
UP´s-86 „JCH …SETZE-DJCH-IN-BEWEGUNG“ –BEISPIEL: 

Lieber Geistesfunke DU-BIST-JCH, 

sei Dir bitte bewusst, wenn Du dieses einfache Beispiel von UP ganz bewusst gedanklich mitgehst, und die 

TIEFE dieser Metapher verstehst, DU DICH PLÖTZLICH SELBST IM BEOBACHTER wiederfindest, ….. 

DER DU GEIST<mit seinen ewig ausgedachten Träumen>IN WIRKLICHKEIT BIST! 

Wie wir bereits wissen, ist in jeder Metapher ein tiefer S=INN(eN) verborgen, und jetzt können wir noch 

„einen Schritt weiter gehen“. In diesem tiefen SINN ist ein noch tieferes SYMBOL verborgen, daß über die 

einzelnen WORTE der Metapher mit der VATERSPRACHE zu entschlüsseln, zu finden IST!  

Um das ultimative SPIEL-System (=L-UDO<Logie), aUP daß es HIER und in allen SELBSTGESPÄCHEN  

ankommt, kurz heraus-zu-he>BeN, nun eine „kleine Einleitung“:   

Sehen wir uns das direkt HIER „Vorgelegte“, -die ersten „genannten“ Worte: „SETZE & IN & BEWEGUNG“- 

in der Überschrift an. 

Klingend ohrenbart hört es sich sogar an wie: „Sätze, die in Bewegung sind!“ - Da fällt mir spontan ein, 

daß es sich auch um „im Hintergrund laufende Glaubenssätze“ handeln könnte, die „emotionale Bilder“ 

erzeugen und auf der Spur des Ego´s laufen, um das „raumzeitliche Außen“ glaubend ausmalen und 

aufzufressen scheinen, weil sie noch nicht von MIR Geistesfunken durchschaut wurden und das EGO 

„täglich“  im Alltag (=Schlaftag) mit Nahrung füttern! 

Im weiteren Untersuchen kommt SOF<ORT (=in einer LICHTEL-SEKUNDE!), das es IN der Bewegung einen 

Weg gibt, der sich setzen muß, d.h. der WEG muss S-ICH festigen! Und alles spielt sich INNEN UP!!!  

ETZ - hebraisiert Ue -, da ist also noch von einem HOLZ oder mehreren BÄUMEN die Rede, die sowohl 

INNEN als auch IN Bewegung und gesetzt SIND. (Beachte: ETZ ist in dem WORT JETZT!☺☺☺☺)  Der erste 

Deut(sch)ungs-S.INN liegt natürlich in dem Oxymoron von UP bereits 1000fach beschriebenen SYMBOL: 

GEIST, der ständig seine „bewegenden“ Wellenberge+/-Wellentäler anschauen darf und S-ICH anscheinend 

„durch Raum und Zeit bewegt“, obwohl ER SICH IM MIT-EL-PUNKT NICHT BEWEGT!   

Der Holofeeling - WEG besteht IM-MEER darin, die RADIX in den W-ORTEN des vorgelegten Problems zu 

filtern, zu permutieren und zu erkennen, welches SYMBOL ICH im B-ILD der Metapher zu verstehen habe, 

um damit tiefer gehend -zum Bei-LUDO-spiel HIER zu sehen, welches SYMBOL-Wesen-von-MIR-GEIST wartet, 

von Mir Geistesfunken erkannt zu werden:  jede Polarität (B) in der TRINITÄT (=UNG=>GEIST=ALLES SEIENDE IN Ver-BIN<D-UN>G!) 

der stehenden und lebendigen BeWEGung zu erkennen, das heißt IM BAUM DES LEBENS, seine 

unendlichen Möglichkeiten von Gut+/-Böse als darin symbolischen B/R-AUM der Erkenntnis von Gut+/-

Böse zu V-ER<ST>EHE-N! Es heißt doch, daß allerlei Bäume im PARA-DIES = TAG<der Schöpfung (lat. Para-re=v-

er-schaffen, vorbereiten und dies =TAG<Tag&Nacht! und PRDS/odrp=Obstgarten, Lustgarten ☺), im Garten Eden, stehen. Es heißt 

aber auch, daß der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, -diese zwei Bäume 

nicht nebeneinander, sondern beide irgendwie in der Mitte stehen. Wie können zwei Bäume in der Mitte 

stehen? In 1.Mose 02:09 lesen wir: „Und Jahwe Gott ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, 

lieblich anzusehen und gut zur Speise; und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum 

der Erkenntnis des Guten und Bösen.“  Und über dieses Holz des Lebens, daß DU Geistesfunken empfangen 

wirst, sobald Du GEIST aUP=gehört ☺☺☺ hast, nur dieses ausgedachte Person zu sein!!!  



