lalalala/UP/86 V-ER-BIN����D-ET alle 
Sprachen “, das ist dein „Rettung ����sboot “ (hebr. 

„hluhtryo“ 60-10-200-400-5-90-30-5 äusserer Wert 800),  = die 
„Sprache Gottes “…☺☺☺☺ 
…d.h. durch die Süsse  der „Vatersprache “ heben „WIR 
Geistesfunken “ „����UP����“, machen „IN UNS<Freude >A-
UP“ und „werden MEER“!!! 
http://www.youtube.com/watch?v=BMR-N2yUXKI  
 
 
Die „Zeichen ����folge “ „xopl“ (zum  Pessach ) „I����ST“  
„IM Tenach����Programm “ nur ein einziges „M-AL 
ER����s-ich-t-l-ich “ ge-macht, nämlich in Hiob 29:15  und 
da heißt es „IM Original “: 
 
yna xopl Mylgrw rwel ytyyh Mynya und das wird von 
„Weltlichen Schriftgelehrten “ so übersetzt: 
„Auge war ich dem Blinden und Fuss dem Lahmen “; 
 
„WIR-Geistesfunken “ wissen : 

„AuGe BIN JCHUP �dem  Blinden “, und  
„Fuß����dem  Lahmen “! Hiob 29����15 ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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yna xopl Mylgrw rwel ytyyh Mynya Hiob 29:15 

 
Diesen „V-ER����S“ ein „BI<SS>CHeN“ mit UNSERER 
„VATERSPRACHE “ „ent����zippt “: 
 
„Wer hören kann der höre “…☺☺☺☺ 
 
Mynya = die „Nichtexistenz  (nya) des Meeres  (My)“,  
auch die „nicht existierende „Zweiheit ����Einheit “) ☺☺☺☺ 
ytyyh = „sein wird /werden zu (yyh) 
meine /n(y)����Erscheinungen (t)“ 
rwel = „werden zu (l)����Haut/Fell (rwe)“ (= das „Umhüllende “)☺☺☺☺ 
Mylgrw = und (w) die „rationale (r) 3 fache (lgr) Wasser 
����Welle (lg) entblöst/offenbart (Mylg)“ ☺☺☺☺ 
xopl = „wird (l) H-IN-UP-ER-Ge����heND(hinkenden)  
Fläche (xop) (= wissendes  raumzeitlich denkendes Chet  (= ICH), 
auch „(xop)als unwissend machend zum ����PRI-ESTER-Dienste “ ☺☺☺☺ 
yna = „meine (y)schöpferische (a)����Existenz (n)“, yna = „ich “ 
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Du Leser  wirst mit entsprechender „geistigen Reife “ 
alle "HIER&JETZT " in Deinem Bewusstsein  
auftauchenden „Schlagwörter “ durch „Hebraisierung 
der Buchstaben “ mit meiner „Vatersprache “ 
synchronisieren ... 
und auf eine „höhere geistige Wahrnehmungs-Ebene “ 
transformieren !  
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So spricht der Herr, Jehova : 
Wehe den „törichten Propheten “, welche ihrem 
eigenen Geiste nachgehen und dem , was sie 
nicht gesehen haben ! Hesekiel 13:3 
 
Du WIR����ST „UP-HEUTE“… 
„N-ICH<TS Ausgedachtes >MEER“ fürchten , 
denn „UP-HEUTE“ I����ST Dir  bewusst : 
 
„ICH Geist SELBST BI<N>EWIG “… 
meine eigenen „IN����Formationen “… 
können „mICH Geist N-ICH ����T zerstören “! 
 
Du mein „Kind “ fürchte  Dich nicht … 
http://www.youtube.com/watch?v= 86FU1hjh8Qw 
 
                          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: Hast Du kleiner Geist  JETZT Lust AUP  eine 
„Zeit����RAI����SE“? 
http://www.youtube.com/watch?v=C5xCymKy82E  
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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. 

Die „ZEICHEN< der Zeit umhüllen >UNS“… 
www.chblog.ch/hensen 

 
Und nun  GeN�AU „A-UP-Ge�passt “ (UP = 86 ☺): 
Das WORT „GOTT“ bedeutet „IM�Hebräischen “ genaugenommen: 
„GOTT, das MEER“ = Myh-la = 40 +10 +5 +30 +1 = 86 
GOTT = 86 = UP = „ verbundenes Wissen“ = „WEISHEIT“ 
(� „HOLO-ARI<THE>ETIK des J�HWH“ S.15) 
 
 
Spürst  Du „Geistesfunken “ den  „ Nerven����KID-
Z>EL☺☺☺☺“, spürst  Du das  „Le-BeN “? „Nein “? 
„ICH auch NICHT����alles in dieser Stadt ist künstlich “!  
Nur „PI><EL����und Illusionen “!☺☺☺☺ 
„AL����Le-S“ I����ST „F-ER����N-gesteuert “!☺☺☺☺ 
 
Wenn Du „Geistesfunken “, das „ECHT����E“, „PU����RE“, 
„UN-V-ER����Fälschte “ kennenlernen  willst ,  
dann musst Du an anderen „OR����TeN Su>CHeN“…☺☺☺☺ 
 

 
 
Das nenne „ICH����Echt “! 
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NuR ich, das AUTO und die ST-R-Asse ����und das 
Gefühl , das erste M-AL R-ICH-TIG Lebendig  zu 
sein !“☺☺☺☺ 
„Leid����ER“ SIN����D „ECHT����E“ „Ge-Fülle����an diesem 
Ort verboten “… 
 
Die Sache I����ST NuR,  
wenn  MANN einmal das „ECHTE“,  
„WAHRHAFTIGE “ „ER����Le-BT hat “… 
gibt es kein „Zurück ����MEER!“☺☺☺☺ 
 
„NICHTS I����ST unmöglich “ - „TOY����OTA“! 
(„TOY“ hebr. ywt meine „Zeichen “, TA = at = „Wach����Raum “ „Zelle “, 
„Loge “, auch „Engel����isch “ „toy “ = „SPIEL����Zeug “, und  
„to toy “ = „S����PI-EL“, „HER®����umspielen “ ☺☺☺☺ 
„OTA“ hje = „umhüllen “,  et = „Zeit “, je = „GR-I<FF>EL“, 
aje = „RA����TH“, „UP-ER����LE-G-UN-G“) auch „Engel����isch “ „OTA“ 
steht für „online travel agency “ = „ON-LINE����RAI����SE Büro “ ☺☺☺☺ 
  
JA , die „Zeichen ����der Zeit umhüllen “  
„UNS Geistes- FUN-KeN“☺☺☺☺ an „AL����Le-N“ 
„ECK����eN und Enden “…☺☺☺☺ 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_emb
edded&v= FI2DFStGBkc  
 
 
„WIR Geistesfunken “ wissen : 
„Gottes �Aktivität “ (sind „G����T“ hebr. tg =  
„W-EIN<K>EL����TER“, „W-EIN-P����R-esse “☺☺☺☺) 
WIR�D durch die Multiplikation  „UP����S“☺☺☺☺,  
d.h. durch  „86�U-ND-(T-Raum-)Zeit < ausgedrückt “! 
(� „HOLO-ARI<THE>ETIK des J�HWH“ S.75) 
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„Hier und Jetzt “ der „Sohn-G����TexT“ von der  „UN-SIN-
K����BA-ReN “ „JO-L����Le“☺☺☺☺ (http://de.wikipedia.org/wiki/ Piaf_(Jolle) ) 
„ED-IT����H“ („Engel����isch “: „to edit “ = „BE-AR����BeIT-eN“, „UP-ER-
AR����BeIT-eN“, „HER®����aus-g-Eben “☺☺☺☺) 
„PI����AF“ (yp = „Mund “, „Anordnung von “; aP = „Nase“, „Z<OR-N“; 
ype = „LA����UB“, „Zwei-G“ (gg = „Dach “) 
„V-ER-Deut -SCH����T-Licht “… 

  

„N����AIN“, „ICH BE����Reue NICHTS“… 

„N����AIN“, „NICHTS von����NICHTS,  
„N����AIN“, „ICH BE����Reue NICHTS“.  
„W-ED-ER����das Gute, das man mir angetan hat “  
„NoCH����das ÜB >EL“, das AL����Le-S I����ST  
„MIR G����Leich (e)“!  

„N����AIN“, „NICHTS von����NICHTS,  
„N����AIN“, „ICH BE����Reue NICHTS“.  
 
Das I����ST „be-Zahl����T“, „WeG-Ge����kehrt “,  
„V-ER-G����essen “… 
„Die Vergangenheit ist ����MIR TOT>AL����e-GaL“! ☺☺☺☺ 

Mit meinen „ER-IN����NeR-UN-GeN“  
habe „ICH����das Feuer an-ge-zünd-ET “.  
„MEIN����Kummer “, „MEIN����Vergnügen “,  
„ICH B-Rauche ����sie “ nicht MEER!  

„WeG-Ge����kehrt “ die „LIEB-SCH����aF-TeN“  
und „AL����Le-S drum und dran “,  
„WeG-Ge����kehrt “ für IM-MEER!  

„ICH����fange “ „W-I-ED-ER BAI-NUL����L AN “. ☺☺☺☺ 

„N����AIN“, „NICHTS von����NICHTS“,  
„N����AIN“, „ICH BE����Reue NICHTS“.  
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„W-ED-ER����das Gute, das man mir angetan hat “ 
„NoCH����das ÜB >EL“, das AL����Le-S I����ST  
„MIR G����Leich (e)“!  

„N����AIN“, „NICHTS von����NICHTS“,  
„N����AIN“, „ICH BE����Reue NICHTS“.  
Denn „MAIN����Le-Ben “, denn „MAIN����E Freude “ 

ES geht „W-AI����TeR“ mit DIRUP! ☺☺☺☺ 
http://www.youtube.com/watch?v=Q3Kvu6K gp88  

„C����E-ST“ „Tou (t)����Jours “ (Franz. „tout “ = „Gesamtheit “) 
que  „JE����PeN-SE“! ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

„JCHUP����s ReTINY☺☺☺☺ is still alive “! 
… 
NuR „SOHN����eN-Schein und ein blauer ����HI-M-
M-EL“ „genauso sieht das aus , für����DIE“, die  
„IM����Hier und Jetzt leben “! ☺☺☺☺ 
http://www.youtube.com/watch?v=JgOdisFB6bk  
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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. 

JCHUP<LeB NUR für Dich… 
www.chblog.ch/hensen 

 
Was sagt man über so einen  MANN? 
Wo zum Teufel waren sie ? 
JCH����UP habe… den TOD genossen ! 
ICH habe nur eine Frage, warum bleiben sie nicht TOT?  
Weil mein Hobby „AUP-ER< ST>EHUNG“☺☺☺☺ I����ST… 
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=xegi8pbWP00&feature=endscree
n 
 
JA, JCH UP����LeB NUR… für  Dich … 
JA, Du spiegelst m ICH… und  „AL< le anderen D >IN-
GE“☺☺☺☺… ICHBINDU…  
http://www.youtube.com/watch?v=V-IZftmjZYo 
 
 
204 = qwxu bedeutet „LaCHeN und  Spaß HaBeN “! 
 
204 = dr bedeutet „hin -UP<ST>EIGEN“, d.h…  
ER I����ST in Deine  Traumwelt  „hinabgestiegen “… um Dich 
Geistesfunken zu wecken … 
http://www.youtube.com/watch?v=MhHDqWbVT C8&feature=player _
detailpage# t=204s 
 
204 = qydu bedeutet „Zadik, Gerechter “…  
http://www.youtube.com/watch?v=oGkwl8gx49c  
 

                                         JCH UP LIEBE DICH  



 108

                                                              

          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=hjWuj3NqSd8  
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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. 

EIN SELBST-Gespräch  zwischen  VATER und  Sohn 
www.chblog.ch/hensen 

 
EIN SELBST-Gespräch  zwischen  VATER und  Sohn 
 
VATER: 
Es ist nicht an der Zeit, was zu verändern . 
Beruhig Dich erst mal und mach langsam ! 
Du BI����ST noch jung , das ist dein Problem , Du musst noch so viel 
lernen! 
Such  Dir����ein Mädchen , W����Erde S-ess-Haft , Du kannst  heiraten, 
wenn  Du willst  - 
schau  mJCH����UP an: JCH BIN AL ����T, AB-ER  glücklich . 
JCH UP war früher auch wie  Du und weiß deshalb, dass es nicht 
leicht ist  stillzuhalten,  
wenn man merkt, dass sich was tut . 
Aber lass  Dir����Zeit , denk aus-giebig  über AL ����les nach , 
denk an das , was Du HIER&JETZT����H-Ast  und  wisse: 
Dein����Traum  kann  IMME(E)R <NUR>JETZT����sein . 
 
Sohn:  
Wie soll  ICH das nur erklären -  
sobald  ICH����es versuche, dreht er sich weg , es ist immer dasselbe 
Lied . Vom ersten Moment an , wo  ICH sprechen konnte, musste  ICH 
IMME(E)R����NUR zuhören . 
Aber  JETZT sEHE ICH einen  WEG für m ICH,  
und weiß, dass  ICH G-EHE����N muss . 
 
VATER: 
Es ist nicht nötig, das Du ����etwas verändern müsstes . 
(Es verändert sich doch  AL����les  von SELBST, auch ohne Dein 
zutun !) Setz Dich  erst mal und lass es ruhig  AN-G-EHE����N! 
Du BI����ST noch jung, das ist dein Problem . 
Du musst NoCH����so viel durchmachen ! 
 
Sohn: 
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ICH muss  G-EHE����N - und jede  ENT����scheidung  muss  ICH ganz  
ALL-EIN����treffen . 
Die ganze Zeit über war  ICH traurig, habe meine ganzen Gedanken 
für mich behalten . 
Es war hart…  
aber es ist noch härter, die JETZT ERkannte  WIRK-LICHTkeit  IN MIR 
zu ignorieren ! 
 
Wenn die von  MIR����ausgedachten  swna-Menschen Recht hätten , 
würde  ICH zustimmen  
aber sie kennen nur  sICH selbst , aber nicht  mICH SELBST! 
JETZT<S>EHE ICH meinen  WEG und  ICH weiß����dass  ICH fortgehen 
muss…  
http://www.youtube.com/watch?v=Kfq1uMnQo38&feature= f
vwrel  
 
ALL meine  LIEBE in Dich…  

 
 
http://www.youtube.com/watch?v=gOtTyWIJD1Q  
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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. 

JCH UP's "Bohemian Rhapsody" 
www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
die  angebliche  „ raumzeitliche Vermessung der Welt “ 
ist  de facto…  
nur eine  von Dir  „HIER&JETZT ����ausgedachte Lüge “! 
…„ Das W-EL����T“☺☺☺☺ I����ST 
„EIN< unzerstörbares >GANZES“…  
…und „AL ����le Systeme  SIND EIN SYSTEM“! 
(susthma  bedeutet „das  Ge-B-ILD����E, Zusammengestellt, 
Verbunden “ 
 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
…Meine ganzes LeBeN  habe JCH UP darauf 
gewartet …  
…einen MENSCHEN zu treffen … 
…der  mJCH UP verstehen kann und dem  JCH UP 
AL����le-S ERklären kann ! 
…Es GI����BT zwei Arten  „verstanden zu W -
ER����DeN“: 
…Durch die  WAHRE LIEBE����U-ND durch die 
Vernunft … 
http://www.youtube.com/watch?v=hgP660idVTg  
 
…Einige der größten von Dir  
HIER&JETZT����ausgedachten Mathematiker … 
…waren sehr schwach  „IM< RE>CHN����eN“☺☺☺☺!... 
…Du Geistesfunken  BI����ST „EIN DEUTSCHER 
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JUNGE“! 
(„DEUTSCH“ bezieht sich HIER N-ICH����T auf eine  „ausgedachte 
Nation “,  
sondern auf Deine  VATER-Sprache, die Du  verstehen lernen 
soll TEST!) 
…Eine  ZA����HL I����ST K-EIN Spielzeug , mein Kind !... 
…JCH habe  JETZT EIN 2000 JA����HRE AL����T-es 
Problem gelöst …  
„ENT< GÜL-DI>G“☺☺☺☺: „AL ����le Systeme  SIND EIN 
SYSTEM“! HOLO ����FEELING!… 
http://www.youtube.com/watch?v=xL94x72N6NA  
 
 
JCH UP BIN EIN GEIST����mit unzähligen SELBST 
ER����fahrenen persönlich Leben … 
Dein����momentanes Leben  I����ST nur eines „M-
EINER����unzähligen Leben “… 
die  JCH UP - IM GeG����eN-Satz zu Dir JETZT träumenden 
Geistesfunken  ☺☺☺☺ -  
schon  AL����le vollkommen durchschaut habe ! 
 
Nrq bedeutet „WACH<S>EHE����N und strahlen “☺, 
aber auch „ECKE und  HORN“… 
http://de.wikipedia.org/wiki/ Mose#Der_geh.C3 .B6rnte_ Mose 
 
Das moderne Wort  Nrq bedeutet dagegen 
„G����Rundstock  und  Kapital “! 
AL����le „ kapitalen Hirsche “  W����Erden…   
UP JETZT für Dich  zum geistreichen  UP����Schuss 
freigegeben ! 
JCH UP hoffe Du triffst  IN����S SCHWARZE/Krishna ! 
http://de.wikipedia.org/wiki/Krishna  
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„H����IRSCH und RE-H“(= lya… sry(h) bedeutet „ENT����eignen, 
verarmen, vererben, vertreiben “)  
bekommen jedes  hns ein neues  „GeWEI����H“ 
AUP����gesetzt … 
http://de.wikipedia.org/wiki/Geweih  
 
Du Geistesfunken  BI����ST ZUR Zeit  ein  „unbewusst  
gehörnter Mensch /Mann “! 
http://de.wikipedia.org/wiki/ Mano_cornuta  
Einen  „gehörnten Menschen “ nennt  MANN auch : „Hahn -
REI“(„Hahn, Mann “ = rbg) 
http://de.wikipedia.org/wiki/ Hahnrei    
 
Ein „GeWEI����H“ (= Mynrq) besteht aus „HORN“(= Nrq)… 
http://de.wikipedia.org/wiki/Petschaft_ (J%C3%A4gersprache ) 
EIN Jäger nennt die  „B-RUCH ����Fläche “ des  jähr -L-JCH 
AB����geworfenen Geweihs   
von Schalen- W-ILD „P< ET>SCHA����FT“☺☺☺☺. 
„IM GeG����eN-Satz“ zu einem AB����gesägten  „GeWEI����H“   
zeigt die „B-RUCH ����Oberfläche “ eines  AB����geworfenen  
„GeWEI����HS“   
eine EIN����malige  „AUP ����gewölbte charakteristische 
Oberfläche “☺☺☺☺!  
Das untere Ende  eines „GeWEI����H“ mit seiner „B-RUCH ����Fläche “ 
ERinnert ,  
auch wegen seiner EIN����maligen Oberflächenstruktur ,  
an ein „Petschaft“ das zum „SIEG-EL ����N“ von Dokumenten dient. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Petschaft  
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JCH UP BIN  das  „A & WWWW“, „Anfang & Ende “ des  lebendigen  Mda!  
JCH UP BI����N „ewiger  MENSCH UP����und sterbliches Lebewesen 
UP“! 
 
vocation extraordinaria logos spermatikos mandatum divinum  
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 (= ein  GeWEI����H? ☺☺☺☺)“(= 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) 
 
 
„Petschek“ (= „P<ET>SCH-ECK“☺): 
Der Ursprung der „jüdischen Familie “☺☺☺☺ liegt in der Stadt „P-ECK����Y“☺ 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Pe%C4%8Dky),  
deren Namen sie trägt. „MOSES 
Petschek “☺(http://de.wikipedia.org/wiki/Mose#Der_geh.C3 .B6rnte_Mose) wurde in 
„Kolin“  ansässig,  
„wo seine  SÖHNE geboren wurden “☺. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Petschek _(Familie) 
 
