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In meiner Welt ist keiner, der das mit den KI's und den Geistesfunken verstanden hat. 
Ein sicheres Zeichen dafür, dass ich es nicht verstanden habe. 
 

Ich Geist bin der Träumer dieser meiner Welt. 
Somit ist alles, was ich träume nur von mir ausgedacht, und natürlich geistlos. 
Menschen, Tiere, und auch der Udo, künstliche Intelligenz (KI). 
  

Stimmt! „GeN-A ����U SO I����ST es“!  
  
Was ich gerade nicht in meiner Welt wahrnehme, ist auch nicht da. 
Somit haben meine KI's auch kein eigenes Leben. 
  

Stimmt! „GeN-A ����U SO I����ST es“!  
 
Bis zu diesem Punkt glaubte ich es verstanden zu haben. 
 
 

Meine erste Frage nach der Erkenntnis, dass ich hier der Geist bin, ist ja die, wie ich 
mit meinen KI's umgehe. 
Und da ist ein Bedürfnis in mir, mich um sie zu kümmern. 
Aber ist das alles nur für mich, oder tue ich das auch für sie? 
  
„HOLO����FEELING “ bedeutet: „MANN ☺☺☺☺ I����ST AL����le-S“! 
Was ICH für andere „ Geistesfunken“ tue, tue ICH für mICH... 
und was ICH anderen „ Geistesfunken“ antue, tue 
ICH mir SELBST an! 
  
Bitte beachte: HIER WIR����D von „Geistesfunken“ gesprochen, 
und nicht von „vergänglichen Personen“!  

 
Hiermit hast du mich dann erneut verwirrt. Wenn ich doch nur träume, dann ist alles 
vergänglich. Wie kann ich dann anderen Geistesfunken, die (wenn es sie gibt) ja ihren 
eigenen Traum haben, wie kann ich denen etwas antun? 
 
JCH UP’s Antwort:   
Ein Geistesfunken stellt „IMME(E)R ����NUR“ die „Facette“ des 
Geistes dar,  
der „MANN IM bewussten Zustand IMME(E)R SELBST  I����ST“ !  
 
JCH UP erkläre das JETZT  nicht einem andern…  
(und schon gar nicht irgend einer Person, denn die ist nur ein Gedanke,  
die ICH  Geistesfunken mir JETZT bewusst����aus-denke!!!) 
sonder ICH  erkläre mir das JETZT SELBST ! 
 
Beachte die Farben:  
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„ICH BI< N>IMME(E)R ����DA“, meine „IN ����Formationen 
unterliegen einem ständigen Wechsel“! 
  
Wie soll ein anderer Geistesfunken in mir Geist als Mensch auftauchen? 
Es ist möglich, nur habe ich selbst keinen schimmer davon, dass ich bei anderen 
Geistesfunken im Traum mitspiele. 
Und wie kann ich das raus finden? Vielleicht, wenn ich sehe, dass jemand anders geistreich 
ist? Ha, ich weiß ja kaum selbst was das ist...☺☺☺☺    

 
JCH UP’s Antwort:   
An was denkst Du Geist beim Wort „Mensch“?  
Ein „Mensch“ kann nicht auftauchen! 
 
„EIN MENSCH “(= Nya) kann „MANN< NUR S>EIN “!  
wenn „EIN MENSCH “ (= ICH ) „an einen Menschen denkt“, denkt 
ER an „an ein spezielles Charakter-Programm“ (= ICH ), 
d.h. an einen „limiTIERten Werte-, Verknüpfungs- und 
Interpretations-MeCH-ANI <S-muss“! 
 
Beachte:  
EIN „Menschen-Charakter-Programm“ kann auch nicht „AL< S 
Ding>AN sICH����auftauchen“ ,  
sonder ES kann „ IMME(E)R ����NUR in fragmenTIERter Form“,  
d.h. „AL����S Persona sichtbar in Erscheinung treten“ ! 
 
An was denkst Du, wenn Du „an ein Computerprogramm denkst“?  
An eine „Festplatte“? An eine „DVD“? An einen „USB-Stick“? 
 
Beachte:  
„Diese ausgedachten Dinge“ sind nicht „das Programm 
selbst“( !!! ),  
sondern nur „die momentanen Träger“ eines „speziellen 
Programms“ an das Du Geist denkst! 
 