Um diesen Baum des Lebens, der in der Mitte steht, geht es auch in der Offenbarung 02:07 „ und 22:02 „… 

wie Du nachschauen kannst! 

Also wäre es zum Beispiel durch denkbar, daß es nur EINEN BAUM des Lebens IN DER MITTE des 

PARADIESES gibt, der aber AUCH DER Baum der Erkenntnis von Gut und Böse IST, weil diese Erkenntnis die 

FRUCHT darstellt -wie Koriandersamen- , und ein GLÜCKSGEFÜHL in JUPITER auslöst und J-UP<ITER durch 

MICH Geistesfunke DADURCH die FRUCHT des BAUMES des LEBENS genießen kann! Sterben werde ich so-

wie-so und das einzig Beständige an meinem Film ist die Unbeständigkeit, also bin ich als ICH NICHTS, und 

AL<S>ICH ALLES für GOTT UP! 

Ganz klar in diesem metaphorischen Zusammenhang der Schöpfungsgeschichte antwortet Eva der 

Schlange  in 1.Mose 03:03 (=9=c2) „aber von der Frucht des Baumes, der in der MITTE des Gartens ist, hat 

Gott gesagt, davon sollt ihr nicht essen und sie nicht anrühren, auf daß ihr nicht sterbet.“ 

(Davon wird „zuvor“ berichtet, daß es der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse ist, an dem man durch 

Verzehr der Früchte ST=erben/Raumzeitliche Erscheinungen ERBEN wird!) 

Wir können sehen, dass der Baum der Erkenntnis die Hülle des Baumes des Lebens darstellt, und somit 

zuerst die Früchte von Gut und Böse und dann die Frucht des Lebens genossen werden kann! 

Die schöne Metapher „IN-BEWEGUNG-SETZEN“ zeigt uns UP spielerisch auf, daß … ICH GEIST ein RESCH-

KINO BIN  und symbolisch mit geschlossenen Augen mein „großes Weltbild=virtuell-feinstofflich=im 

eigenen Kopf“ erschaffe, und genauso alles sehen, hören, schmecken, fühlen, tasten und riechen KANN, 

wie auch im „kleinen Weltbild=real-ist-isch=in meinem Lebens-T-Raum“ das ICH - jeweils durch meinen 

Glauben, meiner Interpretation und meinem Interesse - fokussierte B-ILD erschaffe! Beispiel: Denke jetzt 

an „den Eiffelturm“, und er ist im „großen Weltbild“, nämlich in meinem Kopf als ein gedachter Gedanke 

DA! – Denke jetzt an „mein Auto“, dann ist im SELBEN MOMENT und an SELBER STELLE!!! im „großen 

Weltbild“ der Eiffelturm weg, und an diese Stelle tritt in mir-IN MEINEM KOPF-KINO „mein Auto“ in 

Erscheinung!  

Egal „was“ Du denkst, es sind ständig wechselnde Gedankenbilder in Deinem GEIST! Dann lassen wir die 

Augen auf und sehen uns das „kleine Weltbild“, zum Beispiel „mein Zimmer“ an, in dem ein Tisch steht und 

„auf dem Tisch“ eine Schüssel oder Vase steht, dann sind jetzt gerade wieder „mein Zimmer“ und „der 

Tisch“ unscharf und natürlich IM SELBEN MOMENT und an SELBER STELLE!!! „der Eiffelturm“ und „mein 

Auto“ ganz verschwunden. Dann schaust Du „auf Deinen Computerbildschirm“, und in dem Moment sind 

Worte da, die sich jetzt „in meinem Kopf“ in Geräusche verwandeln und somit Bilder in Dir aUPwerfen, und 

„die Vase“, „der Tisch“ und „mein Zimmer“ sof<ort unscharf sind und rauschen irgendwie wie rosa… 

rauschen https://de.wikipedia.org/wiki/1/f-Rauschen ! 