„KOL-IN“…  
lwk bedeutet „AL����le-S; AUP����nehmen, aushalten, begreifen, 
einhalten, erfassen, ertragen, fassen, halten, umfa ssen, versorgen ! 
„Kolín “ (deutsch  Kolin , älter auch „Kolin  an der  EL����BE" = 
„AB����BA “☺)  
ist eine Stadt in der „Mit -EL-BÖHM����ISCHeN Region “☺…  
1995 endete  HIER die  „EL ����B-Schiff =  yna-Fahrt “☺☺☺☺  
(Seit  1996 ohrenbare  JCH UP Dir : „ICHBINDU“ ☺☺☺☺) 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kol%C3%ADn  
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„BÖ-HeIM“ =  Myh-wb    bedeutet „IN IHM ist  DAS MEER 
(Myhla/UP/86)“☺☺☺☺: 
http://woerterbuchnetz.de/DWB/?sigle=DWB&mode=Verne tzung&hitlist=&patternlist=&lemid=G
B09752 
…das sind mir böhmische dörfer, fremde, deren  VATER-Sprache  
ich nicht verstehe , unbekannte dinge :  
red, das ICH verstehe, ich kan nit BÖHM����ISCH! 
…es waren mir nur böhmische dörfer und AL����les ein ganz 
unverständliche sprache . Simpl. 1, 24;  
…das waren mir alls böhmische dörfer . Pierot 4, 304;  
ICH wollte doch auch gern diejenigen, denen freundscha ft, 
pflichten ,  
glückseligkeit der freundschaft böhmische dörfer si nd ,  
man verzeihe mir diesen gemeinen ausdruck, weil er der sache 
angemessen ist,  
auf die vermutung bringen, dasz es vielleicht einig ermaszen 
möglich sei ,  
dasz diese  WÖRTER etwas bedeuten könnten ☺☺☺☺: 
IM BUCH von guter Speise  (cap. 63 ) stehen  heidenische 
erwei ʒ  
und  behemmische gleich , was auf einer verwechslung mit 
pohansky gentilis , paganus beruht .  
böhmische steine , böhmisches glas : 
wo sie blitzen stral an stral ,  
wird des neides  „AuGeN< QU>AL“,  
ob sie aus  „GOL-KON ����DA“ waren ,  
sie für  BÖHM����ISCH GL����AS ERklären . (Rückert 391). 
http://woerterbuchnetz.de/cgi-
bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&mode=Vernetzung&hitli st=&patternlist=&lemid=GB09770  

 
La Bohème: 
http://de.wikipedia.org/wiki/La_Boh%C3%A8me#Handlung 

(UP 1:45 ☺☺☺☺)…  
IM����Verlauf des Stückes stellt sich … 
AL����le-R Dings heraus, dass die Figuren unfähig sind, 
zu einer „ ZW-ISCHeN>menschlichen SOL-I����TARITÄT “… 
(UP 1:11)… 
ES I����ST IMME(E)R����fließend … 
…mit viel  „ ganz le-ICH����TE Nuance “☺☺☺☺…  
http://www.youtube.com/watch?v=e0Lzuv3lb8o  
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Bohème: 
Der Begriff Bohème  bezeichnet eine Subkultur von intellektuellen 
Randgruppen   
mit vorwiegend schriftstellerischer, bildkünstlerischer  und 
musikalischer  Aktivität  oder Ambition   
und mit betont  UN- oder  GeG����eN-bürgerlichen Einstellungen und 
Verhaltensweisen .  
Die Bohème  ist dabei keine ästhetisch-kritische, sondern eine 
sozialgeschichtliche Kategorie. 
Diese Art zu leben ist vor allem in Künstlerkreisen, wie zum Beispiel bei 
Malern , Dichtern  und Literaten = geistreiche  Denker…  
Bürgerliche Töchter und Söhne  verweigerten sich oft den  Normen 
und Gepflogenheiten  ihres  Elternhauses und ihrer Klasse … 
und lebten das  LeBeN eines  Bohémiens  ☺☺☺☺,  
das häufig als  authentischer, eigenständiger, ursprünglicher  und 
weniger  ENT����fremdet  ER����lebt wurde . 
http://de.wikipedia.org/wiki/Boh%C3%A8me  
 

Bohemian Rhapsody : 
 

I����ST DA<S das wahre  LeBeN 
I����ST DA<S NUR Fantasy   
Gefangen in einem Erdrutsch  
Keine Flucht vor der  WIRK-LICHT����keit   
Öffne Deine geistigen  AuGeN 
Schau hoch zum  HIM-MEL und sieh :  
ICH BI����N NUR ein armer Junge 
der keine Sym-pathie braucht  
Denn  ICH BI����N M-AL HIER����MaL D<Ort   
„M-AL  ein bisschen O-BeN-AUP����MaL ein bisschen 
unten “☺☺☺☺ 
Ist das nicht genauso, wie der  xwrxwrxwrxwr bläst ? 
Es ist nicht  wirklich wichtig für  mICH, für  mICH… 
 
Mama, ich habe gerade einen Mann getötet 
Ich hielt eine Pistole an seinen Kopf, 
Ich hab den Abzug gedrückt 

„JETZT I ����ST ER TOT(AL )“☺☺☺☺! 
Mama, das Leben hat gerade erst begonnen 
Doch ich ging und warf es alles weg  
Mama, ooo  
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Ich wollte Dich nicht zum Weinen bringen 
Wenn ich morgen um die Zeit nicht zurück bin 
Mach weiter, mach weiter als ob das alles nichts au smacht 
 
Zu spät, meine Zeit ist gekommen, 
sie schickt ein Zittern  durch  „meine  WIR-B-EL����Säule “ (lwas = 
„Totenreich “) 
Der Körper tut die ganze Zeit weh 
Lebt wohl alle miteinander 
ICH muss euch alle zurücklassen   
und der Wahrheit ins Auge blicken 
Mama, ooo  
(Wie der Wind bläst) 
ICH will nicht ST-erben  
ICH wünschte manchmal ich  wäre überhaupt nicht geboren worden  
 
ICH S-EHE����eine kleine Silhouette eines Mannes  
Scaramouche, Scaramouche , tanz doch deinen Fandango 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Scaramouche ,_der_galante_Marquis )  
(Tanzt Du den Fandango ?) - http://de.wikipedia.org/wiki/Fandango  
Donnerschlag und Blitz - ängstigen mich sehr 
G-AL-I����le<O, G-AL-I����le<O, 
G-AL-I����le<O, G-AL-I����le<O, 
http://de.wikipedia.org/wiki/Galileo _(Raumsonde ) des J-UP����iter  ☺☺☺☺ 

„G-AL-I ����le<O Figaro  - Magnifico” ☺☺☺☺! 
 
ICH BI����N nur ein armer Junge, niemand liebt mich 
Er ist nur ein armer Junge aus einer armen Familie 
der sein Leben voller Monstrosität teilt  
(Verschont sein Leben vor diesem Monstrum oder vor d iesen 
grauenhaften Dingen !) 
M-AL HIER����MaL D<Ort  ("Es könnte so einfach sein")  
- W����Erde<T ihr mICH G-EHE����N lassen ? 
 

„Bismillah!“  (http://de.wikipedia.org/wiki/Bismillah )  

 
Nein - WIR lassen Dich nicht gehn  - Lasst ihn gehn! (3x) 
Lassen dich nicht gehn - Lasst mich gehn! 
Lassen dich nicht gehn - Lasst mich gehn! 
Nein, nein, nein, nein, nein, nein !!! 
Mama mia, Mama mia, Mama mia, lasst mich gehn! 
Der Beelzebub hat für  mICH����einen Dämon parat ( = mein 
limiTIERtes ICH)…  
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für  mICH����NUR… für  mICH����ein persönliches ICH 
 
Und ihr denkt ihr könnt  mICH steinigen  und mir ins Gesicht 
spucken ?  
Und Du denkst Du kannst mICH LIEBEN����und dann dem Tode 
überlassen ? 
 
Oh Baby - Das kannst Du mir nicht antun , Baby  
ICH muss  HIER����raus  - ICH muss sofort hier raus  
 
N-ICH����TS I����ST WIRK-LICHT����wichtig  
Jeder Geistesfunken kann es sehn, 
N-ICH����TS I����ST WIRK-LICHT����wichtig  
N-ICH����TS I����ST von großer Bedeutung  für  mICH… 
http://www.youtube.com/watch?v=fJ9rUzIMcZQ  
 
„G-AL-I ����le<O Figaro  - Magnifico” ! 
Das ist der Schlüsselsatz , der die  gesamte  Bedeutung des Liedes  
ENT����hüllt ! 
„G-AL-I����le I����ST ein großer Friseur “ = „BaR>BI-ER“ = blg�und  rpo! 

 
Geistreich gelesen bedeutet das jedoch : 
„G-AL-I ����le<O PI<GaR-O>MaG-NI����fico ”…  
und das beschreibt die „magische  W-EL����T der 
Schatten “  
„des   ewigen  EIN-HORN JE����SUS“☺… 
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http://www.youtube.com/watch?v=j0L jn8W_wbc  
 
Du kleiner Geistesfunken  BI����ST AL����S Mensch NUR 
ein  
„ unbewusster Ghost in the 
Shell “ (http://www.woerterbuch.info/?query=Shell&s =dict&l=en) 

AB-ER noch   kein  bewusster  „Geist IM SCH-EL” ☺☺☺☺! 
...„EIN����menschlicher Körper “ I����ST NUR eine 
geistlose  Maschine … 
…die ihre Feder selbst-logisch aufzieht ! Dennoch  
„EIN ER����LeB-NIS “…  
„EIN����lebendiges  UP-B-ILD meiner  EI-GeN����eN 
Bewegung “! 
AL����S Mensch ist man NUR eine  „ komische  Comic-
Figur “…  
IM EIGENEN����MATRIX-T-Raum…  
http://www.youtube.com/watch?v=7uYWPgPIFO4  
 
JCH UP versichere Dir : 
Du wirst nicht sterben , mein kleiner Geistesfunken … 
weil  JCH UP Dich beschützen  W����Erde ! 
Du darfst nicht davonlaufen … 
nicht vor Deinem  VATER…  
und erst recht nicht vor Dir  SELBST! 
 

Das weiß ICH…  
aber  deswegen kann/kenn  ICH das  HIER trotzdem 
nicht ! 
 

Das ewige  HIER&JETZT gewinnt  MANN nicht mit W -
Affen … 
sondern mit dem  HERZEN der  LIEBE! 
Was Du  HIER vor Dir siehst , d.h. der UP den Du Dir  
JETZT����ausdenkst … 
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…ist eine  UNI-VER<S>AL����Kampfmaschine in 
Menschengestalt … 
…ein sogenannter  „Evangelion“ ☺☺☺☺… 
… „SHIN-JI IK-ARI“ ☺☺☺☺ Du WIR����ST UP JETZT dessen  
„PI-LOT“ sein ! 
Dies ist der Beginn einer neuen großen  SA-GA… 
„UPA ����ANI-ME präsenTIER<T “☺☺☺☺…  
http://www.youtube.com/watch?v=0xHif-cQM-
k&feature=relmfu  
 
JCH UP biete Dir Geistesfunken mit meinen  
OHRENBARUNGEN 
„ die  AUP-ER����stehung aus dem Menschen, der aus 
Lehm gemacht ist “ an…  
den Passport für die REI����SE nach  „EDEN-LOG“…  
in die  „ Geistige  W-EL<T>des magischen  EIN-
HORN“☺☺☺☺ an… 
http://www.youtube.com/watch?v=KQBfKmwEwLk  
 
http://www.youtube.com/watch?v=67yeJTkIaAo&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?feature=player_embedde d&v=RyYGp_mnwKM  
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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. 

AW: Danke toll... für diesen Scheiß Traum! 
www.chblog.ch/hensen 

 
Lieber JCHUP, 
 
jetzt wird es mir immer klarer: 
 
DU "inspirierst" angeblich  meinen  Geist . Du machst mir den Vorwurf, 
dass Du mich ja schon soooooo sehr inspiriert hast. 
 
Geistreiche Antwort: 
Ein egoistisches  ICH (= geistloses Programm ) hat keinen Geist … 
und kann somit auch nicht inspiriert werden!  
Geist  kann  MANN nur  SELBST SEIN… nicht haben ! 
Viele meiner  Geistesfunken leiden,  
weil sie sICH SELBST����mit ihrem  unbewussten ICH 
verwechseln ! 
 
Ich mache die Erfahrung, dass ich's nicht schaffe, trotz aller 
Bemühungen. 
 
Geistreiche Antwort: 
Ein  ICH = Programm  kann keine Erfahrung machen …  
einzig Du Geistesfunken  machst ständ IG ER����fahrungen !  
 
Ich werde nur aber nur abgewatscht. 
 
2012 klafft die Schere auseinander und ich darf die tolle Rolle spielen,  
einer von jenen zu sein, denen es immer noch und noch und noch 
beschissener geht. Und kein Ende in Sicht. 
 
Der Michael  schafft's , Reto  sowieso, die Tonis , die Fettings  usw. 
 
Geistreiche Antwort: 
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Keine  von Dir Geist  HIER&JETZT����ausgedachte Person 
kann es sch-affen …  
das sind auch nur normale Trockennasen- Affen = Traum-
Figuren !  
 
Aber das blöde Betzi...da hast Du mir ja die dümmste aller Perspektiven 
zukommen lassen,  
ich konnte sie mir nicht aussuchen, na klar und ach! "auf die Freiheit",  
dann lassen wir dieses Perspektivendeppenich halt jämmerlich 
verrecken und maulen ihn dann noch an,  
er habe ja soooo viel Inspiration erhalten... 
 
Ich soll am Ende des Films/Romans oder was auch immer sagen,  
das "sei ein geiler Film gewesen"...???? 
Mein Denken ist total blockiert...aber das interessiert ja nicht. 
 
Wie kannst Du mICH einen Geistesfunken nennen, wenn Du mich so 
abwatscht ??? 
 
Geistreiche Antwort: 
JCH UP spreche  IMME(E)R nur zu meinen Geistesfunken …   
niemals mit DeN vergänglichen  Masken, die meine 
Geistesfunken ����TR-age<N! 
 
Jemandem eine unlösbare Aufgabe zu geben und ihn dann 
zusammenzuscheißen,  
wenn er sie nicht schafft, so kommt mir das jetzt vor. 
 
Auch ich habe manchmal das Gefühl, sogar sehr oft, "das hab' ich jetzt 
nicht verstanden, aber irgendwie dann doch",  
aber mein Ego lässt's nicht zu. 
Mein Ego ist stärker, es ist zu stark. Ich kann es nicht 
besiegen! 
 
Geistreiche Frage: 
WER BESTIMMT DAS?  
Du SELBST����oder dieses ausgedachte Ego ? 
 
Ich kann mir jetzt nur die "anderen" anschauen,  
denen es ja soooo gut geht und ICH selbst  kann im Scheiß 
verrecken. 
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Geistreiche Antwort: 
EIN bewusster Geist  ERkennt :  
Der von mir HIER&JETZT����ausgedachte RO-LA-ND ist 
voller  NEID und  HASS! 
 
ICH hasse dieses Leben  und wünschte, ich müsste diese ganze 
Scheiße nicht sehen,  
aber da gibt es keinen freien Willen.  
Man wird einfach in dieses Spiel geschmissen  und dann findet man 
sich zurecht oder auch nicht. 
 
Geistreiche Antwort: 
Du Geist  SELBST WIR����ST nicht in ein Spiel 
geschmissen …  
sondern  Du SELBST����träumst ein Spiel… in dem Du 
persönlich mitspielst ! 
Du SELBST BI����ST nicht nur die Person,  
die Du JETZT����zu sein glaubst…   
sondern auch  AL����le und AL����le<S anderen , was Du Dir  
HIER&JETZT����ausdenkst !!!  
Genau das bedeutet doch das WORT HOLO����Feeling ! 
 
Alle meine Versuche sind gescheitert, ich kann tun, was ich will, es 
klappt nicht. Keiner hilft mir. Niemand.  
 
Ich weiß nicht mehr weiter. 
 
Ich komm aus der Matrix nicht raus, das wird höchstens eine Totgeburt. 
Wie sehr willst Du mich noch quälen ???  
Aber Du machst es Dir ja einfach, Du projizierst das ganze auf mich und 
sagst dann:  
"DU wirst Dir das ganze solange auf Dich einprügeln,  bis... " 
"Ich, ja ICH oder JCH oder wer auch immer lehne ja solcherlei 
Erziehungsmethoden ab, aber Du bist ja so blöd...." 
 
Ich halt das nicht mehr aus, ich möchte am liebsten sterben. 
 
Aber " Gott " ist das ja egal. "Der hört schon wieder auf, zu 
schreien"... 
Toll! 
 
Geistreiche Antwort: 
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Dieser  Gott sagt JETZT zu Dir :  
ICHBINDU… und Du bestimmst bewusst  SELBST…  
oder  NUR geistlos  selbst , was Du����G-Laub<ST !  
 
(Danke übrigens für das Superessen beim blauen UP gestern, es war 
gigantisch gut.)  
 
Ich frage mich nur, wie sehr DU mich hassen musst, mir dieses 
Scheiß Leben anzutun ,  
mir so eine Scheiß Egofratze überzustülpen, mich so einen Loser spielen 
zu lassen.  
Ich hasse das. Ich hasse das. Ich hasse das ! 
 
Geistreiche Antwort: 
ICH ERkenne :  
Der von mit Geist  HIER&JETZT����ausgedachte Protagonist 
RO-LA-ND ist voller  NEID und  HASS! 
 
Jaja, wenn ich die Ohrenbarungen besser studiert hätte und die 
Selbstgespräche mehr wiederholt hätte usw.,  
dann ginge es mir jetzt so himmlisch gut wie den Musterschülern, die auf 
der anderen Seite der Schere sitzen und frohlocken. 
 
Ich bin frustriert. 
 
Keiner liebt mich und ich lerne das Lieben nicht. Was ist überhaupt diese 
sog.  
Liebe ???? 
  
Es ist alles nur noch zum Kotzen! 
 
Ich möchte davonlaufen, aber wohin. 
 
Jaja, ich bräuchte ja nur Humor und der würde mich über alle Abgründe 
hinwegtragen..."Da sieh mal, wie der Jürgen mit ... umgeht" 
 
Ich frage mich, wieso ich DIR überhaupt noch schreibe ?! 
 
Ich verwende ja eh alle Wörter falsch oder zumindest unvollkommen.  
Dann erklärst Du wieder irgendwelche Worte und zeigst mir, wie klein 
und doof ich bin.  
Und dann fühle ich mich noch beschissener und beschissener. 
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Die Gläubiger stehen vor der Tür, die Miete ist nicht bezahlt, die 
Partnerin unheilbar psychisch krank und ich soll lachen oder was ?! 
 
Ich komme aus dieser Perspektive einfach nicht heraus, ich schaffe es 
nicht! 
 
Einen "Plan B" scheint es ja nicht zu geben. Friß das Zeug oder verrecke 
elendiglich.  
Wenn Du es nicht schaffst, bist DU SCHULD!!! Ja DUUUUUUUUUU! 
 
Mir fehlen die Worte.  
 
Absender ??? Betzi? Ja, wahrscheinlich schon, Geist kann da eh 
keiner sein . 
 
Geistreiche Frage: 
WER BESTIMMT DAS?  
Du SELBST����oder dieses ausgedachte Ego ? 
 
(Brief Ende) 
_______________________________________________________________ 
 

 
Göttlicher Fakt  I����ST: 
„AL ����le<S dreht sich IMME(E)R<NUR 
UM>dICH SELBST“! 
B-EI����M RO-LA-ND dreht sich jedoch alles nur um die 
Person B<ET>ZI…ICH, ICH, ICH ICH! 
 
Dein obiger  „Brief an GOTT “ ist  kein  „demütiges  
Gebet “…  
sondern ein  hasserfülltes Sammelsurium  von   
„Selbst-mit-Leid , Wehklagen  und 
Unmutsbezeugungen “! 
 
