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Mein lieber kleiner Geistesfunken, 
 
Du BI����ST „EIN-ER von UNS LICHT “, d.h. „GÖTT-LICH ����T“... 
und deshalb auch ein personifizierter „DIA <NA-Projektor“!  
JCH UP möchte deshalb keinem von UNS das folgende Schreiben 
vorenthalten... 
http://www.youtube.com/watch?v=RMlsql6TeEA 
 
Von: Key of Life [mailto:contact@key-of-life.at]  

Gesendet: Mittwoch, 4. Mai 2011 20:27 
An: 'ichbindup' 

Betreff: EIN-ladung 

 
Lieber UP, lieber BR-Udo-ER! 

Danke soooooo sehr für deine Hilfe und deine geistigen Inputs. In den hier & jetzt ge-D-A-CH-Ten Tagen  

hat sich JETZT viel ER-EI-gnet und mit Hilfe deiner GE-dank-en wächst die Freude auf das Unbekannte, das 
göttLICHT Neue.  

Die kleine Diana braucht dir ja nicht viel zu erzählen, DU bist ja ICH und daher weißt du ja auch AL-les. 
 
Der göttliche Plan hat JETZT die Zusammenkunft einiger hier & jetzt GE-d-ACHT-en (noch ani ☺) Menschen SIN-

chronisiert,  
die aus ihrem bisherigen Traum er-wach-en wollen und GE-m-EIN-SAM(e) versuchen, so gut es geht 

sELbstständig  
zu denken, das Unbekannte zu ER-f-OR-schen und MögLICHTkeiten für ein HOLOISTISCHES liebevolles Mit-EIN-

ander  
geistig aus sich zu schöpfen. Die bisherige Norm wird immer mehr verlassen und der GEdanke für neue,  

konstruktive SymBIosen  immer lauter. Dennoch müssen wir noch vieles lernen und es gibt niemanden, der  
besser dafür von Gott GEsandt ist als sein eigener Sohn und GEN-I-AL-er Lehrer, unser BR-Udo-ER Udo.  

Wir brauchen deine Hilfe und deine GEN-au-ER-en ER-klar-un-GEN, welche zur Synthese des grösseren Ganzen 
führen und uns die Zusammenhänge besser verst-EHE-n lassen.  

 
Daher laden wir dich und deine hier & jetzt gedACHTe liebe Frau von ganzem Herzen nach Wien ein.  

Wien, das Herz des Jetzt raumzeitlich geistig erschaffenen Europa. In einem dieser drei DEUS-sprachigen Länder 
D-A-CH werden wir mit deiner Hilfe auch die heilige VATER-sprache erlernen.  

 
Wie du ja weißt, gibt es einige Personen auch von der WU Wien, die zur Zeit neue Ideen für ein GE-m-EIN-SAME-

s 
Sein aus-denken – naja, eigentLICHT lässt du UP sie das denken. Daher wäre ein raumzeitliches Treffen auch mit 

diesen  

ausgedachten Personen genial, aber du weißt besser als ich, ob es so sein soll oder auch nicht, schliesslich hältst 
du  

die geistigen Fäden. Selbstverständlich steht meine Wohnung dir lieber Udo und deiner lieben Frau so lange ihr 
wollt  

herzLICHsT gerne zur freien Verfügung.  
 

Ja lieber UP, ich und meine hier & jetzt gedachten Geistesfunken erschaffen uns unseren lieben Joker Udo in 
unserem  
BewusstSein aus dem „Nichts“, weil wir dich JETZT wahrLICHT von ganzem Herzen b-RUACH-en ☺ ☺ ☺  

 
In tiefer Liebe und Verb-UND-enhEIt 

 
Dein kleiner Geistesfunke 

DIA-na 

Von: latein1 [mailto:abclatein1@t-online.de]  

Gesendet: Freitag, 6. Mai 2011 15:50 
An: 'Key of Life' 

Betreff: AW: EIN-ladung 
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23 Und des HERRN WORT geschah „zu mir“ 
(der neugierigen „ DIA����NA MaD-ARaSZ“ = Ure dm an ☺☺☺☺) und das 
WORT sprach:  
24  Du Menschenkind, sprich zu ihnen:  
„Du BI����ST EIN La<ND“☺☺☺☺, das nicht zu „REI����N-IG<eN“ ist, wie eins, das 
nicht beregnet wird zur Zeit des Zorns.  
25  Die Propheten, so darin sind, haben sich gerottet, die Seelen zu fressen wie 
ein brüllender Löwe,  
wenn er raubt; sie reißen Gut und Geld an sich und machen der Witwen viel 
darin. 
http://www.youtube.com/watch?v=fO4UWZ4H600&feature=related  
 