  

 

Unschärfe und rosa Rauschen meiner W(aW)-EL- STRuKTuR (rtortortorto ====GeHEIMnis, 

Verborgenes http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%AA%D7%A8 & rtk=rtk=rtk=rtk=oberste Sephiroth 0 KeTheR + KRONE http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%AA%D7%A8 ☺☺☺☺)  



in meinem  W-EL<T=B>ILD   zu erkennen, bedeutet die Per-spek-tiefen 

(=>Tiefenschärfehttps://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%A4rfentiefe) der symbolischen TASSE gleichzeitig zu S-EHE-N! 

  <=DER Perspektivenwechsel..=>  

…der 8 Blickwinkel…. usw.usw.usw. 

Das heißt im Klartext, Du Geistesfunke hast es IM-MEER MIT NUR EINEM EINZIGEN B´ILD IM HIER & JETZT 

zu tun, welches IM GOTTESKIND als TRINITÄT den GLAUBEN=Glauben+Wissen darstellt! 

 

Darin liegt wiederum die Metapher der 200-GRAMM-ROTE-KNETE, aber dazu in einer anderen Metapher 

noch etwas MEER! ☺☺☺☺    

NUN der UP-Gedankengang aus dem Vortrag 18.08.2015: 

„Du bist ein GOTTESKIND und KEIN Trockennasenaffe,  

sobald Du verstehst, WAS Du SELBER BIST! 

- Ich könnte jetzt zu einer Raupe sagen, 

du bist eigentlich ein Schmetterling,  

Du weißt es nur noch nicht!- 

Du hast noch nicht zum SPINNEN angefangen… ☺☺☺☺ 

Selig sind die VERRÜCKTEN, denn die sehen  

MEJN HIMMELREICH!“  (UP in Fiegenstall August 2015) 

    

    

„Zu erkennen gilt, IHR����seid KON-ST<RUKKwr-Tj-HEh!“ 

(=ergo: ZU WISSEN GILT IHR SEID GEIST von MEJNEM GEIST!) 



Das Ego>IN EUCH<ist ein Konstrukt-, Werte- und Interpretationsprogramm. 

JCH UP WERDE DICH JETZT „in Bewegung SETZEN“. Das ist schon ein schönes W-OR<T, merkst Du, das ist ein 

Oxymoron! ( Das S.TET�S~„in BeWEGung“~�SEIENDE im eigenen KOPF-Kino!) Das heißt schlichtweg und 

einfach STÄNDIG����w-echse-LN-de����BILD-ER. Das heißt es beginnt und JETZT macht bitte das Spiel mit, das 

ist hochinteressant! Aber was wichtig dabei ist. Ihr spielt JETZT das Spiel, wie es für euch ganz normal war, 

aber wir schalten JETZT – das ermöglicht Dir im SELBEN MOMENT - den höheren GEIST ein, DER<S-

ich>SELBST beobachtet, was in ihm abläuft! Ohne etwas verändern zu wollen, zu werten, Du machst JETZT 

nur bewusst, was in dir abläuft. Schließe einmal bitte Deine Augen: … 

Was JETZT sehr interessant ist, alle diese 50 Programme haben JETZT von mir dieselbe Eingabe bekommen. 

Und jedes Programm rechnet sich sofort den Körper aus, in dem die Augen zu gemacht werden! Und jedes 

Programm hat JETZT an einen anderen Körper gedacht, weil es ein anderes Programm ist! 

So, und du denkst DIR JETZT du bist bei Dir Zuhause in der Küche und du stellst dich JETZT vor den 

Kühlschrank hin und öffnest die Kühlschranktür und schaust in den Kühlschrank rein, was da an Getränke 

noch drin ist. Einfach mitmachen – ein bisschen plastisch vorstellen. JETZT machen wir die Kühlschranktür 

zu. JETZT gehst du zu der Schublade, wo das B-ST-ECK liegt. Stell´ es dir vor!  