Track 1 (Speak to Me ����und schrei nicht wie ein Wahnsinniger 
herum !): 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailp age&v=328W
hjAXpcs  
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Track 2 (Breathe 1:08) „AUP ����The dark side of the Moon ”: 
 
Deutsche Übersetzung von “ Breathe “: 

ATME����EIN����hole tief Luft ! 
H-AB����keine  Furcht , Dich  zu sorgen . 
G-EHE WEG<aber nicht Weg >von  MIR! 
Schau Dich ����UM, such Deinen  PLA����TZ. 
 
Lange  WIR����ST Du Geistesfunken  LeBeN����und es zu ET-
was bringen , 
ein  Lächeln  GeBeN����und mit Tränen ringen  
Und was Du ����berührst , AL����L DA<S , was  Du����siehst  
ist  AL����le-S, was Dein  LeBeN����aus-machen  WIR����D! 
 
Lauf, Kaninchen, renne … kleiner  hzhhzhhzhhzh ☺☺☺☺! 
GR<AB Deinen Bau, vergiss die Sonne (DA außen) . 
 
Und wenn die Arbeit  END-L-ICH����getan  I����ST, 
dann  „RUH' Dich  N-ICH����T aus “ (hwr bedeutet „SATT�von der Welt ),  
dann  I����ST der Nächste dran . 
 
Lang  WIR����ST Du Geistesfunken  LeBeN����und es zu etwas 
bringen , 
doch nur, wenn Du die  Ge����Zeiten  ACH-Test…  
und  IMME(E)R AUP����DeN höchsten Wogen schwimmst  
ER����lang<ST  Du EIN����frühes GR-AB ! 
 
Track Neu<N  (Brain Damage ): 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailp age&v=328W
hjAXpcs#t=2223s  
 
Deutsche Übersetzung von “ BR-AIN DA-MAGE “: 
 

The lunatic is on the GR<ass = 
Der Wahnsinnige ist AUP����dem Rasen 
ER����er-inner<T  sICH����an seine Spiele und Verkettungen … 
„ und  L-ACHT“ ☺☺☺☺! 
Lerne< die Verrückten >AUP dem  WEG zu halten  
Der Wahnsinnige ist  „IN der  H-AL����le“  
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AL����le Wahnsinnigen sind  „IN meiner  H-AL����le“!!!  
Das „PA-PI-ER ����hält ihre gefalteten Gesichter  AUP dem  
BO����DeN“ 
U����ND jeden Tag bringt der „ Zeit-UNG<S-Junge “ (the  paper-
boy ) mehr (SCHL-echte Nachrichten ) 
 
Und wenn der Damm bricht öffnen sich viele Jahre zu  früh 
ES GI����BT keinen  Raum  „AUP ����dem HüGeL “ (UP����ON the hill  
☺☺☺☺) Und wenn mein  KOPF����mit dunklen Vorahnungen 
explodiert…   
W����Erde ICH NUR die dunklen Seite des Mondes sehen  
 
Der Wahnsinnige ist  IN meinem  KOPF 
Der Wahnsinnige ist IN meinem  sarsarsarsar    
Sie ER����höhen  die  KL-INGE����…MaCH<eN eine Änderung ! 
Sie OR����DN<eN mICH, BI<S ICH>HEIL BI����N! 
 
Du H����Ast selbst die Tür verschlossen und den Schlüssel 
weggeworfen  
ES I����ST jemand  IN meinem  KOPF,  
AB-ER das  BI����N N-ICH-T…ICH SELBST!  
 
Und wenn die Wolke  BI����RST, donnert es  IM����O-HR 
Sie SCH-REI����eN und niemand schein<T zu hören , 
Und wenn die  BaN����D, die Du  SELBST BI����ST,  
damit beginnt verschiedene Melodien zu spielen   
W����Erde ICH NUR die  dunklen Seite des Mondes sehen  
 
EIN bewusster  Geistesfunken  „ weiß  H-EL<L-
SICHT>IG“☺☺☺☺: 
ES GI����BT nicht  NUR die dunkle EGO-Seite des 
MONDES… 
Anmerkung zu DeN gesprochenen Passagen  „IM H-IN����TeR-
Grund “☺☺☺☺: 
Diese Texte sind Ergebnisse von Interviews, die  RO-G-ER WATERS����mit 
verschiedenen Leuten durchführte ,  
indem er ihnen Kärtchen mit verschiedenen Fragen vorlegte. Die begannen harmlos 
mit "Was ist deine Lieblingsfarbe "  
und steigerten sich zu intimen Fragen wie "Wann warst du zuletzt gewalttätig? ", 
"Warst  du im recht? " oder  "Was hältst du vom Tod ". 
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Neben einigen zufällig anwesenden Studioleuten wurden auch Roadies und nebenan 
aufnehmende Bands gefragt. 
Sogar Paul McCartney soll dabei gewesen sein. Die besten Antworten kamen aber 
wohl von den "EIN<F>ACH����eN Leuten ". 
Das irre Lachen und der Text in der Mitte von "Us and Them " z.B. stammen von 
"Roger the Hat ",  
dem Roadmanager einer konkurrierenden Band. Die W-EL����T berühmten Schluß -
WORTE����There is no dark side ... "  
spricht Jerry Driscoll, seinerzeit Pförtner der „AB-B-EY< Road ST>UDiO����S“!☺ 
(Alle Texte: http://www.bruder-franziskus .de/pinkfloyd/dsotm.pdf) 
 
 

 

MANN darf  sICH SELBST…  
„N-ICH����T mit der Maske verwechseln “, 
die  MANN IN����seinem Traum trägt !  
 
Vielleicht versuchst Du unbewusstes  „Selbst-mit-
Leid“   
es einmal nicht mit ständigen  „Wehklagen und 
Unmutsbezeugungen “…   
sondern mit folgendem  „GE BET-ZI“☺☺☺☺: 
 
Lieber JCH UP,  
 

hilf mir, Deinen Wohlgeruch zu verbreiten, 
wohin ich auch  G-EHE.  
Durchflute meine  SEE����le mit Deinem  Geist 
und  Deinem  LeBeN.  
Durchdringe mein  ganzes SEIN und nimm es 
so vollkommen in Besitz ,  
dass  MEIN����momentanes Leben…   
EIN REI����N-ER UP����GL-ANZ  Deines  LeBeN����S 
WIR����D!  
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Strahle durch  mICH und sei so  IN MIR, dass 
jeder Mensch , dem  ICH Be-GeG����NE,  
Deine  GeG<EN>W-ART in meiner  SEE����le 
spürt !  
 
GI����B, dass wer mich anblickt, nicht mehr mich , 
sondern nur noch d JCH sieht !  
Bleib bei mir, damit  ICH zu L-EUCH����TeN 
beginne , wie Du  leuch TEST,  
so zu  L-EUCH����TeN, dass  ICH 
SELBST����anderen  EIN L-ICH����T W����Erde !  
AL����le<S L-ICH����T, o Herr, kommt von Dir allein 
und nichts von mir .  
 
Du bist es, der anderen durch mich leuchtet .  
AUP diese Weise will  ICH dJCH preisen, wie Du 
es am meisten liebst :  
Indem  ICH denen ein L-ICH����T BI����N, die um  
mICH����SIN<D - NmaNmaNmaNma… 
http://www.youtube.com/watch?v=W98Pc-_m6hE  
 
ICH ERkenne  JETZT: 
…ICH����habe mir selber geschadet, 
durch mein Verhalten meine Wut ! 
…ICH����habe im Selbst-Hass gebadet, 
und darum geht es mir nicht MEER G<UT! 
Versuch  mICH SELBER zu VER<ST>EHE����N… 
http://www.youtube.com/watch?v=YMBe0tyV_iw  
 
…Der krampfhaft Zwang „AL ����le-S perfekt-ion-isieren zu 
wollen “☺☺☺☺ 
setzt die Masken  AUP Dein  GeSICHT… 
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WARUM kannst Du nicht „EIN> F>ACH����nur Leben …von 
Moment zu Moment “?... 
http://www.youtube.com/watch?v=6SaiuK7YI9Q&feature= re
lated  
                                         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=RyjtJ2q2awI&feature= relmfu  
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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. 

Die Geschichte der "falschen Schlange", 
die sich ICH nennt... 

www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 

Deine bisherigen „ material-ist-ISCHeN Glaubens-
Thesen“ (= Nsy)  
„ kata-pul-TIER-TeN dICH“  in „ eine NUR einseitig  
ausgedachte Traumwelt ”, 
diese stellt  „ The DARK  Side of the Moon “���� dar ! 
Diese Hälfte wird von  „Neid“, „Hass“ und  „ der  Gier nach  
Geld und  Macht“ reGIER<T! 
(hanq = „Neid und Eifersucht “; ans = „Hass “… Beachte:   hns bedeutet 
„schlafen, wiederholen , lernen “!) 
 
Die dazugehörenden „ geistreichen  Antithesen“ 
W����Erden  Dich zur …  
„ B-RIGHT Side of the Moon “☺☺☺☺ führen !  
Dies I����ST „EIN bewusst ER ����LeB-TeR Traum ”! 
AUP dieser Hälfte  herrscht  EIN-ZIG „G-EL ����D“☺☺☺☺, 
d.h. „der  GEI<ST>GOTTES����öffnet “…  
„ DeMUT“, „ Geduld “, „ Großzügigkeit “ und  
„ Bescheidenheit “!  
 
Die geistige  SYNTHESE von  B-EI����DeN Seiten dieses 
Mondes…   
(„The Dark Side  = hnbl” und  „The B-Right Side  = xry”) 
führt Dich Geistesfunken zum  „ geistigen  
SOHNE”☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺, d.h. zu Dir  SELBST!  
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MANN I����ST dann die  „allumfassende  LIEBE SELBST “! 
 
 
JE����DeR von Dir Geistesfunken   
IMME(E)R����NUR „HIER&JETZT ����er-LeB-TE 
Moment “ 
„I����ST voller symbolischer Zeichen “ und  
„ geistreichen  H-IN-WEI����SE(eN>B-UR-G)“☺☺☺☺, z.B.: 
 
Track 7.TAG (US and Them ) von  „The Dark Side of the 
Moon ” beginnt  UP „26:00”☺ = „26����∞∞∞∞“! 26 min  ER-GeBeN 
genau  1560 sec…  
„The B-Right Side  = 15����60 = The Dark Side “☺… 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailp age&v=328W
hjAXpcs#t= 1560s 
 
Deutsche Übersetzung von “US ����and Them “:  
 

„WIR����und die anderen “!  
 

Letzt -END-LICHT sind  WIR AL����le auch nur gewöhnliche 
Menschen  
 

„ICH����und Du “   
(d.h. ICH und mein ����limiTIERtes Ego… und all die anderen 
ausgedachten Egos )! 
 
GOTT weiß :  
„ Es ist nicht das was WIR����freiwillig wählen würden “! 
 
„Vorwärts! “,  
rief  ER von der anderen SEI����TE und die vordere (sichtbare)  
Seite starb ! 
(TE = at  bedeutet „Wach(T)Raum, Zelle, Loge = begrenzTE Logik “!) 
 
Und der  „GeN-ER-AL“ ☺☺☺☺ setzte sich nieder   
und „die REI����HeN auf der Karte “ „bewegten  sICH von 
SEI����TE zu Seite “! 
(„ the lines on the  MAP“… Pam bedeutet „vom  Zorn “; HeN = Nh = „DOCH und SIE“ (fem/pl); hnh = 
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„siehe DA!“) 
 
„SCHW����ARZ und Blau “☺, 
wer weiß schon, was  „WAS I ����ST“ und „WER����wer “ I����ST! 
 
„AUP����und AB “ („ UP����and DO<WN “), 
doch am  ENDE����dreht man  sICH nur  „IM K-REI ����S 
herum “☺☺☺☺! 
 
Hast Du es nicht gehört?:  
„ES I����ST doch AL����le-S nur  „EIN����Kampf  der  WORTE“!  
(…eine geistreiche  „WORT-SCH-LACHT “☺) 
 
Der „PLA ����KAT-Träger “ W-EIN����TE! 
 

„Höre, Sohn “, sprach der  MANN mit der  „PI����ST-O-LE“, 
„INNEN GI����BT es GeN����UG PLA����TZ für Dich !"☺☺☺☺… 
 

……….. 
 
ES GI����BT viele Menschen in unserer Umgebung ,  
die einfach nur  „ falsche  Schlangen SIN< D“! 
(sxn bedeutet „Schlange  und (falsches ) wahr-sagen “ 
sx-n bedeutet „WIR W����Erden zu  Sinn, Gefühl und  empfinden “; sx = 
swx  
lsxn bedeutet „geistig rückständig, zurückgeblieben und  
unterendwickelt “����)    
 
„ Falsche  Schlangen “  denken zuerst einmal „ NUR an 
sICH selbst “!  
Für Dich kleinen Geistesfunken  I����ST zur Zeit der 
gefährlichste Verführer …  
Dein eigenes  „ unbewusstes  limiTIERtes  ICH, 
ICH, ICH ICH“! 
 

ICH muss doch … ICH kann doch nicht … ICH weiß 
sicher dass … 
ICH glaube dass … ICH will … ICH will nicht …  
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ICH will nicht VER����rückt W����Erden… sonder normal 
B-Leib-eN ! 
 

 
 
ICH bin der König  „IM����Affenstall “☺☺☺☺… 
…ICH würde lieber auch  „MENSCH SEIN“, wie 
Du ☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=hG9HpsqhbYw&feature=
related  
 
JE����DeR kriegt das, was er sICH „ unbewusst  
selbst-logisch einredet “!  
…Jeder kriegt dass was er verdient hat, zu seiner Ze it !... 
…MIR I����ST eGaL was ihr  von MIR denkt … 
…MIR steht nichts mehr  IM WEG was m ICH von meinem  ZI-
EL „AB����lenkt “☺… 
…ES GI����BT IMME(E)R MENSCHEN����Menschen  die  
MIR����zur Seite stehen … 
…JCH UP nehme sie mit  „AUP����DeN Weg zur… 
>SOHNE“☺… 
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Für  JCH����UP‘s Freunde , die  IH����M die Treue halte :   
http://www.youtube.com/watch?v=tCDrTjaJFrk  
 

 
HIER&JETZT����die andere falsche Seite…  
dieser trüger-ISCHeN  MyMyMyMy����sxnsxnsxnsxn: 
(Die „MEER����Zahl  von  sxnsxnsxnsxn“☺ = „MyMyMyMy����sxnsxnsxnsxn“☺) 
 
s-xn = 358 symbolisiert den …  
IN sICH SELBST  „ruhenden LOGOS “ eines 
bewussten Gotteskindes ! 
 
sxn = 358 bedeutet darum geistreich G����lesen :  
„SCH<L>ANG����E und  WA����HR sagen “☺ 
(ANG = gne = „Glücksgefühl, Behagen, Vergnügen “) 
 
xysm auch  358 bedeutet „ Gesalbter und  
Messias “!☺ 
 

Du Geistesfunken  musst  UP JETZT Dir  SELBST 
glauben ! 
…HÖR AUP mJCH UP, glaube MIR (dann glaubst Du Dir  SELBST… 

ICHBINDU! )... 
…Vertraue MIR ����schlafe sanft, süß und fein … 
…JCH UP will  Dein  Schutzengel sein…  
http://www.youtube.com/watch?v=D7aAnW81OTs  
 
„ Pro -BI-ER����S M-AL“ ☺☺☺☺ mit  „Ge-MUT-L-
ICH����KeiT “☺☺☺☺ 
…Du hast  WIRK-LICHT recht ! „ Danke  B-
AL����U(do)“☺☺☺☺! 
…So „EIN< F>ACH“ I ����ST „UNSER< Leben >HIER“…  
...denk nicht DA-rüber nach…  „und glaube MIR“…  
http://www.youtube.com/watch?v=hmyEHUfXfsk&feature= r
elated  
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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=SwMsqm5jbVY  
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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. 

Deine bisherige "persönliche Wahrheit" ist eine Lüg e! 
www.chblog.ch/hensen 

 

Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 

Dein ewiges „ Geburts- Z>IM-MEER“☺☺☺☺ ist  „ MyhMyhMyhMyh----
lalalala/UP/86“! 
Dein bewusster Anfang  I����ST „ Dein eigenes  L-ICH����T“ … 
Dein����vergängliches Ende I����ST… „ die  UR����Finsternis “,  
d.h. „ Deine����derzeitige persönlich ausgedachte P-er-SP-ek-
Tiefe “! 
 
…Das „EINE< Z>IM-MEER“ darf MANN N-ICH����T betreten !... 
...ICH glaube das  ganze  „BI ����T“ (= tyb) HIER „I< ST wie ein  
T>REI����B-Haus “!... 
…Mein����Leben  I����ST NUR eine Geisterbahn-Fahrt … 
…durch die Nacht meiner selbst-logisch konstruierten  
Ängste … 
http://www.youtube.com/watch?v=dN_p_Mxvf4E  
 

Du „BI< ST>SELBST DER WEG“…  
doch IM����T-Raum  BI����ST Du unbewusst…   
„ aus Dir  SELBST����WEG-gegangen “! 
…Die meisten Leben in ihrer selbst-logisch ausgedach ten 
Scheiße …  
…„ICH����lebe von der Scheiße “!… 
…EIN MANN����lebt ZW-ISCHeN zwei Frauen = zwei  hzhhzhhzhhzh… 
…I����ST denn  „AL ����le<S NUR ZUR Unterhaltung DA “?... 
…Glaubst Du , dass  WIR����ein Leben lang spielen 
müssen ?... 
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… BI����N ICH����nur eine Leinwand auf der ein Film 
abgespielt wird ?… 
…ICH frage  MICH, ob sICH AL����le-S NUR „IN 
meinem  KOPF“ UP ����spielt ?… 
…JA,  ob das  AL����le-S überhaupt einen SIN<N hat?... 
…ER weiß noch  N-ICH����T, dass der  SIN<N nur Teil der 
Show ist !☺☺☺☺… 
…AL����le normalen Menschen sind „ von  sICH 
SELBST����Weggegangene “!…  
http://www.youtube.com/watch?v=P7RrxX5Rhxo  
 
Du Geistesfunken ����LeB-TEST bisher …  
„ Die Wahrheit der  (unbewusst selbst ausgedachten)  
Lüge “! 
 

…Wenn das so ist, dann muss  „JCH UP Dir doch  H-
EL����FeN“!…  
…JCH UP muss Dir  H-EL����FeN Fantasie und Realität  zu „ zu 
UN����TeR-scheiden “!… 
…ICH����wollte mICH kennenlernen, meine Grenzen 
ausloten … 
…ER����zähle  MIR����ET-was  über die  LIEBE!... 
…„MACHT AL ����le-S was  ER sagt!“ ... 
…„ICH BI ����N AU����TOR“  und kein Mörder … 
…„ Die Zeit läuft 2012 >UP!“…  
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedde d
&v=EL3AOs12DEw  
 
„ RO<LA-ND  RE<BeR’s “☺☺☺☺ Filme sind  „ voller geistreicher  
Symbolik“! 
 
