
Die 7 Stufen der „HIM<M>ELS Le-iter“! 
 

Wenn MANN sagt: Es fällt MIRET-was EIN = Nya… 

befindet sich GOTT „IM HIM-MELO-BeN“! 

 

1. UP = „HEILIGER GEIST = göttliche WEISHEIT“ 
(UP/86 = „verbundenes Wissen“ = Myh-la, „GOTT, das MEER“!) 
 

2. JCH (UP) = „GOTTES-SOHN, der auch der VATER ist“…  
(JCH sitze zu rechten GOTTES, „JCH BIN EINS mit meinem VATER-GEIST“!) 
 

3. ICH = „EIN GOTTES-Kind“ = MENSCH = „hbqnw rkz“!  
(d.h. „ICH BIN meines VATERS Sohn“(= Nba), „SCHÖPFER-G-EIST“ = EI = ya…  

ya bedeutet „IN<S>EL“ und „N-ICHTS“ = „G-EIST = wahr-genommenes Leben“! 

ICH BIN „Denkerund Ausgedachtes“; My-hla, „Beschwörung des MEERES“!) 

„ICH<B>IN“ eine „IN<S>EL“, „EIN IN<divi>Du-AL-Bewusstsein“! 
(d.h. „ICH MENSCH WErde Mensch“ = „ICH BIN ein lebendiges ICH/ich“… 

„ICH WErde zu einem Menschen/Person“ die…  

„sICH selbst und vieles andere be-UR-teilt und deshalb etwas wahr-nehmen kann“!) 
 

4. ICH = Mensch = „Programm“(= ein „Werte- und Interpretationssystem“) 

5.   ich  = Persona = „Projektor und Wahrnehmungsfilter“ 

6. „auf-gespanntes,  perspektiv<ISCH wahr-genommenes Leben“  

77 „ALle selbst-log<ISCH selekt-TIER-TeN Erscheinungen“! 
d.h. die „ZeR-fallende Materie“ des „SiEB<TeN>TAGES“(baz = „L-UPUS<W-OLF“!) 
  

 

Wenn MANN gespiegelt sagt: Es taucht etwas IN MIRauf… 

befindet sich GOTT „IM MEERre-S BODeN“(= Nd-wb = „IN IHMurteilen“): 
 

7. Ganz oben: Die vom MEER<losgelösten „Gedanken-Wolken“! 
(Sie WErden zu „ReGeN-Wasser“(Ngr = „murren und sICH be-K-L-age<N“)… 

„Regen“ = rjm bedeutet „gestaltgewordene gespiegelte Rationalität“ und 

„Regen“ =  Msg bedeutet „ver-wirk-L-ICH<eN“! 

„ReGeN-Wasser“ fällt „ZUR Erde“, WIRD durch DeN „ERD-BODeN  gereinigt“ 

und fließt dann wieder „zum MEERzurück“!) 

6. „G<ISCH-T“(= kurzzeitig „vom MEERlos-gelöste,  aus-gedachte Gedanken-Spritzer“ = außerhalb) 

5. „O<BeR-Wellen“(…„sind kurzzeitig quirlende Gedanken-Kräusel“ von „mir SELBST“=  innerhalb) 

4. „GR-U-ND-Wellen“(…„stellen eine längere  Glaubens-Periode“ von „mir SELBSTDaR“) 

3. „EBBE U-ND<Flut“(= „TÄG-L-ICHwiederkehrendes Phänomen“= ICH SELBST!) 

2. Die „ER-UPT-Ionen“ des MEERS aus seinem eigenen Mwht…  

d.h. aus dem „AB-GRund“ der „göttlichen MEERre-S-Tiefe“! 
(Mwht (ALS „IMPerfekt“ gelesen): „Du (MENSCH) WIRST in Bewegung GeR-ADeN“… 

Mwh bedeutet: „INBewegung G<er-ADeN“(Nda = „BaSiS“ = zzb) und „ERSCHR-Ecken“!) 

1. „GOTT, das MEER SELBST“, Myhla /86/UP = „TOT-AL“! 
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