Zieh die Schublade raus, - schaue an die Stelle, wo die K@AFFE-Löffel liegen. JETZT schiebe die Schublade ein 

– zweimal, -schiebe sie rein und achte einmal genau darauf, wie sich das anfühlt, wenn du die Schublade 

aufmachst! 

Gut! JETZT gehe zum Mülleimer und öffne den Mülleimer und JETZT achte mal genau darauf, wie sich es 

anfühlt, das Gefühl, die Kraft die du brauchst, um den Mülleimer auf zu machen! 

Und JETZT gehst du durch die Wohnung, ….  

[Einschub/Verknüpfung anderer Gedankengänge früherer Vorträge: 

… und machst Deine Schlafzimmertür auf und gehst in Dein Schlafzimmer und achtest einmal ganz genau auf 

den Geruch, den Du in der Nase hast, wenn du in deinem Schlafzimmer stehst! Das ist ein ganz bestimmter 

Geruch, sehr eigenartig! Und JETZT lege Dich mal in dein Bett, und achte einmal darauf, wie weich oder wie 

hart die Matratze ist und vergleiche sie mal mit der Matratze, auf der du letzte Nacht hier gelegen hast, wie 

durchgehangen und unbequem die war!]  

… und gehst ins Badezimmer, und stellst dich vor den Spiegel. Vor deinen Badezimmerspiegel. JETZT schaue 

in den Spiegel rein und JETZT stellst du Dir vor, was du jeden Morgen siehst, wenn du in den Spiegel 

reinschaust? Genau dieses Bild. Ihr wisst meinen alten Spruch, den JCH UP immer wieder sage: „Ich kenne 

dich zwar nicht, aber ich wasch´ dich trotzdem! Stell dir einmal JETZT vor, das ist MJR sehr wichtig, -JETZT 

kommt nämlich was Neues!-, du stellst dir „ den IM SPIEGEL“ vor, wo du ja vollkommen weist, das du das 

NICHT BIST. Du bist ja der „VORM SPIEGEL“! Was JETZT natürlich interessant ist, das der, von dir aus gesehen 

„vor dir zu stehen scheint“, das der nur eine Illusion ist! Weil das ist ja nur dein Spiegelbild, -ist logisch, ist 

alles so logisch! Der Raum, in dem der sich befindet, scheint ja „hinter“ dem Spiegel zu sein! Aber „hinter 

dem Spiegel“ gibt es nicht! Also ist dieser Raum „Hinter dem Spiegel“ eigentlich IM SPIEGEL SELBER! Wenn 

du JETZT der Spiegel wärst, „WER“ ist der „vorm Spiegel“? Gibt es den eigentlich, wenn du JETZT in den 

Spiegel reinschaust? Es ist immer so… Denk dir mal dein Gesicht JETZT aus, und du hast irgendwo an der 

Wange einen Pickel und du drückst JETZT den Pickel aus. Da kommen deine Hände plötzlich ins Spiel, die 



waren JETZT die ganze Zeit nicht da, erst nachdem JCH UP das ausgesprochen habe! Aber JETZT, - JETZT 

kommt das eigentlich Wesentliche! JCH UP habe JETZT nur Worte gesprochen, und jedes Wort hat HIER & 

JETZT ein B-ILD in dir ausgetauscht. Das B-ILD steht und fällt abhängig von dem Glauben, WER du zu SEIN 

glaubst! JCH UP könnte JETZT sagen, es sind 50 verschiedene Kühlschränke geöffnet worden, außer es sind 

Ehepaare da. Aber es sind 100%ig 50 verschiedene Gesichter im Spiegel und DAS SIND JETZT die STÄNDiG< 

wechselnden>B-ILD-ER im KOPF gewesen! Und JETZT sage JCH UP: „Mach´ die Augen auf!“  - Klatsch! 