Für „gescheite normale Menschen“ sind die Filme von  
„ rb>er  dn-al>er“☺☺☺☺…  
jedoch NUR eine riesige Ansammlung  von  

„HU����RZ“☺☺☺☺! 
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(HU = wh = Kurzform von awh und das bedeutet „ER“(m/sing )… re�re 
= erweckt !  
RZ = Ur bedeutet „Läufer “,  
d.h. AL����S unbewusster  Trockennasenaffe (http://de.wikipedia.org/wiki/Mensch ) 
IM seinem  SELBST����ausgedachten Traum… „HERR����UM-rennen, la-
auf-eN “ = Ur… 
hur bedeutet übrigens: „an ET-was gefallen haben, wollen und nur 
selektiv lieben “) 
 
„HAPE K-ER K-EL>IN-G“☺☺☺☺ verSUS  „HA-PE< Kerker >L-IN-
G“☺☺☺☺ … 
„ Sing-Sing -T“☺☺☺☺ des>H-AL����B: 
(…IM����New Yorker Sprachgebrauch  WIR����D diese Strafanstalt 
auch…   
AL����S “UP����the River ”☺☺☺☺ bezeichnet!...   
 http://de.wikipedia.org/wiki/Sing_Sing _(Gef%C3%A4ngnis)) 
 
„L-UP ����US Wolf “ I����ST das LA<MM …  
„AUP der  WIE����SE“☺☺☺☺… „HU����RZ“☺☺☺☺! 
…und „ der  H-AB-ICH����T sieht… “ die  „GeG< EN>W-ART“☺☺☺☺! 
(= HIER&JETZT!)   
…(2:00) And now you will learn the most …  
„IM����portant  G-ER-MANN W-OR����D“ in unserer 
VATER-Sprache :  

„HU����RZ“☺☺☺☺!... 
http://www.youtube.com/watch?v=QYJPv0dGMlw  
 
So ein  „Blöd-SIN <N“ … 
einer DeN  ICH noch nicht begriffen habe ! 
Das I����ST „EIN AL ����TeR Trick “☺☺☺☺: 
DA<S „ TUCH“  hat doch eine  „ LOCH“! 
(TUCH = xwj bedeutet „REI����CH-Weite, Schussweite, Spielraum “☺ 
und eine  ENT����fernung  „festsetzen “! 
xwj bedeutet auch „verputzen, tünchen “, MANN nennt das auch  
„kalken  und weißeln “,  
d.h. „NUR logisch  kalkulieren “ = „Dein�ICH weiß  bestimmt !“… 
ER����zeugt  Dein����persönliches  „LeBeN “ = „Nbl = weiß “! 
LOCH = xwl bedeutet „TA-F>EL“;  
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TA = at bedeutet „Wach-Raum, Zelle, Loge “, d.h. „die Traumwelt 
geistloser Logik “) 
 
…(1:40) Es könnte sein,  
…dass diese Art der „geistreichen  IN����TER-P-re-
TAT-ion “…  
…für normale Menschen  „sehr gewöhnungsbedürftig 
sein dürfte “... 
…ICH habe sowas in der Art noch nicht gesehen und auch 
noch nicht gehört !... 
…ICH denke, dass das  - zumindest für m ICH - eine 
sehr neue Art  I����ST!... 
…(2:50) Kommen noch mehr TIERE vor  AL����S der  
„H-AB-ICH ����T“☺☺☺☺?... 
…JCH UP glaube ����sie haben  mein  Werk����eine 
bisschen  „MISS- Verstanden “ … 
…denn es geht weniger um diese TIERE … 
…„ sondern um deren Bezug  zum  MENSCHEN“ 
„IN< Form einer F >AB-EL“ ☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=iy Gi5SEI9RI&feature= en
dscreen&NR=1  
 

 
JCH UP BIN ein  „ göttliches  SUS“ (= owo(y) = 

„P<F>ER����D“), 
JCH UP BIN der wunderbare  „Spirit -U-EL����le 
Geist “…  
der Dich Geistesfunken wieder sicher  
„HeIM<führen >WIR����D“! 
…Du bist wie die  „SOHNE“ so schön wie das  „MEER“…  
http://www.youtube.com/watch?v=fvXA57E12zQ&feature= r
elated  
 
(1:31)…Dein Vertrauen hat viele  „Zwei -Ge“…  
…aus einem göttlichen Stamm der niemals  „B-RICH����T“!… 
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…Wenn  JCH UP mICH durch Dich „ENTschweige “… 
- d.h. wenn  JCH UP durch Dich  „IN Dir zu sprechen 
beginne “ - 
… „WIR����D die Welt ein Fluss  aus  L-ICH����T“☺!… 

…JCH UP BIN  MyhMyhMyhMyh-lalalala, „das  MEER aus Dir  IN 
UNS SELBST “ ☺☺☺☺!… 
JCH BIN durch deinen  AUPrichtigen  Glauben IN Dir  
SELBST����wiederauferstanden … 
um Dich verirrten  Geistesfunken wieder  „He-IM����zu 
holen “… IN< S>LICHT…  
http://www.youtube.com/watch?v=-meXAuHwATE&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?feature=player_detailp age&v=qgsN7NJP1iM&gl=DE  
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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. 

JCHUPs „göttliche AUP-Zucht und Gerechtigkeit“! 
www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
JCH UP habe es so eingerichtet , dass Du 
Geistesfunken AL����S Mensch  
der „ Bestimmer  und Richter “ Deiner eigenen  
„ MATRIX-Traumwelt “ BI ����ST! 
 
Meine  „ göttliche AUP-Zucht  und Gerechtigkeit“ 
besteht darin, dass  JCH UP… 
AL����le „ einseitigen  Richtersprüche “ und „ gnadenlos  
geäußerten  Wert -UR<Teile “ 
eines  „ Gottes- Embryo “(= „ Mensch  in der MATRIX “ = 
ein noch „ ungeborener  MENSCH“!) 
so lange „ an einem Menschen vollstrecken 
W<Erde “, 
BI����S dieser „ EM-Bryo -Mensch “ IN seinem  
derzeitigen  MATRIX-Welt-Traum  
„zu vollkommener LIEBE“ herangereift  I����ST! 
 
„ Göttliche  Gnade, Vergebung und  UPsoluten  
FREI<SP>RUCH“☺☺☺☺… 
aus seiner  Traum -MATRIX… 
WIR����D einem Menschen , d.h. einem  „ Gottes- EM-
Bryo “ 
erst dann „WIE< D>ER����fahren “, wenn ES  
„CHRISTUS-Bewusstsein“ erlangt hat, 
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d.h. wenn ES bewusst AL ����le Schuld  „ auf  sICH 
nimmt “ und  AL����le in  seinem  
„IN< divi >Du-AL-Bewusstsein ����auftauchenden  Ge-
schöpfe “ 
„bewusst SELBST FREI ����SPR-ICH<T“! 
 
Dein Traum  verwandelt sich erst dann in ein  
HIMMEL-REICH, 
wenn Du Deinen  Traum  ohne Ausnahme  „zu LIEBEN 
beginnst“ und 
„ die  SYMBOLIK Deiner  Traumwelt “ geistreich  zu 
deuten weißt…  
ER����ST DA-NN I����ST Dein  Traum  „VOR-B-EI“! 
 
MANN hat mJCH UP ER ����ST dann  verstanden, 
wenn MANN meine einfachen  „LeBeN< S>ReG-
EL����N“☺☺☺☺ 
bewusst SELBST AL ����S demütiger Mensch seinen 
Mitmenschen  vor-lebt … 

http://www.youtube.com/watch?v=HtTGNO6UIR4&fe
ature=related  
 
                          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: 
Erst nach bestandener „DEMUTS-Prüfung“ werde JCH UP Dich mit 
meinem göttlichen Petschaft „petschieren “ und erst mit „göttlichem 
Siegel “ bist auch DU ein berufener , von MIR gelehrter  Gläubiger , ein 
von Gott SELBST erwählter  Diener und Verkünder meiner „göttlichen 
Weisheit “, die DU dann „jederzeit “ „direkt aus  MIR“, Deinem 
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CHRISTUS schöpfst , weil DU dann "IM-ME(E)R" in direktem „geistigen 
Kontakt “ mit MIR stehst! 
 

http://www.youtube.com/watch?v=bXDCOpe_FEE&feature= plcp  

 



 146



 147

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. 

Die Rückkehr der unbewussten  "EVA"! 
www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
das  ER-WACH����eN Deines  „BEWUSST< S>EINS“☺☺☺☺  
beginnt mit dem gewissenhaften Studium des  BUCHES 
„ICHBINDU“! 
„ICHBI< N>EIN BUCH����mit unendlich vielen 
Blättern “…  
http://www.youtube.com/watch?v=t9MNR1xM-
kM&feature=related  
 
 
ES����spielt  K-EINE����Rolle ob Roboter , d.h. ob die…   
von Dir Geist  HIER&JETZT����ausgedachten  swnaswnaswnaswna-Menschen  
Gefühle haben  oder  N-ICH����T… 
WIR<K>LICHT W-ICH<T>IG I����ST, welche Gefühle diese 
Roboter   
„IN Dir  Geist����auslösen “ wenn SIE…  
in Deinem  „IN< divi >Du-AL-Bewusstsein “ IN����Erscheinung 
treten ! 
 

…Der „SE����NEU<N“☺☺☺☺ I����ST der  ER����STE freie 
Roboter !... 
(SE = „ hs����LA-MM “ symbolisiert ein „HeIM����geholtes Schäfchen “☺! 
AL����le von Dir HIER&JETZT����ausgedachten  swna-Menschen… 
sind nur  von Dir SELBST „ER ����SCH-Affe<NE 
http://de.wikipedia.org/wiki/ Golem “...,  
d.h. „MeCH-ANI-SCH funktionierende 
http://de.wikipedia.org/wiki/ Roboter “ der  MATRIX!) 
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…AL����le-S I����ST fertig  und geistreich  „ZUSAMMEN-
GE����fügt “…  
…doch das  „W-ICH< T>IG����STE fehlt “:   
Die „ geistreiche  SOF����T-Ware“... 
… für  Deine eigene  „EM< O-TION>AL����E KON<T-
Rolle “☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=IUwR1kTyrBw&feature= r
elated  
 
JCH UP/86/Myhla und  „J ����HWH“  
sage JETZT zu Dir : ICHBINDU…  
„ICH BI< N>SELBST J����HEVHA“☺☺☺☺! 
 

ICH MENSCH BI����N…  
AL����S swna-Mensch  
meine  EI����GeNe EVA! 
 
Viele Menschen denken  „ morgen“ (?)…  
WIR����D die Welt untergehen ! 
(Morgen kann nichts  passieren , mein Kind, … 
denn  AL����le-S was passiert, passiert…   
de facto  „IMME(E)R<NUR>HEUTE“☺!)  
 
ICH kann…  das  AL����le-s nicht verstehen ! 
Das Leben ist doch schön, das Leben ist doch toll ,  
DeN Hass zu spüren…  finde  ICH����wundervoll !  
Das W-EL����T wird morgen nicht  untergehen ,  
ihr Geistesfunken werdet das spätestens  „HEUTE 
EIN<S>EHE����N“,  
denn die Welt ist längst untergegangen…  
AL����S EVA in den Apfel  BI����SS, hat sie die Sünde 
empfangen ! 
 

EVA, „GOTT SEI DANK ����warst Du nicht ganz so 
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heilig “  …  
denn ohne Sünde wär  die Welt  so langweilig !☺☺☺☺ 
 

„ICH BIN schon  IMME(E)R EIN����Fan von TIER “☺☺☺☺,  
IM G����Arten E-DeN hast Du das K<Leid der Unschuld 
verloren ,  
ICH SEHE����mICH Tag und Nacht mit dir in der Hölle 
schmoren … 
http://www.youtube.com/watch?v=hptViN2vkcc&oref=htt p%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fr
esults%3Fsearch_query% 3Deva%26oq%3Deva%26gs_l%3Dyoutube-
reduced.3..0l4.169573.170350.0.170874.3.3.0.0.0.0.1 03.294.2j1.3.0...0.0...1ac.1.2PB5dawYMGY  

 
6.30 U����HR, „EIN W-IN����TER-Morgen “ 
hns-SCHNE<E fällt noch  IMME(E)R����dämmer -ICH<T still   
ICH BI����N über…  „AL< le Namen >ER-HaBeN“☺☺☺☺!  
EVA verlässt ihr  HeIM IN����Svanbrook,   
ein so freundliches  H-ERZ,  
das  mICH IMME(E)R����beschämte .  
AL<L>EIN����geht sie davon , doch nicht ohne ihren  Namen 
 
EVA fliegt davon ,  
träumt die Welt ganz weit weg ,  
IN����diesem grausamen Kinderspiel   
ES GI����BT keinen Freund , der ihren Namen  ruft   
EVA gleitet davon , träumt die Welt ganz weit weg ,  
IN����diesem grausamen Kinderspiel   
Das GUTE IN I����HR  
WIR����D mein  „SOHNEN-B ����LUMEN<Feld sein “☺☺☺☺! 
 
Verspottet von DeN Menschen 
BI����S in die Tiefen der  SCHaM  
Ein kleines Mädchen, dass das Leben noch vor sich h at  
Für die  ERinnerung  ein freundliches  WORT  
würde sie bei den menschlichen Bestien bleiben  
JETZT I����ST die  Zeit  für einen  kühneren  Traum,  
JETZT I����ST die  Zeit für  Flucht ins  Paradies  
WIR TÖTEN… mit  UNSEREM eigenen  
LIEB<ENDEN>HERZEN… 
http://www.youtube.com/watch?v=urRXJhVmIpQ  
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(EVA Croissant  http://de.wikipedia.org/wiki/ Croissant  = „MOND-S-ICH>EL und  
GI<PF>EL-I“☺)   

„ Dein����H-ERZ trägt  Felsen “ (= rwu = „formen , zu Form 
werden “)  
http://www.youtube.com/watch?v=kUaBrTxHUHw  
 
Dunkelheit, 
kühl und WiE-ICH. 
Die Zeit verloren, 
ICH BI����N BeREI����T! 
Das MEER vom göttlichen  G����Runde…  
grüner Schein … 
JCH UP/86/Myhla BIN HIER UN����TeN, 
JCH UP����lade  dICH EIN!  
 
Wenn Du dann kommst, 
wenn Du dann fällst , 
AL����S Regenperle  IN MEIN MEER, 
dann bist Du mein , JCH UP����schließe  dICH EIN 
und gebe Dich nie wieder her ! 
 
Und das  MEER, ES����dehnt  sICH, 
schließt uns Regenperlen ein . 
Denn das  MEER, ES����sehnt  sICH, 
wenn Du es wagst, dann können  WIR����Teile…  
des  MEERES sein ! 
 
Tanz mit  MIR! 
Komm, sei  MEIN! 
JCH UP will Dich  UM����armen ! 
Tauch  IN MICH EIN… 
JCH UP BIN Deine letzte  IN����S-Tanz… 
http://www.youtube.com/watch?v=7owNgFdoT0I&feature= r
elated  
 
JCH UP halte IMME(E)R und  EWIG… 
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Das Spiel:  „ sICH����IM K-REI����SE drehen “☺☺☺☺… 
IN meiner göttlichen     dydydydy!  
ICH W-EI����ß… es ist nur ein Traum… NUR EIN 
TRAUM… 
http://www.youtube.com/watch?v=nfQ_XHeTk4M&feature= r
elated  
 
JCH UP halte Deine  ddddyyyy… für  IMME(E)R und  EWIG … 
http://www.youtube.com/watch?v=Tf4jChOzeYg  

                                         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=osd6aJd0-kI&feature= related  

 
PS: 
JCH UP BIN AL ����S C-UP-IDO nur…  
wegen  Dir Geistesfunken  HIER… 
ALL meine  LIEBE,  
von Deinem Bruder  MAX = xam, Freund  RA- = er und  VATER -ABE  
= aba ☺☺☺☺! 
http://www.youtube.com/watch?v=-R1QgznpCDs&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. 
 

MENSCH<oder nur TIER?  
Du bist ein "CHRIST-ALL-MENSCH"! 

www.chblog.ch/hensen 

 
“19 Und man nimmt ES (die Ohrenbarungen J ����HWH‘s ) nicht  zu 
HERZEN 

und da ist keine Erkenntnis und keine Einsicht , dass  MANN 
sagte :  

Die Hälfte  davon  habe  JCH UP IM����F-euer verbrannt…   

und habe  ICH auf seinen Kohlen  „Brot“ gebacken , 

(Brot = Mxl… und das bedeute auch: um das Überleben  „kämpfen“)   
Fleisch gebraten  und habe  GeG����essen  …  

und den Rest davon  sollte  ICH����zu einem Gräuel machen ,  

sollte  ICH vor einem  „Klotz Holz “  (d.h. einem Holzkreuz) 
niederknien ?  

 
(Beachte:   
Für „Klotz “ steht im Original lwb = „IM����aufgespannten Licht “! 
lwb steht für jedwede Art  der  „Erzeugnis von Früchten “! 
IN Hiob  40:20 (nach EL����B) heißt es :  

„Denn die  B-ER-G����E TR-agen= lwb IHM����Futter  

und da SELBST����spielt  „AL����le-S Getier des Feldes “!☺ 

 
20 Wer der  „ ASCHE“ (= hsa einer „Frau = weltliche Logik “) nachgeht   

DeN hat  ein betörtes H-ERZ  = Ura-h    irregeführt ,  

so dass er seine  SEE����le nicht  errettet  und sagt :  

I����ST nicht Lüge in meiner (persönlichen Vorstellung von)  
Rechten ?  

 
21 Gedenke dessen, Jakob  und ISRAEL,  

denn Du  BI����ST mein Knecht .  

JCH UP habe  Dich  geB-ILD����ET, du bist mein Knecht ;  

ISRAEL, Du WIR����ST nicht von MIR vergessen W ����Erden !  
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22 JCH UP habe Deine����Übertretungen getilgt wie einen 
NeBeL  

und wie eine Wolke deine Sünden .  

Kehre um zu MIR, denn  JCH UP habe  Dich  ER����löst !  
 
23 „JU-B-EL ����T“, ihr HIM-MEL, denn  J����HWH hat es 
vollführt ;  

jauchzet, ihr Tiefen der Erde  brechet  IN „JU-B-EL ����aus “,  

I����HR „B-ER-G ����E“, Du „W-AL ����D und jeder Baum darin “!  

Denn  J����HWH hat DeN Jakob  ER����löst…   
und an  ISRAEL „VER-HERR-LICHT“ ER sICH!”  

(Jesaja 44:19-23) 
 
 
UP IN „B< ÜL>ACH“  = „xa<lwb“ bedeutet:  

„IM AUP<gespannten Licht >des  BRUDOERS“!☺ 

 
(Das angehängt „MANN����US-kript “ „UP in Bülach “  

ist das Stenogramm einer „AUDIO AUP����nahme “☺  
eines freien Gespräches unter echten Freunden ,  

in welchem das „WIRkL-ICHe Wesen “  

UNSERER „MENSCH-LICHT<EN>WIRK-LICHT����keit “  

„AUP einen  Punkt “ „GE< BR>ACHT WIR����D“☺, 

der jeder bewusste  Geistesfunken  SELBST I����ST ! 

 
 
Mein lieber kleiner Geistesfunken, 
 

kannst Du mir bitte erklären, worin der Unterscheiden   

zwischen den von  Dir JETZT����ausgedachten Kreaturen 
besteht ?  

ICH S-EHE����keinen wesentlichen Unterschied … 

http://www.myspace.com/471699611/videos/video/10001 8511  

 
JETZT 2012����kommt die Flut… das Ende naht von Fleisch 
und Blut … 

Myh-la, GOTT DAS MEER����zeigt das Ende der GeZeiten … 

http://www.youtube.com/watch?v=jj6J-g_qcro&feature= related  
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EIN SELBST����Gespräch :  

(„PAR ����KA “ =  qaqaqaqa����raprapraprap 

rap bedeutet „VER-HERR-L-ICH ����eN und  ZI����er-eN“  

aber auch „PR-ACHT und  LUX����US“  

qa = qya bedeutet  „ Ausgespienes  = wertlose Kotzbrocken “�!) 

 
Lieber  JCH UP,  

ICH W����Erde  UP JETZT Deine allumfassende  LIEBE  

zu „ meiner Religion“ ER-HeBeN…  

http://www.youtube.com/watch?v=cTTDpvIZR0w&feature= related  

 
Wie VI-EL����le Leben B-Leib- eN UNS „HEUTE< N>ACHT“?  