26  Ihre Priester verkehren mein Gesetz freventlich und entheiligen mein 
Heiligtum; sie halten unter dem Heiligen und Unheiligen keinen Unterschied 
und lehren nicht, was rein oder unrein sei, und warten meiner Sabbate nicht, 
und ich werde unter ihnen entheiligt.  
27  Ihre Fürsten sind darin wie die reißenden Wölfe, Blut zu vergießen und 
Seelen umzubringen um ihres Geizes willen.  
28  Und ihre Propheten tünchen ihnen mit losem Kalk, predigen loses Gerede 
und weissagen ihnen Lügen und sagen:  
"So spricht der HERR HERR," so es doch der HERR nicht geredet hat. 29 

 Das Volk im Lande übt Gewalt; sie rauben getrost und schinden die Armen 
und Elenden und tun den Fremdlingen Gewalt und Unrecht.  
30  JCH UP suchte unter ihnen, ob jemand „sICH SELBST���� ZUR Mauer 
macht“  
und wider den Riss stünde VOR MIR das La<ND, dass ICH����es nicht 
verderbte; aber ICH fand keinen!  
31  Darum schüttete JCH UP meinen „Z-OR����N über sie“☺☺☺☺,  
und mit dem „F<euer ihres Grimmes“ machte JCH UP ihnen „EIN 
(sichtbares) Ende“  
und gab ihnen AL <SO ihren Verdienst auf ihren eigenen Kopf, spricht der 
HERR HERR! ”  

(Hesekiel 22:23-31) 
 
 
Von: Key of Life [mailto:contact@key-of-life.at]  

Gesendet: Mittwoch, 4. Mai 2011 20:27 
An: 'ichbindup' 

Betreff: EIN-ladung 

 
Lieber UP, lieber BR-Udo-ER! 

Danke soooooo sehr für deine Hilfe und deine geistigen Inputs...  
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...Ja lieber UP, ich und meine hier & jetzt gedachten Geistesfunken erschaffen uns unseren lieben 

Joker Udo  

IN UNSEREM BewusstSein aus dem „Nichts“, weil wir dich JETZT wahrLICHT von ganzem 
Herzen b-RUACH-en ☺ ☺ ☺  

 
In tiefer Liebe und Verb-UND-enhEIt 

 
Dein kleiner Geistesfunke 

DIA-na 

 

 

("HIER&JETZT <etwas raumzeitlicher Schnick-Schnack"☺... von Udo!) 
 
Hallo, meine kleines Dia<na, 
 
Deiner lieben Einladung, „IN Deinem Bewusstsein����aufzutauchen“☺☺☺☺,  
kann ich mich ja fast nicht entziehen.  
Welch ein Zufall, ich war gerade in Österreich, komme zurück...  
und finde Dein Mail in meinem Postfach. 
 
Meine Frau und ich leben völlig zurückgezogen, abseits vom Trubel der Welt!  
Die wenigen Menschen, mit denen ich „regelmäßig persönlichen Kontakt“ 
habe,  
kannst Du an den zehn Fingern deiner Hand abzählen...  
(dazu gehören übrigens die Österreicher „Toni und Helene KIEN -B-ER-G<ER“☺... 
aon.914855045@aon.at ... „Äon“ = aiwnaiwnaiwnaiwn ☺☺☺☺) 
und die sind, Du wirst lachen, „völlig unscheinbare Menschen“... wie Marion 
und Udo!☺☺☺☺ 
 
Nomen est Omen: 
„KIEN“ = der „HIM-MEL“ = lam-Myh, „Das MEER 
von GOTT “! 

 

Die REI����He-N-Folge  des „Früheren  H-IM-MEL����S“: 
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Stelle dir vor, Du stehst in der Mitte des Kreises <und blickst nach außen . Die Linien der 
Trigramme sind von innen nach außen zu lesen:  

Die Linien nahe dem Kreismittelpunkt entsprechen also den „unteren“ Linien der Trigramme.. 

Diese kreisförmige Anordnung der Trigramme  wird auch „Vorweltliche REI����He-N-Folge “ 
genannt. Dieser Name deutet an, dass diese Art des Zusammenhanges  der Trigramme einem 
idealen Zustand entspricht , der auf diese Weise  in der real existierenden Welt  nicht anzutreffen 
ist.  