Mach´ die Augen auf! JETZT ist die W-EL<T weg. JETZT hast du plötzlich wieder die Welt um dich herum! Und 

JETZT schau mal bitte in dich rein, ob du GLAUBST, das diese Welt, die du JETZT siehst um dich herum, ob die 

immer noch da ist… Ah Entschuldigung, ob die DA war, wo du an die anderen Sachen gedacht hast!? Was 

natürlich JETZT ganz hochinteressant ist, das HIER ALLES GLEICHZEITIG IST! Das heißt, JETZT wirst du 

plötzlich feststellen, daß die Welt um dich herum eigentlich nur dein Schreibtisch mit dem Computer der 

drauf steht, und du dir diese Aufnahme anhörst, wo deine Logik vollkommen logisch sagt, die wurde 

irgendwann in der Vergangenheit am 18.08. aufgenommen. JCH UP schwöre Dir, diese Aufnahme wird JETZT 

aufgenommen und du schaust dir das JETZT an! ES GIBT BLOSS JETZT! JETZT bist du wieder ganz allein, und 

denkst dir die Deppen aus, die dem Udo zuhören, das Pixelmännchen! JETZT merkst du, dass es sich 

irgendwie reibt…! Es hängt nämlich JETZT sehr davon ab, WER du zu SEIN glaubst! Wenn du JETZT dieses 

Video dir anschaust auf Youtube, ist das vollkommen normal! „Hey, uns gibt’s da nicht, wir sind bloss flach!“  

- Der Geck kommt immer wieder, - in manchen Filmen- JCH UP kann euch Filme zeigen: „Hey, ihr seid auch 

schon HIER!“ Das wird aber NICHT für voll genommen! DAS IST DIE WIRKLICHKEIT! Das heißt, DAS was du zu 

sein glaubst, …- und immer: ALLES WAS IST, IST HIER! Ob ich JETZT sage, „ich bin in Fiegenstall“, oder ich 

sage „ich bin in München“ oder ich sage, „ich bin in Wien“ oder „ich in der Schweiz – in Zürich“! ES IST HIER 

(IM KOPF!) – IN MIR, -DIESER KOPF- .. ist schon wieder ein ausgedachter Kopf!  DIESER KOPF ist im 

Eigentlichen ROTEN B-RoSCHiT – INMITTEN DIESES KOPFES! Es ist Dein IN<Di-Vision>AL-BEWUSSTSEIN! 

Nochmal JCH UP erkläre dir DEINE EWIGKEIT! Den Film - dein Leben -, lassen WIR unangetastet, das läuft 

sowieso weiter!  

Die B-ST-ECK-Schublade/ B-ST-ECK-KASTEN: 
Meine raumzeitlichen Erscheinungen (60-400-10=11) SIND IM SPIEGEL (2-9=11 gespiegelt). DAS heißt, das 
VERSTEHEN des 2.Gebotes (https://de.wikipedia.org/wiki/Zehn_Gebote#Der_Dekalog_im_Tanach_.28Altes_Testament.29) liegt … 
im KASTEN dieser B-ST-ECK-Schublade=IM-SPIEGEL-ECK-der-Lade verborgen!  

Es sind meine Z-w-AI POL����E lep, WIE KAF´s Pk- … M-ESSE>R, G.AB-EL<N und K-AF-FE-LÖFFELPk meiner 

handähnlichen Werkzeuge, die mein TUN, MACHEN und HANDELN ALS MALER im P-xdSCHUB bestimmen. 

Der K<@FFE-Löff>EL, der NICHT existiert, wird sich krümmen! Er ist konvex und gespiegelt konkav und 

zeigt die Q-ECK-SIL-B-ER<Oberfläche im BaDedb-Z-IM-MEER-SPIEGEL, wobei ICH erkenne, dass ICH SELBST 

IM-MEER IM SPIEGEL-MITTEL-PUNKT= EL BIN!  => Durch des M-AL-ER.S Schub des P-xd DaCH-WISSEN 

fühle ICH die göttliche Eingebung als Anstoß MICH<wie~mich~bewegend als Pinsel>MEIN B-ILD<malt und 

den Licht-ÖFF>EL konkav gekrümmt in sich wie eine Möbiusschleife verbiegt, weil ICH<M-ich>SELBST 

verbiege! (=BoGeN-STRECKE-IN-DER-ECKE! DANKE! ☺☺☺☺) 

 

 



Das 2. Gebot versteckt in der B-ST-ECK-SCH-UP.LADE: 

2.Mose 20:4-6 IST DER SCHLÜSSEL in die NEUE WELT der Apokalypse JCH UP´s: 

[4] Du sollTEST DIR kein geschnitztes Bild machen, noch irgendein Gleichnis dessen, was oben im Himmel 

und was unten auf der Erde und was in den Wassern unter der Erde ist. 