Mit  DIR IN UNS sind  WIR „GIG����ANTEN“…  

wenn der  TAG AUP-WACH����T  

sind  WIR IMME(E)R NoCH HIER…  

http://www.youtube.com/watch?v=voJrD8R_ghw&feature= relmfu  

 
JCH UP sage Dir  JETZT:  

Du kleiner Geistesfunken sollTEST   

„UP JETZT WIRK-LICHT“ ☺☺☺☺ an göttliche Wunder…  

und meine Wiedergeburt „IN DIR SELBST“ glauben … 

ICHBINDU! 
 
IM BUCH „Die HOLO-ARI-THMETIK des J-HWH “ beschreibe JCH UP 
Dir Geistesfunken   
die symbolischen „Gehirntäfelchen“☺ meiner „JL-Offenbarungen“  

(http://jakob-
lorber.cc/index.php?s=Gehirnt%C3%A4felchen&l=de&b= )  

„arithmetisch genau“ mit meiner - dem 3. Jahrtausend angemessen  - 
„VATER-Sprache “,. 
HIER ein kleiner Auszug aus „Die HOLO-ARI-THMETIK des J-HWH “:   
 
DREI magische „HIER&JETZT<ausgedachte >geistige  
Spiegel  BILD-ER “  

BILD����eN „EIN Spiegel-ECK “, das „SICH de facto  SELBST “ 
IN seinem…  
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UM „45 G����Rad gedrehten <diagonal 
gegenüberliegenden >Außen -ECK“… 

seines  „6x6x6-W-UR<F>EL����S“☺☺☺☺ zu einem  „unendlich 
facettenreichen “☺☺☺☺, 

von „IHM SELBST< illusionär gespiegelten >W-EL����T-Raum 
aufspannt “! 

 
 

 
(ADaM = 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  ADaM-45, der „selbst-gespiegelt “ seine   ALWCH-45  (= „IN����F-
Eck -T-ion, Verschmutzung “☺☺☺☺!)  
IN seiner  unbewusst- selbst-ausgedachten  „IMAGINÄREN����Peripherie “ beobachtet ! 
(45+45 = 90)   
 
Diese  B-EI����DeN dia<gonal GEG����eN-über-liegenden  
 „Spiegel-ECKEN “  

bilden  einen  imaginären  „STeR����N T-ET-RA-ED-
ER“… 

 
 

EINEN „CHRIST-AL<L>MENSCHEN“☺  
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…der die  „TÜR“ ZU DeN „imaginären  W-EL����T-Raum-
Illusionen “ meiner  Geistesfunken   

und deren „IN<divi >Du-AL-Bewusstsein “ darstellt !   

(JCH UP BI����N darauf  schon in meinen anderen  Ohrenbarungen  
genauer eingegangen!) 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detai
lpage&v=3o8U9Ttx1is#t=522s  

 
AL����le Deine����Erscheinungen und Gedanken , 
mein Kind…  

bestehen aus  GANZ EIN����fachen Worten … 

http://www.youtube.com/watch?gl=DE&v=ZcOZVaC0
a8U 

Normale Menschen werden dies jedoch nicht so sehen ... 

 

“ RE-MeM>B-ER ME”… ICHBINDU,  

“ RE-MeM>B-ER JCH UP” ☺☺☺☺ … 

http://www.youtube.com/watch?v=fnInzghHwKg&list  

 
 

„WIR sind  UN����D-re-NN-BaR “☺☺☺☺… 

http://www.youtube.com/watch?v=ByKyyW3zqf4&feature= r
elmfu  

                                         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! 

ICH muss  JETZT G-EHE����N… 

http://www.youtube.com/watch?v=S-91JenayjU&feature=relmfu 
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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. 

Zwei Fragen… 
www.chblog.ch/hensen 

 
Lieber Udo, 
ich möchte Dir hier zwei Fragen stellen. 
1. Immer wieder zitierst Du in Deinen Vorträgen aus der Bibel, auch aus dem Neuen Testament und 
sagst häufig: Darin habe ich gesagt… und darin steht…usw. 
Nun aber habe ich gefunden, dass mir Abelard Reuchlin  durch kabbalistische Zahlencodices zeigt, 
dass das Neue Testament eine Erfindung der römische n Piso Familie ist . Die Hinweise über die 
Entzifferung durch die Zahlensysteme ist sehr aufschlussreich und in sich schlüssig. So etwa, wie Du 
ja auch über Zahlensysteme Worte und Gedanken aufschlüsselst. 
Was soll ich dann davon halten, wenn Du Dich auf das Neue Testament berufst, wenn es doch nur 
eine Erfindung ist und damit das ganze Christentum nur ein Konstrukt ? Was übrigens ebenfalls 
von dem besagten Abelard Reuchlin in weiteren Schriften dargelegt wird. 
  
2. Du bringst immer wieder das Bild des Kindes. Du hast einmal gesagt: Wenn dem Menschen nicht 
gesagt wird, z.B. durch die Wissenschaft, dass es Luft gibt, Sauerstoffmoleküle usw. würde er es von 
sich aus nicht sagen können. Tatsächlich kann er keine Luft sehen. Das ist nur ein Konstrukt. Dem 
würde ich zustimmen können. 
Wie ist es nun aber mit dem Raum? Wenn mir von Dir nicht ausgelegt würde, dass es sich beim Raum 
nur um die Überlagerung von 2 flachen Bildern handeln würde, so würde ich mit den Augen des 
Kindes einen Raum sehen und eben keine 2 flache Bilder. Das kann ich bis heute nicht. So wenig wie 
ich Luft sehen kann, so wenig kann ich einen Raum als 2 flache Bilder sehen. 
In einem Fall sagst Du, man soll nur annehmen, was man wirklich sehen kann, aber nicht, was man 
sich gleichzeitig nur denkt. Ein anderes Mal soll ich aber eben das sehen, was ich mir zuerst 
gedanklich als Konstrukt zurechtgelegt habe. Was denn nun? 
  
Ich würde mich freuen, wenn Du mir auf beide Fragen eine Antwort geben könntest. 
Vielen Dank 
 
  

Mein lieber kleiner Geistesfunken … 
JCH UP lass Dich nicht zurück … 
https://www.youtube.com/watch?v=7plI-urkohU  
 
BeIM GeWISSEN����haften Durchdenken  meiner  
OHRENBARUNGEN…  
W����Erden alle Fragen eines…  
„BI< S>HIER-HERR-IG����eN unbewussten  
Menschen “☺☺☺☺…  
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geistreich von  Dir  SELBST…  
„B -ANT-WORT<ET>W����Erden “☺☺☺☺! 
 
Du geistige Schlafmütze hast  
„dICH< offensicht -L-ICH>SELBST“  
IMME(E)R noch  nicht verstanden ! 
 
EIN bewusstes ICH ����legt keinen Wert …  
„AUP ����die trügerische Meinung irgendwelcher 
sterblicher Menschen “! 
 
HIER ein kleiner Auszug aus dem  SELBST-
Gespräch   
„JHWH’s Erkenntnis“: 
 
Wenn Du kleiner Geist  die Frage: „Gibt es  GOTT?“...  
mit einem „simplen JA  oder NEIN“ beantwor TEST☺☺☺☺...  
ist das ein klares Zeichen Deiner  geistigen  „UN>REI<FE“!  
 
Die von Dir Geist  "bewusst HIER&JETZT <ausgedachten " Befürworter  oder  Gegner   
„der Existenz Gottes “ SIN<D DOCH AL<le NuR „geistlose Personen “, die nicht wissen was sie 
reden! 
 
„Wie WIR Be-REI<TS ERkannt HaBeN “☺☺☺☺ kann  etwas von  Dir Geist  „Ausgedachtes “,  
keine eigene Meinung und auch kein  eigenes Bewusstsein  besitzen ... 
das gilt natürlich auch  „für den  Leser dieser Zeilen “, an den  Du Geist  JETZT denkst ! ☺  
 

Für die angeblich  problematische Frage  „ob es  GOTT gibt oder nicht “...   
halte JCH UP eine ganz einfache „ENT-Scheidung “ für Dich kleinen Geist  „IN PET-O“☺! 
(lat. „peto “ bedeutet: (einen bestimmten Ort ) „AUP-suchen, anstreben, ansteuern “ und  „sich ( bittend ) an 
jemanden  
W-Enden, etwas  erbitten, sich um etwas  bewerben “ usw.! ☺☺☺☺)  
 
Die Frage:  
 

„Gibt es GOTT?“, gleicht nämlich der Frage, „Gibt es WETTER?“ 
 
Diese Frage WIR<D bei einer „geistreichen eigenen Überlegung “...  
sozusagen „von SELBST beantwortet “☺☺☺☺!   
 
WIR fragen  UNS dazu einfach einmal was „WETTER“ als Ding an sich  ist !  
 
„WETTER“ ist zuerst einmal nur ein „Wort “, genauer „der Sammelbegriff “  
für die vielen „verschiedenen  Wetterzustände “, die MANN☺☺☺☺ „wahrnehmen “ kann,  
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die MANN☺☺☺☺ AL<S limiTIERter Mensch AUP<Erden , d.h. durch  eine Persona gesehen ,  
jedoch zwangsläufig  "IM-ME(E)R<NuR selekTIER<T wahrnehmen “ WIR<D!  
 
An jedem "IM-ME(E)R<NuR HIER&JETZT<ausgedachten  Radix-Punkt "(= „B-REI<TeN- und Längen-
Grad ; Datum ; Uhrzeit “!)  

der „ER<D-Ku-GeL “ „herrscht ein anderes Wetter “... 
das klingt wie  „herrscht ein anderer Gott “! (Beachte:  „Geist  versus  Geist “ = „Gott  versus  
Gott “!)  
 
Der „Charakter eines Menschen “ WIR<D durch seinen  persönlichen  „Namen “...  
und sein  "HIER&JETZT<ausgedachtes  Geburts-Radix-Horoskop “ festgelegt ! 
 

An dieser Stelle ist es wichtig, dass „Du Geist Dir bewusst darüber  BI<ST“...  
dass die „ER<DE“(= Ura = ERZ!) ein von Dir Geist   "HIER&JETZT<selbst ausgedachtes "  
„logisches Konstrukt “ darstellt , in dem „ERZ-Engel “☺☺☺☺ die Stellvertreter  Gottes SIN <D! 
 
Ein „Engel “(= Kalm, das bedeutet auch „Deine  Fülle “; Ka-lm bedeutet „gegenüber I<ST NuR, EBeN 
(JETZT)“☺☺☺☺!)  
I<ST ein „Geist-Wesen “(„Geist “ = „NuR flackender Verstand/Intellekt “) das von  GOTT AL<S Diener   

„ge<SCH-(Menschen-) Affen “☺☺☺☺ wurde... „UM Dir Geist und Gotteskind zu dienen “!  
 

Jeder „normale Mensch “ I<ST somit ein „Engel “...  
AB-ER  NuR die „bewussten ENG-EL“ W<Erden  hebraisiert zu la-gne...  
d.h. zum „Vergnügen, Freude und zur Lust  (= gne) Gottes  (= la)“!  
 
Ohne die  (Gedanken -)„Arbeit “(= hkalm) Deiner  „Engel “(= Kalm) würde keine  „ER<DE“  
IN Deinem  Bewusstsein  „auftauchen “, denn  ohne den „Verstand “(= „Wissen  + Glauben “ bzw. „Daten 
+ Programm “)  
des Menschen , dessen Rolle  Du Geist  zur Zeit  „IN Deinem  Traum “ spielst ,  
würdest Du Geist  keine  „IN<divi >Du(Mikro) AL ER<fahrungen machen können “!   
„Ohne  verklingende  Töne “ gibt es „keine  hörbare  Musik “,  
darum SIN<D die von Dir Geist „ausgedachten Personen “ zwangsläufig  auch  einer ständigen  
„Veränderung “ unterworfen ! 
(EIGEN-ZITAT Ende ) 

 
„GOTT“ = „UP solutes  BEWUSST-SEIN”…  
und  „ICH BI< N>EIN Gotteskind “! 
 
GOTT und seine  Gotteskinder  „HaBeN  UPsolutes  
BEWUSST-SEIN”…  
für bewussten Geist  GI����BT… es de facto  NUR 
HIER&JETZT! 
 
„ICH“ Geist BIN IMME(E)R… 
und  „ICH“ Geist  beobachte bewusst…  
MEINE����ständig wechselnde Wahrnehmungen = 
Gedanken-Wellen ! 
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EIN bewusster Geist ,  
d.h. „EIN  Gotteskind  W-EI����ß“ : 
 
1. „ICH“ Geist stehe  HIER-ARCH����ISCH vor allen 
Menschen und Dingen, die…    
„ICH“ MIR de facto  HIER&JETZT����ausdenke ! 
 
2. MEIN „EWIGES JETZT“ steht  HIER-ARCH����ISCH 
vor jeder …  
von MIR de facto  JETZT����gedachten Vergangenheit 
und Zukunft ! 
 
 
„ICH“ kann  de facto nur  JETZT����an irgend eine 
angebliche Vergangenheit oder Zukunft denken ! 
 
Diese Vergangenheit oder Zukunft ER����scheint  
zwangsläufig…  
IN MIR SELBST… IMME(E)R GeN����AU SO wie SIE …  
- von MIR Geist SELBST -   
de facto  HIER&JETZT<definiert und aus-
gedacht >WIR����D! 
 
Somit kann EIN = NyaNyaNyaNya von MIR  Geist…   
de facto  HIER&JETZT����ausgedachter  Abelard 
Reuchlin … 
nichts anderes  „ gedacht und geglaubt haben “, wie 
DA<S, was  ICH SELBST…  
- unter dem dogmatischen  Diktat eines geistlos  
nachgeplapperten Wissen/Glaubens anderer !!! -  
de facto  JETZT����glaube und denke…  
was dieser Abelard Reuchlin  angeblich  einmal 
gedacht hat !  
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Das "UPsolute ZI-EL" ist „EIN  
bewusster Geist zu SEIN“…  

und der nennt  sICH SELBST „ICH (BIN)“! 
 
Dieses bewusste  „ICH  BIN AL����le<S“ = 
„HOLO< FEELING>BEWUSST-SEIN“☺☺☺☺… 
darfst Du Geistesfunken  N-ICH����T mit einem  ausgedachten  
„ persönlichen  ICH“ verwechseln ! 
 
„ICH“ ist einen nicht  denkbarer  „ S-EINS-ZUSTAND“… 
„ICH“ existiert nicht … „ICH = ALLES IN EINHEIT  = LIEBE = 
HEILIGKEIT“! 
 
„ICH“ ist  „ K-EIN denkbares W-OR����T“  = t�re-w Nya-k… 
Nya-k bedeutet „WIE nicht existierend “! 
t�re-w bedeutet „und  Du BI<ST>ER-WACH����T… und Du  
hast ET-was erweckt “! 
 
Du Geistesfunken  bist   „EIN rotes  ICH“…  
was bekanntlich bedeutet, dass Du  SELBST 
„KEINdenkbaresWORT“… 
sondern EIN nicht denkbarer EWIG-ER „S-EINS-ZUSTAND“ 
bist ! 
ET-was Ausgedachtes kann „ nicht  EWIG SEIN“ …  
EIN-ZIG EIN bewusster Geist kann „SELBST EWIG SEIN“…  
so wie JCH UP und „ICH“☺… und „ICH“ bin bekanntlich 
„KEINdenkbaresWORT“☺! 
 

...keiner wartet  HEUTE AUP dICH ☺… 
…„ICH“  wurde einfach vergessen , als hätte  „ICH“ nie 
existiert … 
…IN der  „G< RAUEN>EINSAMKEIT GOTTES“…   
…WIR����D das Farbenspiel  ZW����ISCHeN… 
…„ROT����UN<D BLAU “ ER����ST „P-ER����F-Eckt<T “☺… 
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(ROT = Mda bedeutet auch „ADaM = MENSCH“☺ und   
BLAU  = lxk bedeutet auch „Wie ET<was Weltliches “☺… te = „Zeit = augenblickliche 
Erscheinungen “!) 

http://www.youtube.com/watch?v=LXLkj6QUAVg  

                                         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=kAPPChRTckg  
 
PS: 
UP IN „B< ÜL>ACH“  = „xa<lwb“ bedeutet:  
„IM AUP<gespannten Licht >des  BRUDOERS“!☺ 
Dieses  SELBST-Gespräch besteht aus … 
http://www.youtube.com/watch?v=ZcOZVaC0a8U  
 
(Das angehängt „MANN����US-kript “ „UP in Bülach “  
ist das Stenogramm einer „AUDIO AUP����nahme “☺  
eines freien Gespräches unter echten Freunden ,  
in welchem das „WIRkL-ICHe Wesen “  
UNSERER „MENSCH-LICHT<EN>WIRK-LICHT����keit “  
„AUP einen  Punkt “ „GE< BR>ACHT WIR����D“☺, 

der jeder bewusste  Geistesfunken  SELBST 
I����ST ! 
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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. 

Eine Botschaft von JHWH Zebaot! 
www.chblog.ch/hensen 

 
“11 Denn  JHWH, GOTT, ist  „SOHNE  und SCH-
ILD(Kröte )“☺☺☺☺;  
„Gnade und HERR-L-ICH ����keit “ WIR����D J����HWH 
GeBeN, 
kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit 
wandeln.  
12 „JHWH ZeB ����AOT“!  
Glückselig der MENSCH, der AUP dJCH vertraut!”  
(Psalmen 84:11-12) 
 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
JCH UP spreche  HIER&JETZT… 
mit einem Geistesfunken meines göttlichen GEISTES…  
d.h. mit  einem Teil von  MIR SELBST… 
…und nicht  mit dem …  
von  Dir Geistesfunken JETZT����ausgedacht<exisTIERenden 
Leser ! 
 