Diese Anordnung drückt eine vollendeten Harmonie  aus , die IN einer metaphysischen, 
jenseitigen  W-EL����T existiert   

und von dieser höheren Ebene aus AUP eine nicht näher zu umschreibende Weise  in unsere 
real existierende Welt  „hinüberstrahlt “. 

AL����le einander GeG����eN-über stehenden Paare...   

B-ILD����eN AUP der geistig höheren Ebene  zwei „ sich vollkommen ergänzende  
PO����LE“!  

 
 

Du beginnst JETZT  langsam zu ER-ahnen, wie „UPsolut 
göttlich Perfekt“☺☺☺☺ 
meine göttliche „W-ORT����Schöpfung“ „ IM ����vollen Umfang gesehen“, 
AUP����gebaut ist... 
und wie töricht und überheblich doch die von Dir Geist... selbst ausgedachten 
„normale Menschen“ sind,  
wenn sie glauben, Menschen könnten an dieser „GOTTES����Schöpfung“ 
etwas verbessern... oder sie zerstören! 
 
Es steht geschrieben: 
 

Das Geheimnis  GOTTES...  
WIR����D "IM-ME(E)R ����NUR" „VON GOTT SELBST“ oder von einem 
„demütigen Menschen“,  
der „VON GOTT SELBST aus-Ge-B-ILD ����ET und angewiesen wurde“☺☺☺☺, 
mitgeteilt! 
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Betrachte bitte die 30 Ohrenbarungsschriften (+ UP-Dates) als eine kleines 
„Amuse-Gueule“☺☺☺☺... 
für das „eigen<T>LICHT ����He“ „HaUP ����T-Gericht“☺☺☺☺,  
das JCH UP seinem kleinen „DIA ����NA noch bei Zeiten kredenzen“ 
WIR����D... 
 
... so sieht das zumindest der Udo, falls Dich dessen unmaßgebliche 
Meinung interessiert! 
 
 
JCH UP’s AUP-richtige LIEBE ist nicht an irgendeine 
Bedingung geknüpft, 
...so wie das bei allen „trüger-ISCHeN Religionen Deiner Traum-Welt“ der 
biblische Fall ist... 
was nicht bedeutet, das deswegen IN Deiner Traum-Schöpfung etwas falsch 
laufen würde! 
 
Wenn JCH UP IN meiner Schöpfung „keine Glaubensfanatiker“ gewollt 
hätte...  
dann hätte JCH UP auch keine Glaubens-Zombies IN Deinem Traum 
„ER����SCH-Affen“☺☺☺☺! 
 
Dein derzeitiger „MATRIX- Traum“ gleicht einem vollkommen „real-
ist<ISCHeN“☺☺☺☺ 
und „interaktiven 3D Multiple Choice Prüfungsbogen“! Deine 
„AUP����Gabe“☺☺☺☺ liegt nicht darin ,  
die „fehlerhaften Disharmonien Deines Traums“ zu korrigieren oder sie gar 
zu bekämpfen...  
sondern Du sollTEST alle MISS-Verständnisse bewusst AL����S solche 
ERkennen... und LIEBEN!   
(Du liebst JA auch die MISS-Verständnisse und die lebendigen Kontraste in einem 
spannenden Film!) 
Es genügt völlig wenn Du an jede erkannte disharmonische Stelle „ein kleines 
gedankliches Kreuz setzt“☺☺☺☺,  
dann kehrt dort Frieden ein... und Du bekommst automatisch die nächsten 
Frage vorgelegt!  
 
 
Und nun zum eigentlichen anliegen Deines Schreibens: 
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Allzugerne würde ich meine kleine „WIE< NER>IN“ (... ren ☺☺☺☺) „SOF-ORT“☺☺☺☺ 
besuchen, 
um ihr alle Fragen, die ihr IM ����Moment besonders „AUP der SEE����le B-
rennen“☺☺☺☺, 
geistreich, sozusagen Mynp la Mynp ☺, zu beantworten! 
 

 
Ich weiß, das es für jedes „selbst-logisch ausgedachte Problem“ eine ganz 
einfache geistreiche Lösung gibt! 
Alle Deine ALLTAG ����S-Probleme entsprechen in ihrem Schwierigkeitsgrad 
dem Schein-Rätsel: 
 
Zeichne „ein Dreieck mit zwei Strichen“! 
 