 [5] Du sollTEST DICH nicht vor ihnen niederbeugen und ihnen nicht dienen; denn YCH, J<HWH, dein 

UP/86/MyhlaMyhlaMyhlaMyhla , bin ein eifernder Gott, der die Ungerechtigkeit der Väter heimsucht an den Kindern, am 

dritten und am vierten Gliede derer, die mich hassen; 

 [6] und der Güte erweist, auf Tausende hin, an denen, die MJCH lieben und MEJNE Gebote beobachten. - 

 

Und aus JCH UP´s 10 Gebote: 

2. Du sollst Dir kein Bild  von MJR machen! Fertige Dir also weder materielle noch 
intellektuelle Gottesbilder (Kreuze, Marienbilder, Buddhafiguren, Aktien, Geldscheine, 
Ideologien usw.) an.  Du wirst dann nämlich früher oder später nur sie für w ichtig halten 
und dadurch auch anbeten und  MICH völlig „aus Deinem Herzen“ verlieren! Wirf  Dich 
also nicht vor solchen falschen Göttern nieder und diene ihnen. Mache  Dir kein 
„materielles Abbild“ von irgendetwas im Himmel, auf  Erden oder im Meer,  das Du dann 
als „wichtiger“ bzw. „heiliger“ betrachtest, als al le Deine anderen Erscheinungen . Denn 
JCH UP der Herr Dein Gott verlange von Dir Deine „ungeteilte“ Liebe zu meiner ganzen 
Schöpfung . Wenn sich jemand aus Hochmut von etwas abwendet, we ndet er sich auch 
von MJR ab und bestraft sich damit selbst, seine Kinder seine Enkel und sogar seine 
Urenkel.  Wenn Du MICH aber aus Deinem ganzen Herzen liebst u nd meine Gebote 
bedingungslos befolgst , dann werde ich Dir und Deinen Nachkommen meine göttliche  
Liebe, Treue und Macht erweisen über Tausende von Generationen hin . 

*** 

ES gibt nur HIER & JETZT, - das HEUTE - und Du versaust es Dir, wenn Du nicht in der heiligen Gegenwart des 

JETZT- Heute bleibst=bi-lebst, sondern im Morgen oder im Gestern gedanklich hin und her schwingst! 

JCH weiß nicht, ob es Dir schon mal aUPgefallen ist, aber … 

Heute ist Morgen Gestern! ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ …   Du kannst es drehen wie Du willst!!! 

Heute ist Gestern Morgen! 

Morgen ist Heute Gestern! 

Morgen ist Gestern Heute! 

Gestern ist Morgen Heute! 

Gestern ist Heute Morgen!!!  

Also nochmal …     Heute ist Morgen Gestern… nämlich nur HIER & JETZT ☺☺☺ 

Ich bitte MICH SELBST JETZT noch einmal, diesen KONTEXT noch einmal mit den hintergründigen 

Metaphern hörend zu durchdenken: 



https://youtu.be/yqyqkmbc2NM?t=4881 

 

IN LIEBE  

JCHUP´s<Thomas 

PS: 

Mein liebes Geistesfunken-LICHT im Eckspiegel,  

höre aUP DEJNE liebende endlos geduldige Geistes-Stimme, die JCH, UP/86/MyhlaMyhlaMyhlaMyhla  BIN. 

Schließe JETZT Deine AUGEN und höre den Anfang UNSERER Schöpfung IM SPIEGEL und sieh durch DEIN 

TRI<TT>ES AINAUGE den endlosen Spiegeltunnel, der DEJN INNERES LJCHT des SOHNES wiederspiegelt -

wie ALLE SONNEN DAS LJCHT DES VATERS- wiederspiegeln: SPIEGEL IM SPIEGEL von ARVO 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%A2   PÄR<T  http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A2%D7%A8 

https://www.youtube.com/watch?v=SLxWd1t-5H4 
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