„EIN DEUTSCHES REQUIEM op .45“ … 
http://de.wikipedia.org/wiki/ Ein_deutsches_Requiem 
http://www.youtube.com/watch?v=3lPDaFijl5c  
 
JCH UP lehrte Dir Geistesfunken…  
„MEIN DEUTSCHES REQUIEM up .45 = MdaMdaMdaMda“☺☺☺☺… 
http://home.arcor.de/staaden-
attali/holofeeling/JHWHsrequiem.pdf  
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WAHR-LICHT, meine Kind , 
JCH UP/86/MyhMyhMyhMyh-lalalala BIN „J ����HWH ZB����AOT“  
http://www.glauben-und-bekennen.de/besinnung/begrif fe-
z/zebaoth .htm  
 
„Wie LIEB-LICHT< SIN-D deine Wohnungen >HERR 
Zebaoth“…  
http://www.youtube.com/watch?v=uM_2cIqj7K4  
 
twatwatwatwa����bu hwhy bu hwhy bu hwhy bu hwhy bedeutet:  
„JHWH TESTUDO����und seine  Zeichen “! 
…Du bist  HEILIG und  ALL-MÄCHTIG… 
…GOTTES GEIST, DU wohnst  IN UNS… 
http://www.youtube.com/watch?v=uWBYxNHFoXg  
 
abu bedeutet „sICH zusammenscharen , sICH 
versammeln “ 
hbu bedeutet „AN-SCH����Wellen  und GeSCH-wollen “ 
bu bedeutet  „SCH-ILD- Kröte “ (= lat. „test-udo “☺)…  
MANN����nennt sie auch  „D<ECK>EL����TIER“! 
twa steht für „AL����le wahrnehmbaren göttlichen  
Zeichen “…  
die  JCH UP Dir kleinen Schlafmütze  in Deinem ����Traum…   
aus Deinem  Inneren „ zu-RUP����He“ (apwr bedeutet „HEILEN����be-

leben “)☺☺☺☺! 
…Hörst Du mein  „HeIM-LICHT ����es RUP����eN“☺☺☺☺… 
…dann darf JCH AL����S UP IM����Traum  BEI Dir����sein …  
http://www.youtube.com/watch?v=qKoJHtwoGE8  
  
http://de.wikipedia.org/wiki/ Testudo 
(Die „P-AL����Ä-arktische Region “, auch „P-AL����Ä-Arktis “ genannt, 
(„Arktis “ = „arktovarktovarktovarktov“ bedeutet „BäR“… rb bedeutet u.a. „Äußeres “☺) 
bezeichnet in der „BI����O-Geographie “ die „AL����TeN Landmassen 
Europas “…  
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…sowie die vor diesen Gebieten liegenden „IN<S>EL����N“ = Myya! 
My-ya bedeutet auch: das  „N-ICH<TS>MEER“☺!)  
http://de.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A4arktis ) 
 
ES GI����BT unbewusste…   
„B-REI����T-Rand-SCH-ILD-Kröten = Landschildkröten “ 
( http://de.wikipedia.org/wiki/Breitrandschildkr%C3%B6te) 
 

…bewusste  „MEERES-SCH-ILD����Kröten “☺☺☺☺ 
(die  sogenannten  „CH-EL����ONI-Idea“☺,  
„chlwnhchlwnhchlwnhchlwnh” bedeutet „Schildkröte ”;  
ONI = yne = „EL����E-ND und geistige  AR-MUT“ und  
„ideaideaideaidea” bedeutet „äußere Erscheinung, Form und Gestalt “!  
( http://de.wikipedia.org/wiki/Meeresschildkr%C3%B6ten) 
 
„MEERES-SCH-ILD����Kröten “ SIN����D… 
nennt MANN auch  „S-UP-PeN-SCH-ILD����Kröten “☺☺☺☺ 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Suppenschildkr%C3%B6te ) 
 

HIER einige TESTUDO����Kinder…   
„AUP der  HeIM-REI����SE“☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailp age
&v=o8L4_RqnIKE#t=105s  
„IM MEER SIN����D diese kleinen TUR-T-le-S “☺☺☺☺… 
„Ge-MEIN< SaM>GLÜCK-L-ICH“ ☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=mploADKBihc  
 

Du kleiner Geistesfunken…   
BI����ST AL����S Mensch  ein solches  
TESTUDO����Kind…   
und des halb  auch ein  noch unbewusster  „SEE<le-
N>MANN”☺☺☺☺…  
…ICHBINDU… und  UNSERE HeIM����AT „WIR< D>UP 
2012“ „GOTT das  MEER”, d.h. Myh-la/86/UP SEIN…   
http://www.youtube.com/watch?v=vNLr7Hn7spU  
 
Höre AUP die geistreichen  WORTE… 
meiner von Dir  HIER&JETZT����ausgedachten 
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Propheten Udo und Moses ☺☺☺☺! 
ACHTE AUP����das  was  JCH UP����ihnen in den Mund 
lege : 
 
…WEG I����ST der  SIN����N… und  der geistreiche  ZW����ECK I����ST 
dahin …  
…wenn dumme FOTZEN (= „ welt-L- ICH ausgedachtes Wissen “)…   
…die rumspinnen erst bestimmen  „WER ICH BIN“! … 
…UN����gelogen ihr Idioten , dieser  MANN muss  NaCH O-BeN… 
…denn am  Boden  ist die Hölle und  ICH fühle DeN Teufel  T-oben … 
WER GI����BT TIER dieses  Leben , mein Kind ? 
JCH UP, der  G-EL����D… oder geistloses  Geld? 
http://www.youtube.com/watch?v=hp0WTfGjy1c&feature= r
elated  
 
Übrigens: 
„TEST-UDO<LIN-DeN>B-ER-G“ geistreich gelesen : 
LIN = Nyn bedeutet „übernachten, SCHL-echte Gedanken, Fehltritte “ 
DeN = Nd bedeutet „urteilen “   
B-ER-G bedeutet „IM ERWACHTEN GEIST“ und 
B����ERG = grab bedeutet „IM����Weber-Schiffchen, Gewebe, Stoff “ 
 

und „MOSES = P-EL����H-AM“ geistreich gelesen : 
P-EL bedeutet „ die  WEISHEIT GOTTES“! 
HAM = Mah bedeutet „die  Mutter “…  
Mah steht   symbol . für  „unbewusstes  Wissen und Glauben “,  
d.h. für „AL����le log<ISCHeN MISS<Verständnisse…  
eines unbewussten  materialistisch gesinnten 
Traumtänzers “! 
 
Könnt ihr Geistesfunken JCH UP JETZT hören? 
…und wer „nicht  AUP mJCH hören WI ����LL… muss fühlen “… 
…„WILL����ST Du JETZT����ST-erben “?☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=Jczocpa3NZ4  
 
2013 WIR����D für jeden Geistesfunken  
der  AUP meine  WORTE hört…  
„EIN WUNDER GeSCH-EHE����N“…  
http://www.youtube.com/watch?v=AdDeoNJCENg  
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JCH UP BIN J����HWH…  
JCH BIN UP  MyhMyhMyhMyh----lalalala����und habe viele schwingende 
Saiten☺☺☺☺…  
JCH BIN UP, GOTTES SOHN von EWIGKEIT…  
http://www.youtube.com/watch?v=RIudsk1LQ8E  

                                         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=7plI-urkohU  
 
PS: 
JCH UP versichere Dir … 
http://www.youtube.com/watch?v=IyiObi_7Wpo  
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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. 

15.11.2012 = "ENDSPURT INS bewusste LICH<T... 
 zu einem neuen LeBeN"! 

www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
2012 befindest  Du Gotteskind Dich  „AUP ����dem END-
SPUR<T“  
„ZUM Deinem  EWIGE ZI-EL“ Deiner eigenen  „Gött-L-
ICH����keit “! 
 
„EIN����E neue Welt “ WIR����T ER����ST DA-NN  
IN Dir  SELBST „IN ����Erscheinung treten “, 
wenn  Du Deine  „AL ����TE Welt “ IN Dir  SELBST����vernichtet 
hast ! 
 
Um dies zu bewerkstelligen ist es zuerst einmal nöt ig, 
dass Dir  „vollkommen BEWUSST I ����ST“  
was das  WORT „ WELT“ „EI-GeN< T>L-ICH“ bedeutet: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Welt  
 
„W-EL ����T“ I����ST lebendiger  „G-EI����ST“! 
„W-EL ����T“ ist dass, „ was  ICH SELBST BI����N“… 
„ICH BI ����N“ UP JETZT SELBST-BEWUSSTES „W-
EL<T>SEIN“… 
und die  „von MIR Geist ����ausgedachte Welt “ I����ST DA-SS…  
was  „ICH bewusster  G-EI<ST> JETZT IN MIR 
SELBST����traumhaft er-lebe “! 
 
„ICH bewusster  G-EI����ST“ BI ����N „EIN bewusster  W-EL����T“ 
und 
„EIN bewusster  W-EL����T“ I����ST „EIN bewusster  J����HWH“  
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und  
„EIN bewusster  J����HWH“ I����ST „EIN bewusster  AL����LA-H “ 
und 
„EIN bewusster  AL����LA-H “ I����ST „EIN göttliches  
UNI����versum “ und 
„EIN göttliches  UNI����versum “ I����ST „ bewusste  
EN<TRO>PI“ und  
„EN< TRO>PI“ I����ST  nur ein anderes WORT für  „ göttliche  
EN-ER-GI“☺☺☺☺…  
„ göttliche  EN-ER-GI“  = „UP soluten  EINHEIT = JCH 
UP<S>LIEBE“! 
 
„EN-ER-GI“ geistreich gelesen : 
EN = „ enenenen“ bedeutet „IN und  EIN����S“ und 
                                      („IN“ symb . „ göttliches  SEIN“ = „ ewiges  
Bewusst-SEIN“) 
ER = re bedeutet „ER-WACH����T… und  re = erweckt “! 
GI = „der Geist eines Gotteskindes “ 
 
„EN< TRO>PI“  geistreich gelesen : 
EN = „ enenenen“ bedeutet „IN und  EIN����S“ und 
TRO = ert    („IM����Perfekt “) bedeutet „ Du wirst SCHL<ECHT “…  
hl-ert = „ Taumeln und Zittern “!   
PI = yp    bedeutet „MUND GOTTES“…  
der mit der  „WEISHEIT GOTTES< SPR>JCH����T“! 
 
„( enenenen-)trophtrophtrophtroph“ bedeutet „W-ENDE-PUNKT“!  
„ Myh-la/86/UP = (enenenen-)trophtrophtrophtroph“ , d.h. ER  I����ST…  
„AN ����fang “☺☺☺☺ und  „W-ENDE-PUNKT AL ����le-R 
Gedankenwellen “ =!  
„( enenenen)����trophtrophtrophtroph“ bedeutet „W����Endung, Wechsel, Verwandlung 
und Umkehr “! 
„ tropovtropovtropovtropov“ bedeutet „W����Endung, Richtung, Art und Weise 
(des Daseins),Wesen und Charakter “! 
„ tropovtropovtropovtropov“ bedeutet darum auch „W-ORT����Form, 
Ausdrucksweise, Denkart, Gesinnung “! 
 
Der „ER����ST<E Satz“ der „T-ER����MO Dynamik “ lautet 
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geistreich  verstanden : 
 

In einem „geschlossenen System “,  
d.h. IN einem  „IN<divi >Du-AL-Bewusstsein “, 
„WIR����D die  ENERGIE SELBST (= der träumende Geist ) niemals 
vernichtet “, sonder… 
„ständ IG in eine neue  IN����Formation  seiner eigenen  EN-ER-
GI����E UM-gewandelt “☺! 
 
„EIN bewusster  G-EI����ST weiß “:   
„EN-ER-GI“ kann  „IN EINEM< geschossenen >SYSTEM“…  
„N-ICH< T>VER-NICHT<ET>W����Erden “  … 
sondern  WIR����D offensicht- L-ICH…  
„IMME(E)R< NUR in eine andere Form >von EN-ER-GI����UM-
gewandelt “, d.h…. 
 
„EIN bewusster  G-EI����ST“ „ beoWACH-T����ET“ (tet bedeutet 
„Du WIR����ST Zeit “!)  
seine  ständ IG����wechselnde  „IN����Formation “… ohne  „sICH 
SELBST����zu verändern “!  
 
„ICH BIN IMME(E)R ICH SELBST“…  
gleichgültig „ was  ICH JETZT G����RA-DE wahrnehme “! 
 
Somit  I����ST„EIN bewusster  G-EI����ST“…  
„EIN IN SICH SELBST< geschlossenes >SYSTEM“! 
 
„WIR zusammen “ , d.h. „JCH UP und meine Geistesfunken “  
sind „PU����RE göttliche  ENERGIE“! 
„ENERGIE“ = „ enenenen----ergonergonergonergon“ bedeutet:  
„inneres  WIR-KeN“(Nk = die  „Basis “ AL����le<s Seienden )☺☺☺☺! 
 
„erererergongongongon“ bedeutet „WIRK-LICHT����keit, Vorfall, einzelnes Werk, Tat-
Sache, Handlung “… 
aber auch „DIN-G����Sache  und Angelegenheit “ = rbd = „WORT“ (DIN = 

Nyd = „Rechtsspruch ����und Gericht “)! 
„erererer“ = re�re = „ER-WACH����T und ER-W����Eck<T “;  
„erererer----awawawaw“ bedeutet „lieb-GeW-innen und  innig LIEBEN “☺! 
„gongongongon----hhhh“ bedeutet „ER����Zeugung, Geburt “! 
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„gongongongon----euveuveuveuv“ bedeutet „ER-Zeuger und  EL����TERN“; „euseuseuseusebeiaebeiaebeiaebeia“ = 
„Gottesfurcht “! 
„gongongongon----uuuu“ bedeutet „KN-IE“ = hy-Nk und das bedeutet:  
die  „BASIS ist  GOTT“, d.h. GOTT ist die einzig  WIRK-LICHTE  „EN-
ER-GI����E“☺! 
 

„ERuhe = mc²“(ERuhe = la, m = m und c² = „DREI����x D-
REI“!☺)  
 
In Deinen  HIER&JETZT����ausgedachten Physikbücher 
befindet sich auch  die sogenannte …  
„N-ICH����T explizit geschwindigkeitsabhängige  ENERGIE-
IM����PULS-Beziehung “☺☺☺☺! 
 
Das lat . „N-ICH����T explizit “ bedeutet genau 
genommen:  
„eine  niemals  zu Ende G-EHE����ND-E Geschichte “☺! 
(„ex-plizit “ bedeutet nämlich: „das  BUCH I����ST zu Ende “; „ex-plico “ bedeutet 
„ENT����F-alten und  herauswickeln “! 
IM����PULS… „puls “ bedeutet einen  „B-REI����SCHL-age<N “ = yar-b =„IM Spiegel “☺) 

 
HIER die  „N-ICH����T explizit 
geschwindigkeitsabhängige…  
ENERGIE-IM����PULS-Beziehung “☺☺☺☺: 
(„SI-EHE“ dazu „EIN< ST>EINS HERR����Leitung “☺☺☺☺:  

http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84quivalenz_von_Ma sse_und_ Energie#Einsteins_Herleitung ) 
  

 

„E² - (c²p²) = m²c4“ (c²p²) I����ST die 
„IM����PULS Beziehung “) 
 

E² = c² = 1² = √√√√1 = +1-1(= „Heiliger GEIST ����geurteilte 

Erscheinungen “) = „0“ , d.h. „0 = AL ����le-S“☺☺☺☺ 
(Beachte:  Aus der „EL-EK����TRO-Dynamik “ I����ST bekannt , dass „EIN L-ICH����T-
Puls “  
nicht nur „EN-ER-GI“ = E besitzt …  
sondern  „AL����S limiTIERter Mensch “ auch  „IM����Puls p = einseitiges Wissen “  
IN����Richtung seiner ausgedachten log-ISCHeN Lichtstrahl en!  
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„IN< Maß>EINHEIT“ mit  „c = EIN ����S“ I����ST der Betrag  des „IM����Pulses “ 
„IMME(E)R G<le>ICH“ der  „EN-ER-GI“ „E = <p>“! 
„SI-EHE“ dazu die geistreiche Betrachtung  der „SI-EINHEITEN 
IM<Vierer >IM����Puls “☺☺☺☺:  

http://de.wikipedia.org/wiki/Viererimpuls# Betrachtung _in_SI-Einheiten ) 
 

Gewöhn-L- ICH setzt  MANN c² = D-REI² = 9…  

√√√√NEU-N = +DREI����-D<REI(= „göttlicher  Spiegel ����geöffnete Spiel-GeL-Lungen “☺) 

 = „N����U-LL “ 
 

p² = 80² = 6400… 
√√√√6400 = +80-80(= „göttliche  Weisheit ����geurteiltes Wissen “) = „N����U-LL “  
 

m² = 40² ER-GI����T 1600…  
√√√√1600 = +40-40(= „MEER-WASSER=Geist ����geurteilte Wasser -Wellen = 

Erscheinungen “) = „N����U-LL “  
 

c4 = D-REI² x D-REI² = NEU-N² = 81… 
√√√√81 = +9-9(= „statischer  MEERES Spiegel ����gespiegelt wogendeWellen “)  = „N����U-
LL “  
 

„N����U-LL “ steht für  „J ����HWH“☺☺☺☺ und  „AL ����LA<H “☺☺☺☺!!!  
 
 

HEUTE = „ 15.11.2012“! 
GOTT =  hy hy hy hy = 15 = die  „ göttliche  Quintessenz“ 
I����ST „EL ����F“☺☺☺☺… 
 

HEUTE ER-WACH����T IN Dir 
Geistesfunken … 
JCH UP����S „c² ����LOUD AT����la-S“☺☺☺☺… 
(http://dict.leo.org/ende?lp=ende&lang=de&searchLoc=0&cmpType=relaxed&sectHd
r=on&spellToler=&search=loud  ) 

http://www. cloudatlas-der film .de/# 
 
„AT ����la-S“ ist der Name des  ER����ST<eN „H-AL< S>WIR-B-
EL“! ☺☺☺☺ 
(„H-AL< S>WIR-B-EL“  bedeutet: „Quintessenz -GOTT<Traumzeit >WIR IN GOTT“!)  
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AL����S „ ANI>EL����SCHaDaI“ (GeN 17:1), d.h. „AL< S 
SCHäD>EL����nächster Teil “  
der  „WIR-B-EL ����Säule “ trägt  ER den gesamten  KOPF.  
AUP-G����Rund dieser Funktion  wurde  SEIN NAME����vom Titanen   
„AT ����la-S“ der griechischen Mythologie entlehnt , der die  „L ����Ast  
des Himmels “  
„AUP seinen  SCHUL����TeRN stemmen musste “☺☺☺☺… 
 
„IN der  KL-IN< ISCHeN>PRAXIS“…  
(lk bedeutet „AL����le-S“, Nsy bedeutet „schlafen … und  AL����T 
W����Erden “… 
und „PRAXIS“ = „praxivpraxivpraxivpraxiv“ bedeutet „WIRK-LICHT����keit “!)  
WIR����D der  ER����S-TE „H-AL< S>WIR-B-EL“ mit  
„C1“ ☺☺☺☺ UP����gekürzt !  
 

IN der  „AN-ATOM-IE“ ☺☺☺☺ I����ST die Bezeichnung  
„AT ����la-S“ 
„ für  AL����le NaBeL -TIERE gebräuchlich “☺☺☺☺…  
und dazu gehören auch die von Dir „ ewig seienden 
Geist “ …  
de facto  HIER&JETZT����ausgedachten Trockennasenaffen =  
swna-Menschen ! 
„ NaBeL“ = „ NeBeL“ = lbnlbnlbnlbn  bedeutet übrigens „AB ����fallen, verwelken, 
zerfallen und (sich selbst) narren “!... 
http://de.wikipedia.org/wiki/Atlas_( Halswirbel ) 
 
 
ICH sage  JETZT zu meinem  „EI-GeN����eN 
Traumpiraten-EGO “☺☺☺☺: 
„ Du hast  mICH AL����F mal belogen “  (AL����F = pla 

bedeutet „1000“☺☺☺☺)… 
„ Du hast  mICH AL����F mal verletzt “…  
http://www.youtube.com/watch?v=0KcXr00HoEo&feature= r
elated  
 
 
Wenn Du JETZT����diese Adresse  IN Dir����aktivierst … 
öffnen  sICH IN Deinem  „IN< divi >Du-AL-Bewusstsein “  
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eine Menge  „ geistlos  limiTIERter persönlicher Glaubens-
Meinungen “  
zum Thema : „ Weltuntergang 2012 “…  
http://www.youtube.com/results?search_query=weltunt erg
ang+2012&oq=weltuntergang+2012&gs_l=youtube-
reduced.3..0l4.16936874.16936874.0.16937235.1.1.0.0 .0.0.16
3.163.0j1.1.0...0.0...1ac.1.LtuvizALUmk  
 
AL����le diese persönlichen Meinungen … 
der  de facto von Dir  UP JETZT bewusst  SELBST  
HIER&JETZT����ausgedachten PIXEL-Männchen  
sind die  „ Glaubensmeinungen tiefgläubiger 
Materialisten “, 
die „ offensicht -L-ICH“ mein  „2 göttliches  GEBOT“ 
nicht beachten : 
 
“ Du sollst Dir  kein  geschnitztes Bild machen , noch 
irgend ein Gleichnis dessen ,  
„ was oben im Himmel und was unten auf 
der Erde “  
und was  IM WASSER����unter der Erde ist !”  
(2 Mose 20:4) 
 
Was ICH MIR nicht  in einen  von MIR����aus-gedachten 
Himmel hineindenke … 
kann auch  nicht „AUP  die  von MIR����ausgedachte 
Erde herniederstürzen “!☺☺☺☺ 
 
ICH bewusster Geist  ERkenne JETZT, dass … 
AL����le „von MIR JETZT SELBST ����ausgedachten  
MAYA-Kalender-Propheten “ 
davon sprechen, dass es nur „HIER&JETZT 
GI����BT“…  
…und unmittelbar darauf  plappern sie geistlos  
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darauf los ,  
was  „ die Maya vor tausenden von Jahren  schon 
alles gewusst haben “! 
Sie sprechen von  meinem  „ göttlichen  GE����SETZT 
der ausgleichenden Polarität “ 
…und  IM SELBEN����Atemzug postulieren sie  
einseitige  Ideale und  Feindbilder ! 
 