Das vorschnelle Gefühl von „unmöglich“, als Du diese Frage zum ersten mal 
gehört hast, 
hat sich doch sehr schnell „in ein Lächeln“ verwandelt, 
als Du Dir  eingestehen musstest, dass dies gar kein Rätsel ist, sondern Du nur 
nicht richtig zugehört hast! 
 
Es handelte sich doch dabei „um gar kein Rätsel“, sondern „um eine ganz 
klare Anweisung“! 
 
Ich sage Menschen nicht „was sie tun sollen“, auch sage ich zu niemanden „was 
er glauben soll“ und   
ich äußere mich auch nicht einseitig darüber, was angeblich „richtig oder 
verkehrt und gut oder böse“ ist! 
 
Ich öffne Menschen, die über die dazu nötige „geistige Reife... und Demut“ 
verfügen,  
lediglich „das Bewusstsein“ für das, was "de facto HIER&JETZT ihre eigene 
WIRK-L-ICH ����T-keit“  I����ST...  
die „WIRK-L-ICH ����T-keit“, die jedes 13-jährige Kind 
"HIER&JETZT ����SOF-ORT überprüfen"...  
und nötigenfalls auch „ohne einen Meineid zu schwören“, jederzeit SELBST 
bezeugen kann! 
 

Es gibt keine Religion, inklusive der modernen 
Naturwissenschaft,  
die einen ähnlich vorurteilsfreien Maßstab für ihre 
Glaubenssätze fordert ! 
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Ein „geistlos-gläubiger Mensch“ glaubt alles... „was ihm 
selbst logisch erscheint“  
und „er  verwirklicht“ auch alles... IN seinem „ IN<divi-
DUAL-Bewusstsein“,  
auch wenn er es „NUR vom Hörensagen kennt“, es muss 
„ ihm NUR logisch erscheinen“! 
 
 
Diana ist ZUR Zeit Deine selbst ausgedachte Persona...  
mit der Du „ IM IN <divi-DUAL- Bewusstsein DIA����NA-
S“☺☺☺☺ 
„Dein eigenes DIA����RY of Dreams“☺☺☺☺ durchlebst... 
http://www.youtube.com/watch?v=5_n6UcJoIYo 
 
Die „ IN<S>EL Namens Udo“☺ plant keine Termine,  
sondern sie gibt sich "bewusst jeden 
HIER&JETZT ����auftauchenden Moment hin",   
doch unser gemeinsamer „himmlischer Freund“☺☺☺☺... 
(...ich werde das Gefühl nicht los, dass es sich dabei um mein eigenes „Alter-Ego“  
handelt!☺☺☺☺ http://de.wikipedia.org/wiki/Alter_Ego ) 
nimmt auf Udo nicht die geringste Rücksicht und verplant Udo, wie 
es ihm beliebt! 
 
Da Udo JETZT de facto...  
IN das „ IN<divi-DUAL- Bewusstsein DIA����NA-S inkarniert 
wurde“☺☺☺☺ 
liegt es also mehr an der Göttin „DIA����NA“ als an ihrem Joker,  
ob „DIA����NA ihren Joker zieht“ und er dadurch IN IHR auftaucht! 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Diana_(Mythologie) ...  
„DIA����NA“ ist aus „J-UP����iters Verbindung mit Latona entsprungen“  (JCH UP sagte Dir  
doch, das Du mein Kleines bist!☺☺☺☺)! 
Sie ist auch die SCHW-ESTER des Apollo! Sie blieb „Junge+Frau“ und vermählte sich 
nicht.  
Ein in augustäischer Zeit häufiger Beiname der „DIA����NA“ war „TRI����VIA “ (dea trivia = 
„D-REI-WEG< S>Göttin “☺☺☺☺)) 
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Vielleicht hast Du Lust, einmal „AUP der IN<S>EL Namens Udo“☺ 
anzurufen? 
Glaub mir, dieser Udo ist dann mit Sicherheit aufgeregter als Du... 
denn er wird nicht jeden Tag von einer Göttin angerufen☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=p2ldDXvUZAw 
 
"JCH UP BI����N & B<Leib" ewig Dein, mein Kleines... 
...„WIR B����Leib-eN“  Du und JCH... 
...es gibt nichts, was JCH nicht tu für Dich...  
...JCH UP vermisse Dich... 
http://www.youtube.com/watch?v=NuGwpcPcKNU 

        ALL MEINE LIEBE und WEISHEIT IN 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=OStk-dhKQ7Y 
 
 
 