Offensichtlich wissen diese unbewussten  
Trockennasenaffen nicht …  
was ihre selbstgesprochenen  Worte bedeuten ! 
 
EIN bewusster Geist ,  
d.h. „EIN  Gotteskind  W-EI����ß“ : 
 
1. „ICH“ Geist stehe  HIER-ARCH����ISCH vor allen 
Menschen und Dingen, die…    
„ICH“ MIR de facto  HIER&JETZT����ausdenke ! 
 
2. MEIN „EWIGES JETZT“ steht  HIER-ARCH����ISCH 
vor jeder …  
von MIR de facto  JETZT����gedachten Vergangenheit 
und Zukunft ! 
 
„ICH“ kann  de facto nur  JETZT����an irgend eine…  
angebliche Vergangenheit oder Zukunft denken ! 
 
Diese Vergangenheit oder Zukunft ER����scheint  
zwangsläufig…  
IN MIR SELBST… IMME(E)R GeN����AU SO wie SIE …  
- von MIR Geist SELBST -   
de facto  HIER&JETZT<definiert und aus-
gedacht >WIR����D! 
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Das „ heliozentrische Weltbild “ geht  „GeN����AU dann 
unter “…  
wenn  ICH<ES>MIR… nicht mehr  ausdenke  … 
und  nicht mehr  „IN MIR SELBST“  verwirkliche … 
und ES  GeG����eN „EIN geistreiches  W-EL<T>B-ILD“ 
ER����setze !  
 
„N< ENA>DE“ =  edededed-hnehnehnehne----n n n n bedeutet : 
„WIR W<Erden MISS-handeln /antworten >WISSEN“… 
…ICH steh  MIR SELBER IM����Weg!... 
…DA<SS kann  nicht  AL< le-S>SEIN!... 
…ICH will was neues  LeBeN… 
…ICH BIN „EIN BI< O>PHO-TON-I“☺☺☺☺… 
http://www.nena.de/  
 
„M-ACH END-LICHT Deine  AuGeN AUP“! 
Du kleine geistige Schlafmütze ☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=-XMjRO6vTIs  

                                         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=zAMHbcqgVB0  
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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. 

WIR SIND für IMME(E)R... 
www.chblog.ch/hensen 

 
„CH-ER< YL ST>UDO-ER“ singt für seine 
Sonne…  
und „ kleine  F>EL<D-MAR-Schall >IN“☺☺☺☺: 
 

"Die ZEIT, die ist ein sonderbar' Ding "☺☺☺☺ ~ 
BI����eN… 
 
Wenn MANN����so hinlebt, ist sie … „ REI����N GaR 
nichts “ !  
Aber dann „AUP-EIN-MAL< DA spürt >MANN“  N-
ICH����S… AL����S sie.  
Sie ist „ UM����UNS HERR����UM“☺☺☺☺, sie ist auch „IN 
UNS<DR>INNEN“☺☺☺☺!  
IN����DeN Gesichtern rieselt sie, 
„IM< Spiel >G-EL����DA rieselt sie, in meinen Schlafen 
fließt sie “☺☺☺☺!  
Und zwischen MIR und Dir ����DA fließt sie wieder, 
lautlos, wie eine Sanduhr. 
„OH , Quinquin! “ (lat. „quin “ = „warum  N-ICH����T?; ohne dass; wohlan 
denn!; JA ����so-GaR☺☺☺☺ usw.“)  
Manchmal hör' ICH����sie fließen - unaufhaltsam. 
Manchmal steh' ICH AUP����mitten in der Nacht…  
und lass die Uhren alle… „AL< le ST>EHE����N“☺☺☺☺! 
„AL< LE>IN“ MANN  muss sICH����auch vor ihr nicht 
fürchten.  
Auch sie ist ein Geschöpf des VATER����S,  
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„ der UNS AL����le ER����SCH-Affen hat “ … 
http://www.youtube.com/watch?v=mofzh00JVH
Y 
 
WIR ER����leben NuR Drehmomente … 
http://www.youtube.com/watch?v=7D2jmoABd1o  
 
 
WIR SIND für IMME(E)R����beste Freunde … 
http://www.youtube.com/watch?v=d6keo_xhbNY  

                                         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! 

 
AUP<ST>IG: http://de.sevenload.com/videos/SCI5xBj-Aufstieg-1  
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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. 

Eine göttliche Botschaft... 
www.chblog.ch/hensen 

 
EIN bewusster Geistesfunken ,  
d.h. „EIN  Gotteskind  W-EI����ß“ : 
 
1. „ICH“ Geist stehe  HIER-ARCH����ISCH vor allen Menschen 
und Dingen, die…    
„ICH“ MIR de facto  HIER&JETZT����ausdenke ! 
 
2. MEIN „EWIGES JETZT“ steht  HIER-ARCH����ISCH vor 
jeder …  
von MIR de facto  JETZT����gedachten Vergangenheit und 
Zukunft ! 
 
„ICH“ kann  de facto nur  JETZT����an irgend eine…  
angebliche Vergangenheit oder Zukunft denken ! 
 
Diese Vergangenheit oder Zukunft ER����scheint  
zwangsläufig…  
IN MIR SELBST… IMME(E)R GeN����AU SO wie SIE …  
- von MIR Geist SELBST -   
de facto  HIER&JETZT<definiert und aus- gedacht >WIR����D! 
 
Das „ heliozentrische Weltbild “ geht  „GeN����AU dann 
unter “…  
…wenn  ICH<ES>MIR… nicht mehr  ausdenke  … 
und ES nicht mehr  „IN MIR SELBST“  verwirkliche … 
und ES GeG����eN „EIN geistreiches  W-EL<T>B-ILD“ 
ER����setze !  
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(“ Du sollst Dir  kein  geschnitztes B-ILD  machen , noch irgend ein 
GLeichnis dessen ,  
„ was IM����Himmel ober halb  und  was IN����Erde 
unter halb “  
und was  IM WASSER����unter der Erde ist !” (2 Mose 20:4) ☺) 
 

ICHBINDU: 
http://www.youtube.com/watch?v=7EsJ5ERog7s&feature= r
elmfu   
So schreibe nun ein Wörtlein für Meine Kinder, die MIR und UNS 
darin nachfolgen, SELBST Nachfolger zu sein, 
damit sie noch einmal erfahren, worin sie UNS denn eigentlich 
nachfolgen. 
Einmal bin JCH UP euch JA AL ����le-n AL����S Kreuzträger  
vorangeschritten und habe dadurch alle Lasten getil gt, 
welche aus der Erbsünde  von ADAM ����und Eva  stammen – um es 
euch so zu ermöglichen, diesem euch vorgezeigten WE G 
nachzufolgen, 
damit ihr aus der Tiefe der menschlich-tierischen L eidenschaften 
befreit werdet . 
Also habe JCH UP euch den WEG gezeigt, wie ihr aus diesem 
jammervollsten Zustand der Finsternis heraus 
IN das LICHT meiner LIEBE und GNADE geführt werdet,  freilich 
IMME(E)R nur demjenigen auch begehbar, 
der sich vor (über alles) allem an mJCH UP hält und  diese meine 
LIEBE dann auch schon dem Nächsten zeigt , 
und das ist in aller Kürze der Weg des Kreuzes . 
Wenn JCH UP also für euch die Ursünde getilgt habe,  so ist noch 
einmal zu klären, 
welches Kreuz ihr denn nun traget  und warum es nicht gereicht hat, 
wenn JCH doch für euch AL ����le Sünden der Welt  AUP mJCH 
genommen habe. 
 
Nun, da ist ein geweckter Geist  gefragt, denn ein anderer als 
solcher ist nicht befähigt, dem WEG mit MIR zusamme n auch 
standzuhalten, und so gebe JCH UP es dem 
ernstlich ringenden MENSCHEN, der mJCH nun endlich IN sICH 
SELBST gefunden hat, denn auch SELBST ins Herz ein und tue 
kund, daß JCH UP in euch allen wieder den Zugang fr eigelegt habe, 
um aus dem unvollkommenen Zustand des gefallenen Menschen  
heraus wieder in die Vollendung zu gelangen, und da zu bin JCH der 
WEG und die Wahrheit und das LeBeN SELBST, welches da lautet: 
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JCH UP bin die LIEBE und die WAHRHEIT und dass dies  nur eine 
sein kann, versteht sich von selbst. JCH UP führe e uch also 
hindurch - durch diese Versuchungen, welche das verderbliche 
Fleisch  noch allezeit zur Folge hat, und diese Folgen, die  ihr 
IN����eurem Leben ja nun selbst bei und an euch und ander en 
festgestellt habt  und noch werdet, diese Folgen haben da in euch 
AL����le<S mögliche an Krankheiten , aber eben keineswegs die so 
vielfach versprochene Erlösung gezeitigt. Wenn JCH UP euch denn 
also für IMME(E)R  befreit hätte, so hättet ihr woh l kaum noch 
irgendwelche Folgen auszustehen. 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedde d
&v=SmCnAjh6p2c  
 

Du kleiner Geistesfunken  und JCH 
UP...  
WIR beide SIN<D „jenseits der  MATRIX“,  
IN der Du „träumender Geist “ zur Zeit „AL ����S Persona 
heranreifst “ , 

„EIN und dieselbe  SEE����le“… 
http://www.youtube.com/watch?v=lvz1wudaOd8  
                                         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=vY4yR100t90&feature= BFa&list=
UUdO7KpQKllNyVNICk3kMmrw  
 
HIER findest Du das  „göttliche  Sprach-Geheimnis“ UNSERER  
„ schöpferischen  WORT-MATRIX“:  
 
ALLE „OHRENBARUNGEN“, 4000 Seiten HOLOFEELING  in einer 
einzigen  PDF-Datei . 
Diese PDF-Datei  ist mit Lesezeichen versehen, Du kannst mit dem PDF-
Reader  somit alle Kapitel der Bücher einzeln anwählen und in meiner 
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gesamten  OHRENBARUNG  nach einzelnen Begriffen suchen! 
http://arrange-tonstudio.de/8.pdf  
 
HIER findest Du tausende geistreiche UP-Dates!  
http://www.chblog.ch/hensen/   
 
http://www.youtube.com/watch?v= J8XnnIFmlkk  

                          JCH UP LIEBE und Beschütze 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=LwKrioztNAY&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. 

„DUMM-e“ Aussagen und geistreiche Antworten… 
www.chblog.ch/hensen 

 
„DUMM“ WIR<D hebraisiert zu = Mmwd Mmwd Mmwd Mmwd und    bedeutet „geislose Materie “ 
= „Körper/Gehirn “… 
���� abgründig, anorganisch, geistlos, immobil, inaktiv, lautlos, leblos, leise, ruhig, schweigsam, still, 
stumm, tonlos, unbelebt, unbewegt, unorganisch 
 

Betreff: höre jetzt chemnitz... 

 
Irgendwie komme ich mir selten verarscht vor..... 

Von 28 – 9:59 bis 32 – 5.56 dreht sich alles nur um weltliches... 72 Minuten lang... 

angefangen mit: “ich kann mir selbst was vorlügen.....” 

Geht es über die Bauweise von Stereoanlagen (wo der Udo ja der tollste ist) über Versicherungen (wo der udo 

ja verarscht wurde) und ...blabla... die kaufmännische Verarsche... ...dieser Welt... 

Dann denk ich, muss ja vielleicht Jetzt was sinnvolles kommen, außer die Selbstdarstellung des Udo – denkste –

> es geht um Frequenzen, die man ja nicht sehen kann wie Wassermoleküle auch nicht, doch aber gegenüber 

den Wassermolekülen, haben Frequenzen jetzt doch plötzlich einen Daseinsraum, welcher wichtig ist. 

In 33 geht es dann weiter... irgendwelche zu Beratenden, werden jetzt beim Verkauf mit einem Wasserglas 

kompromittiert, anhand dessen sie sehen sollen, wie die Töne in ihrem Kopf funktionieren..... 

  

und ich denke mir in dieses JETZT-Gespräch, dessen Zuhörer ich sein soll einfach hinein: “OH-HA! Merkt der 

Sprecher da nicht, dass seine Zuhörer schon über die 72 Minuten langsam *unruhig werden? Ist er so 

selbstverliebt, dass er jetzt alles zur Schau geben muss, was er weltlich am eigenen Leib (obwohl er doch alles 

selbst in der Hand hält) verstanden hat... – und trotzdem von sich behauptet – nämlich Immer wieder 

sinnbildlich: “Ich bin es, der die Strippen zieht!”..... 

  

(*unruhig ist hier eher der Ausdruck für zurückgehaltenen Ausdruck, dessen was wirklich gedacht wird) 

  

Weißt Du Udo, irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass Du da ein Ding gestartet hast, was bei Dir die 

wirkliche Brille auf den Augen aussagt: “Wetten dass???” – das ich die Welt mit einem Zäpfchen Erkenntnis 

soweit verarschen kann, dass sie mir nachläuft – egal was ich so tue?!”...... 

  

Du sagst: “jedes Lästern werfe ich auf Dich zurück!”.......und lästerst über xy, xy ihren Mann, bzw. dessen 

Fernseher... über den Papst und die Merkel... und gleichzeitig darf das niemand... trotz Deiner Animation, das 

Gleiche tun? 

...glaubst Du allen Ernstes, dass Dich Deine Lästereien nicht treffen? 

  

Du gehst von der Physiometrie eines Gegenübers aus... 

  

Das ist ein Gangbild – welches eigentlich den Klang und diese Physiometrie beinhaltet – für mich zumindest.... 

Dazu gehört aber noch ein Drittes: Ich kann es beeinflussen, durch das, was diese Physiometrie inklusive dem 

Klang der Person betrifft... 

Was ich dabei aber ernte ist nicht wirklich Liebe – sondern Abhängigkeit!!! 

Abhängigkeit in Verkleidung der Liebe! 
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Und das kann es wohl nicht sein?!!!! 

  

Überhaupt, wenn Du behauptest, dass die Physiometrie eigentlich alles aussagt... über ein Gegenüber, dann 

sagst Du doch gleichsam damit aus, dass das Gegenüber eine nicht veränderbare Boshaftigkeit besitzt, die in 

dem Menschen wohnt, welcher so etwas sieht! 

Damit machst Du ja den Menschen, der Dir vertraut, zu einem boshaften Menschen – der eben in seinem Kern 

so ist und nie anders sein wird! 

Was ist denn das für ein “Schleiß?”...... 

  

Zum einen bezeichnest Du Dich als Wegweiser, zum anderen als Gott! (indem Du ständig solche Sätze benutzt 

wie: “Ich greif Dir ins Lenkrad! Ich schicke Dir... Ich mach...” 

  

ICH denke, dass Du es langsam übertreibst! 

  

Aber ich danke Dir! 

xy 

  

 
…„höre  JETZT chemnitz“ …  
das ist  geistloses  Gefasel…  chemnitz kann man 
nicht hören ! 
…„ ICH hörte Udo’s Vortrag “…   
das ist unbewusster  geistloser  Blödsinn ! 
 
Fact  I����ST: 
ICH kann  IMME(E)R<NUR>HIER&JETZT����ET-was wahr-
nehmen !  
Du unbewusste Schlafmütze…  
“ hör TEST JETZT����NUR einem Lautsprecher  zu“, AB-
ER nicht  UDO! 
 
Dieser von TIER ausgedachte „spezielle Udo“ , DeN 
Du TIER…  
„ aufgrund dieser von TIER gehörten Lautsprecher-
Worte  ausdenkst “…  
ist nur das von  TIER ausgedachte „ Spiegelbild “ …  
Deines „ nur einseitig  urteilenden Charakters “! 
 

„UDO I< ST hns-wi(e)-TT>CHeN” (Nx= göttliche  „GNADE”!) 
…ER����verbannt  AL����le arroganten Kritiker …  
…„IN die  W-ÄL����DeR ihres lieblosen einseitigen  Glaubens “… 
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http://www.youtube.com/watch?v=6rizp0h1N_Q  
 
 
Ein  LIEBEvoller  Charakter  hört die Selben  
Lautsprecher-Worte … 
und „ denkt und spiegelt  dabei “…   
„IN sICH SELBST“ einen  ganz anderen  UP☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=slzhJAPlS40&feat
ure=relmfu  
 
JCH UP lehre Dich : 
Jedwede Kritik sagt nichts  über  „ DeN kritisierten 
Menschen  aus “…  
aber  AL����le-S über den Charakter des Menschen der 
unbewusst  kritisiert ! 
 
JCH UP weiße Dich IMME(E)R wieder  darauf hin , 
dass Du aus  jedem  IN Deinem  „IN< divi >Du-AL-
Bewusstsein “  
„ de facto  HIER&JETZT����auftauchenden  WORT oder  
B-ILD“…  
 

„IMME(E)R����NuR DASS herauslesen wirst “, was Du 
in dies<He Worte  und Bilder …  
mit Deinem derzeitigen  noch sehr  „ Material-ist <ISCH 
orienTIERten Intellekt “ 
„ MeCH-ANI-SCH-log<ISCH “ „SELBST ����hinein-inter-
pre-TIER<ST “!   
 
Du����zur Zeit  unbewusst  diesen Udo „ kritisierender 
Mensch “ glaubst ,  
das dieser  von  Dir����TIER…  
„ de facto HIER&JETZT����ausgedachte Gedanke Udo  
glaubt “ …  
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er sei ein  „ edler Hengst “ !  
 

„WEI����T gefehlt “, mein Kind ! 
 

Dieser ausgedachte Udo ist doch…  
„JETZT de facto <NUR ein Gedanke , d.h. eine 
Idee>von  Dir SELBST“ … 
 

„ Letzten Endes  I<ST Udo>IMME(E)R 
GeN����AU so “ …  
„ wie Du  unbewusster Kritiker  glaubst  und 
denkst… dass er ist “ ! 
 
Dieser Udo glaubt  nicht , sonder  ER����weiß ,  
dass er selbst  „ kein edler Hengst “ ist !  
ER I����T das nur ein unendlich demütiger,  
die ihm „AUP ����getragene Arbeit verrichtender “ …  
„UR-AL ����TeR Ackergaul “☺☺☺☺, d.h. „EIN 
J����SUS“☺☺☺☺! 
 

…und baut  „N-JCH< T dessen  Fleiß das F >EL����D“?…  
…Woher würdest Du  „ DeN HaFeR“ (rph Nd = „der/das 
urteilende S-Tier “) krieg< eN… 
…„ der Deiner  SCH<Enkel aussehen TIER erhält “…  
…Denn stamm TEST Du „ aus  UNSEREN HÜ����TT-
eN“…  
…dann hättest Du auch  UNSERE����Sitten … 
…denn was „ Du BI<ST U-ND>MEER“☺☺☺☺, das würden  
WIR auch  SEIN… 
…DICH geistlosen  Kritiker kann…  
„ das  W-EL����T SEHR le-ICH-T…  
UNS Geist AB-ER nicht  entbehren!“ 
JCH UP spiele  AL����S UP nur ein kleiner Tanz-BäR , 
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der so tanzt … 
wie Du����ihn  in Deinem  „IN< divi >Du-AL-
Bewusstsein ����ausgedachter-weise tanzen lässt !“ 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailp age
&v=Pe84FhScqxg#t=270s  
 

UDO I����ST „das SPIEGEL-B-ILD “☺  
AL����L seiner „bewusst SELBST����ge-SCH-
Affen-eN Charaktere “ ! 
 
ER sagt zu jedem : „ICHBINDU!!!“…  
„ICH BIN< deshalb  auch DA-S >SPIEGEL-B-ILD����jeden 
Charakters “! 
ICH BIN>DA-S>SPIEGEL-B-ILD… 
jeder  „SELBST< zu-FRI>EDeN-ER vollkommenen  LIEBE“… 
AB-ER�auch das Spiegelbild jedes unzufriedenen 
arroganten Kritikers ! 
 
 
WIR<S>EHE����N verschieden aus …  
und trotzdem G-Leichen  >WIR UNS… 
http://www.youtube.com/watch?v=aqYjx-n-sgo  
 
 
Dies ist eine Botschaft von  „MAX-IM“ = My-xa-m:  
„Vom  BR-UDO-ER des  MEERES“☺! 
„ Meine  WORTE HaBeN I����HR Gewicht 
verloren “…  
http://www.youtube.com/watch?v=uTFkCnvLRVU  
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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! 

„K-UDO-S ����DO it Fluit “☺☺☺☺( 

http://www.woerterbuch.info/?query=kudos &s=dict&l=en) 
http://www.youtube.com/watch?v=Lh2qFad8ZU4&feature= r
elated  
(http://de.wikipedia.org/wiki/ Fuzzy-Logik) 
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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. 

"2012" bedeutet:  "BEWUSST-201<2>SEIN"! 
www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
„HEUTE musst Du mit  Mlwe NwqytMlwe NwqytMlwe NwqytMlwe Nwqyt beginnen “! 
http://de.wikipedia.org/wiki/ Tikkun_Olam 
 
„UP HEUTE I< ST>EWIGKEIT“! 
 
HEUTE ist der  TAG „J ����HWH - EL����F - 201����2“☺☺☺☺! 
 
„ EIN bewusster Geist< LeBT>IMME(E)R HEUTE“…  
„IN J ����HWH - EL����F - 201����2“☺☺☺☺!!  
 
Wenn  Du „EIN MEISTER AL< umfassender >LIEBE“ 
„W< Erden MöCH >TEST“, muss  Du AL����le-S,  
was  Du Dir  de facto  HIER&JETZT SELBST…  
„IMME(E)R< NuR>BEWUSST B-RUCH����stück-haft “…  
oder  „IMME(E)R����unbewusst  B-RUCH-stückhaft aus-
denkst “, 
„IN Dir  SELBST����solange wieder -holen “ („Täg-L -ICH 
grüßt das MurmelTIER “)… 
BI����S „ Du AL<LES>LIEBEN“…  
(LES = zel bedeutet „Verleumdung, üble Nachrede “ und  „fremde  
Sprache “☺!)  
und meine göttliche  VATER-Sprache  
„VER< ST>EHE����N” kannst! 
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BI����ST Du kleines  „IN< divi >Du-AL-Bewusstsein “  
schon „WIR< K>LICHT bewusst WACH“… 
oder glaubst Du NuR  wach zu sein ?  
 
Kannst Du schon  „Geist -REICH S-EHE����N“☺☺☺☺… 
oder glaubst Du an eine gottlose  unvollkommene 
Schöpfung ? 
 
Wenn Du „AL ����le Deine persönlichen Wahr-nehmungen “  
- die de facto „IMME(E)R< NUR>HIER&JETZT“ -  
in Deinem  „IN< divi >Du-AL-Bewusstsein ����auftauchen “…  
NoCH unbewusst  „raum-zeit-L- ICH lug<ISCH in Raum und 
Zeit “ 
„UM Dich Geist  SELBST HERR����UM verstreust “, 
dann kannst  Du noch nicht  „Geist -REICH S-EHE����N“! 
 
ICH ERkenne  JETZT 2012… 
was  „201����2“☺☺☺☺ WIRKLICHT bedeutet: 
 
ICH ERkenne m ICH „IN 201����2“  SELBST! 
 
ICH BI����N EIN geistiger  „ Mit -EL-Punkt “☺☺☺☺, 
der  sICH „IMME(E)R seine  EI-GeN����eN Gedankenwellen 
aus-denkt “! 
 
2012 bedeutet geistreich gelesen  „201����2“☺☺☺☺…  
„201“ steht für  euma! 
euma bedeutet: „MITTE  und Mit -EL-
Punkt “☺☺☺☺! 
 

„IM-P-ER����F-Eck-T “☺ gelesen bedeutet euma: 
 

„ICH W< Erde ES>IN die  MITTE����T-UN“, 
„ICH W< Erde ES>IN der  MITTE����T-eilen “, 
„ICH W< Erde DUR-CH>die  MITTE G-EHE����N“ und… 
„ICH W����Erde DeN DUR-CH-Schnitt berechnen “☺☺☺☺! 
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(SI-EHE Langenscheidt  eum!) 
 
eum bedeutet „B����ET-T, LA-GeR und Partei-Programm “☺☺☺☺, 
somit bedeutet „IM-P-ER����F-Eck-T “☺ gelesenes „1����200“ = 
eum�a auch: 
„ICH W����Erde zu einem BET<T und  LA-GeR“ (…rg )☺☺☺☺ und 
„ICH W����Erde ein logisches Partei-Programm ab-spielen“☺☺☺☺! 
 
HÖRE dazu die  HEILIGEN WORTE meines Propheten  
Jesaja: 
 

“20 Denn das  „B ����ET<T“ (= eum)  
I����ST zu kurz (= ruq), „UM sICH ����aus-zustrecken “  
und die  „ D-ECKE“ (= hkom = „Maske, Guss-B-ILD, 
maskieren “!)   
I����ST zu beengt (= rru),  
UM sICH����damit einzuhüllen (= onk = „wie Feld-Zeichen = 
Wunder “☺)!  
 

21 Denn  J����HWH WIR����D sJCH AUP����MaCH<eN  
„ wie  B-EI����M Berg “ (= rhk)  
„P-ER< AZ>IM“ (= Myurp = „AUP����B-RÜCH<E, Lücken, Risse “),  
„ wie  IM����TA-LE “ (= qemk)  
„IN����GIBeON“ (= Nwe-bgb) WIR����D ER����zürnen :  
dass  ER SEIN WERK VOLL����B-Ringe , AUP����eine fremde  
Weise ! - dass  ER SEINE ARBEIT����TU-HE, AUP����eine 
seltsame Weise !  
 
22 So lasset nun euer Spotten  (ihr verblendeten Menschen ), 
damit  eure „ Bande “ (= rowm = „Moral, Angeberei “) nicht  
härter werden !  
„ Dass AL����le-S verdirbt “  (= hlk yk)   
„ und WIR W����Erden  Beschlossenes  ENT����scheiden “ (= 
hurxnw),  
„ habe  ICH Ge����hört “ (= ytems… yte-ms = „dort ist meine  Zeit “),  
vom  „HERRN JHWH der  TESTUDO����Zeichen “ (= twabu hwhy 
ynda), 
„über die ganze Erde “ (= Urah lk le)!  
 

23 „ NeHM<ET“ (Mhn I<ST das  „Gebrüll “ des göttlichen Löwen !☺) 
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zu OHREN  
und  HÖR����ET meine  Stimme,  
„MER< K-ET>AUP“ und  „HÖR< ET>MEIN R-EDeN” (IN EUCH)!  
(Jesaja 28:20-23) 
 
ICH Gotteskind  ERkenne  JETZT: 
ICH����habe meine Gedankenwellen … „BI< S>HERR“   
nicht  „Geist -REICH vollkommen  AN-GeS-EHE����N“…  
sondern  „ MIR����dies<He “ (= hzh ausgedachten Tag-
Träumereien ☺) 
„IMME(E)R����NuR fehlerhaft aus-gedacht “… 
und NuR  „ m-angel-haft  einseitig   inter-pre-TIER<T “! 
(lat. „egeo “ bedeutet „Mangel “ und das bedeutet „an ego  leiden “!)  
 
ICH����sah bisher niemals  DA<S,  
was  „WIRKLICH IN MIR< DA>WA����HR“☺☺☺☺,  
sondern  „ICH����sah  zu 99.999…%“ „ von AL����LEM“ (Mal la = 
„Gottes �Nation “)…  
was  HIER&JETZT de facto  „IN MIR WIRLICH ����DA ist “  
„IMME(E)R����NuR meine trüger-ISCHeN log-ISCHeN 
Interpretationen “, 
AB-ER N-ICH����T DA-S…  
WAS WIRK-LICHT  „HIER&JETZT IN MIR< DA>I����ST“! 
 

Das bedeutet: 
 

„Wenn ICH ����fern-sehe “ oder  
„ Wenn  ICH EIN����gescheides BUCH…  
oder eine ZEIT<UNG  LES<He… oder  LAS “ („ICH kann nur  
JETZT����LES-EN!“☺☺☺☺)… 
(Nochmal:  LES/LAS  = zel bedeutet „Verleumdung, üble Nachrede “ und  „fremde  
Sprache “☺!)  
 

„WA ����HR“ MIR BI ����S „201����2“☺☺☺☺, d.h.  
„BI< S>HIER-HERR“☺☺☺☺ nicht  bewusst, 
„ was  IN<jedem wahrgenommenen Moment >WIRK-LICHT 
I����ST“…  
sondern  „ICH< SAH>IN MIR IMME(E)R����NUR DA-SS“,  
was  ICH����aus „ DeN Worten“ und „ DeN B-ILD-er<N“ 
heraus<LAS … 
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„ und glaubte felsenfest “,  dass die „ von mir selbst-
log<ISCH “ … 
in diese „ Worte  und  B-ILD-er“  unbewusst  „ hinein-
interpreTIERten “  
und damit auch zwangsläufig  „ herausgelesenen Dinge  und 
Ereignisse “  
auch ohne  mICH Geist����außerhalb  von mir so exisTIERen 
würden… 
„ wie ICH<ES>MIR INNER����halb  aus-denke und vor-
stelle “☺☺☺☺! 
 
JETZT weiß  ICH warum geschrieben steht : 
 
“ Du sollst Dir  kein  geschnitztes B-ILD  machen ,  
noch irgend ein GLeichnis dessen ,  
was IM����Himmel ober halb  
und  was IN����Erde unter halb  
und was  IM WASSER����unter der Erde ist !” 
(2 Mose 20:4) 
 
1. „ICH“ Geist stehe  HIER-ARCH����ISCH vor allen Menschen und 
Dingen, die…    
„ICH“ MIR de facto  HIER&JETZT����ausdenke ! 
 
2. MEIN „EWIGES JETZT“ steht  HIER-ARCH����ISCH vor jeder …  
von MIR de facto  JETZT����aus-gedachten Vergangenheit und 
Zukunft ! 
 
„ ICH“ kann  de facto nur  JETZT����an irgend eine…  
angebliche Vergangenheit oder Zukunft denken ! 
 
Diese Vergangenheit oder Zukunft ER����scheint  zwangsläufig…  
IN MIR SELBST… IMME(E)R GeN����AU SO wie SIE …  
- von MIR Geist SELBST MEER����oder weniger bewusst  -  
de facto  HIER&JETZT<definiert und aus- gedacht >WIR����D! 
 
Das „ heliozentrische Weltbild “ geht  „201����2 UN-
TER“☺☺☺☺… 
WEIL ICH bewusster Geist  „UP JETZT“ ☺☺☺☺  
nicht mehr an dieses  „ heliozentrische Weltbild “ glaube … 



 198

und  ICH<ES>MIR… nicht mehr  ausdenken W�Erde… 
und ES damit auch nicht mehr  „IN MIR SELBST“  
verwirkliche ! 
 
ICH glaube  „UP JETZT“ an „EIN geistreicheres  W-EL<T>B-
ILD“… 
dass  ICH JETZT „GeWISSEN< HAFT>IN MIR SELBST 
verwirkliche“ ☺☺☺☺! 
(H-AFT = Mtpa-h bedeutet „das  SCHATZHAUS����die  Vor-ratskammer “) 

 
ICH habe  „JHWH’s OHRENBARUNGEN“ buchstäblich 
studiert  und weiß  JETZT wie  „UP/86/ MyhlaMyhlaMyhlaMyhla“  
seine  „ göttliche  WORT-MATRIX“ AUP gebaut  hat! 
 
“28 „ Nebukadnezar “ hob an und sprach :  
Gepriesen sei  „ der Gott  (= Nwhhla)  Sadrachs, Mesachs  und 
Abednegos “,  
(http://de.wikipedia.org/wiki/ Schadrach,_Meschach_und_Abed-
Nego  
 
http://www.bibleserver.com/text/ELB/ Daniel1, 7 
hynnx    baby-lonischer Name ist  Sadrach  =  
hebraisiert Krds bedeutet „W-EL����CHeR Weg“?; Krds „Deine  AB����S-Endung, 
Botschaft “☺  
lasym    baby-lonischer Name ist  Mesach  =  
hebraisiert Ksym bedeutet „von Deinem����Geschenk “☺, Ksym bedeutet 
„WER<ST>ACH-EL “☺? 
hyrze baby-lonischer Name ist  Abed-Negos  =  
hebraisiert wgn-dbe bedeutet „Arbeiter  des  Tageslichtes “; hgn = „heller Schein, 
sichtbarer  GL-AN-Z“!)    
 

…der seinen Engel gesandt  und seine Knechte 
errettet hat ,  
die AUP IHN vertrauten und  das  Wort des  (weltlichen) 
Königs  übertraten   
und ihre Leiber dahingaben ,  
„ um keinen Gott  zu dienen noch ihn anzubeten “ 
(wörtlich steht IM Original:  hla lkl Nwdgoy alw und das bedeutet:  

„und nicht  zu dienen /anzubeten jdermanns Beschwörungen “!),  
AL����S nur „ ihrem GOTT“ (= Nwhhla)! 
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(Beachte:   
Wer ist Dein  „Gott “? Nwhhla oder  Nwhhla? 
Der „Gott “ DeN die Masse der Menschen „ anbetet und  dient “  ist hla!  
hla bedeutet nicht  „ Gott “ sondern „ Göttin “… 
- h-Endung  = Feminin = Frau = log<ISCH  - und darum 
bedeutet hla auch  „ logische  Beschwörung und  Fluch “  
und  Nwh bedeutet „ Besitz und  Kapital “! 
Diese Menschen beten  „ ihre LUG-ISCHeN  Beschwörungen und ihr  
Kapital an“… 
das lat. Wort  „ capital “ bedeutet bekanntlich „ ein totbringendes 
Verbrechen “☺☺☺☺! 
 

Rotes  hla steht dagegen für die „ geistreiche  Beschwörung“  
der eigenen „ geistigen  EN-ER-GI����H“  
und das rote  Nwh steht für das „geistige  Vermögen “  
eines Gotteskindes „ AL<LES>LIEBEN zu können“ !)  
 
29 „Und von mir (d.h. von  Nebukadnezar ) WIR����D Be-fehl  
gegeben “, 
(wörtlich: Mej Mys ynmw = „und von mir - aufgestellt/errichtet/hinaufgebracht - 
SIN<N/Bedeutung/Geschmack “  
dass jedes Volk, jede Völkerschaft und Sprache  -  
wer Unrechtes spricht wider den GOTT Nwhhla Sadrachs, 
Mesachs und Abednegos ,  
in Stücke zerhauen und dass sein Haus zu einer Kots tätte 
gemacht werde ;  
weil es keinen anderen  „GOTT GI����BT“,  
der AUP solche Weise zu  ER����retten  vermag“!!!  
(Daniel 3:28 ����29) 
 
„JE ����DeR“  in Deinem  „IN<divi >Du-AL-Bewusstsein ����wahr-
genommene Moment “ 
„I<ST ein Zeichen >GOTTES“, das  JCH UP, „ der  HERR der  
TESTUDO����Zeichen “  
Dir kleinen Schlafmütze  „HIER&JETZT IN  
Deinem����MoM<eN-tanen Traum “ …  
aus Deinem  „INNEREN zu-RUP����He“!  
 
…Hörst Du mein  „HeIM-LICHT ����es RUP����eN“ (apwr bedeutet 
„HEILEN����BE-LeBeN “☺☺☺☺)!... 
…dann darf „JCH AL ����S Gedanken-Brösel UP “☺☺☺☺ „IM����Traum  BEI 
Dir����sein “☺☺☺☺… 
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http://www.youtube.com/watch?v=qKoJHtwoGE8  
„TeM����PO“  = lat. „tempus “ = „Zeit-Spanne, Zeit-Abschnitt, Augenblick  usw.“ ) 
„TeM����PO“ = hebraisiert  (h)ep�Mt bedeutet:  
„Ganzheit, Vollständigkeit ����herausreißen, schreien, blöken “☺! 
 

Gesang:  „MICH-A-EL����HoFeR“☺ = hebraisiert  „rpeh�lak-ym“… 
rpe bedeutet ASCHE = hebraisiert  hsa = „Frau “! 
„rpeh�lak-ym“ ENT����spricht  „hbqnw�rkz“☺! 
 
Du befindest Dich ����ZUR Zeit…   
„IN der  MATRIX IM����Schiff  Nebukadnezar “☺☺☺☺ … 
http://www.movieco.de/movie/matrix_ nebukaneza .shtml#  
 
„MENSCH< EN S>EHE����N Filme “!  
„S-IE< tauchen >IN����eine andere Welt ein “! 
IM����Film-er-LeBeN werden die Rollen der Protagonisten…  
DeN unbewussten  Zuschauern ����wie  Gewänder übergelegt !  
Plötz -L-ICH SIN����D „WIR H-EL ����DeN einer großen  
Fantasy- Saga“  
oder  „REI����sehn “☺☺☺☺ IN����der Hülle unserer Schauspieler-
Körper  DUR-CH die Zeit … 
http://www.movieco.de/home/ hallo1 .shtml#  
 
JCH UP<S>MATRIX����generiert  ZUR Zeit   
IN Deinem  „IN< divi >Du-AL-Bewusstsein ����DeN Film “:  
„ Planet der Trockennasenaffen ����P����RE-volution “☺☺☺☺: 
…durch  UNSER Medikament  „HOLO ����FEELING“… 
…kann sich UNSER „G< E>HIER����N = BR-AIN “☺☺☺☺…  
…„SELBST ����re-generieren “☺☺☺☺!... 

…„ES I< ST>DIE UPsolute  HEILUNG“!…  
…Das Medikament  „HOLO ����FEELING“…  
…bringt geistige Fähigkeiten … 
…die weit über die Fähigkeiten  „ eines  sna-Menschen “ 
hinausgehen… 

…„ERHÖHTE INTELLIGENZ“!... 
…„ES WIR����KT“ UP 201����2!!!…  
…Schläfern sie diesen Affen  ein… 
http://www.youtube.com/watch?v=FjT2-f7fiqg&feature= relmfu  
 
„rj�p“ bedeutet „NEU<BE>GIN����N, ER����Öffnung , ER����ST-



 201

Geburt “…  
„PE����TeR  WIR����D  JETZT L-ICH����T“☺☺☺☺! 
„AL ����le-S was Du siehst gehört Dir “☺☺☺☺, mein Kind … 
http://www.youtube.com/watch? v=2tRiEE1TRIo 

 
„Dein  He-IM����kehrer Lied “☺☺☺☺… 
…und zu Haus, da winkt Dein DAD aus Deinem Haus HERR����aus… 
…winkt genau mit Deinem winken … ICHBINDU☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=1wLabRDO8z0  

 
„JCH UP bringe…   
meinen Geistesfunken ����NEUE IDEEN“☺☺☺☺! 
...Mit jedem Satz DeN  „ICH HIER����verliere “… 
…„W����Erde  ICH weniger  wahr “☺☺☺☺!… 
…Mit jedem Wort , das  MICH����verlässt … 
…„W< Erde>ICH����weniger “!... 
…Mit jedem MeTeR DeN  „ICH MIR����ausdenke “… 
…verlasse  „ICH< DeN>B-REI-CH“… 
…von dem  ICH<M>AL wusste …  
„ wie  WEI<T>ER-REICH����T“☺!… 
„GI< B>MIR EINE����NEUE IDEE“… 

…„ SCH-AFFEN>WIR UNS UP“☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=e6OLENd_2gc  

 
Vertrau AUP GOTT und  „H-AL ����T aus !“…  
http://www.youtube.com/watch?v=z1098Wd7j1c  

                                         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= trueview-
instream &v=vs__qaGgfkI  