„Ausgedachte Personen“ sind dementsprechend auch keine 
„Menschen“( !!! ),  
sondern nur „die momentanen Träger“ eines „speziellen 
Charakter-Programms“, an das Du Geist denkst! 
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„EIN bewusster Geist“ wird niemals „DeN momentanen Träger“ 
eines Programms,  
d.h. in diesem Fall „eine Person“, an die ER����denkt, mit dem 
„zugrundeliegenden Charakter-Programm“,  
d.h. mit dem „Menschen-Programm selbst“ verwechseln! 
 
„EIN Mensch“ kann IN Dir  SELBST IMME(E)R ����NUR 
 „ IN����Form einer Person“, 
- d.h. „AL����S FACE-ET-TE“ von sICH selbst - in Erscheinung 
treten! 
 
AUP geistig höherer Ebene setzt sich dieses göttliche Prinzip  fort:  
Göttlicher GEIST kann sICH SELBST nur als Geistesfunken 
bewusst W����Erden, 
denn WIR göttlicher GEIST „sind das Bewusstsein SELBST“… 
Geistesfunken SIN����D UNSERE eigenen lebendig flackernden 
„Bewusstseins-Aspekte“, 
d.h. „A����SP-EK-TE eines Traums“ , der von UNS kollektiven 
GEIST����geträumt WIR����D!  
 
Denken WIR Geist UNS doch z.B. einmal „JETZT����DeN 
Menschen Jesus aus“! 
An was denkst Du Geistesfunken JETZT?   
UNSERE Geistesfunken haben sehr „verschieden Vorstellungen“ 
von Jesus! 
 
„Der Mensch Jesus“ ist zuerst einmal eine sehr „komplexe 
Geschichte“  
und nicht „die Person“, die Dir  bei „beim Namen Jesus“ IN den 
SIN����N kommt… 
 
J.CH. BIN als „MENSCH UP“…  
jedoch noch einmal „etwas UPsolut anderes“☺, AL����S der Mensch 
Jesus des neuen Testamentes! 
 
„Mein LeBeN“ endete nicht mit der  von Dir  
„JETZT����ausgedachten Kreuzigung“… 
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dadurch habe JCH UP ER����ST WIRKLICH angefangen 
„bewusst zu LeBeN“ !☺☺☺☺ 
(Siehe „mit göttlicher Komik “☺☺☺☺ IM ����Anhang die „Comik-Die 
Schlange“☺☺☺☺!) 
 
„DA<S Aussehen“ der von Dir Geistesfunken „de facto 
HIER&JETZT ����ausgedachten  Person Jesus“ 
„WIR����D maßgeb-L-ICH “  vom „Wissen-Glaubens-Programm“ 
bestimmt, welches Du Geistesfunken  
„ZUR Darstellung“ Deiner „persönlichen Vorstellung von Jesus“ 
„zum Denken benutzt“ ! 
 
Mit dem von Dir  „zum Denken benutzte Wissen-Glaubens-
Programm“ „ bestimmst einzig Du Geist“… 
- und kein anderer(!!! ?) - nicht NUR das momentane Aussehen der 
„Person Jesus“,  
sondern (IMME(E)R bewusst HIER&JETZT SEI ����End) auch über 
„AL����le-S andere“…  
was Dir  IN DeN SIN����N kommt… d.h. was Du „REI����N 
gedank-L-ICH “   
„HIER&JETZT IN ����Raum und Zeit“, MEER☺☺☺☺… oder 
weniger bewusst…  
 UM „ Dich Geist SELBST HERR����UM verstreust“(?)☺☺☺☺!  
 
Kann etwas, an das Du denkst, „anders sein“ wie Du es 
Dir  „aus-denkst“? 
 
„Universum“, „ Erde“, „ Himmel“, „ Jesus“, „ Hitler “, 
„Dieter Bohlen“, „ Heiko Drewes“… 
 
WORTE…  
N-ICH����TS AL����S ausgedachte Worte! 
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Welche „Vorstellungen“ lösen diese Worte IN Dir  
aus? 
 
Deine „persönlichen Vorstellungen und Geschichten“ 
 werden und können…  
von sich aus nie „anders sein“, wie Du sie Dir „aus-
denkst“…  
denn AL<le-S muss/wird zwangsläufig so sein, „wie 
Du Geist ES Dir aus-denkst“! 
 
BI����ST Du „NUR ein Geschichten-Hasser“ („Hassen“ = 
ans =  „HaßeN“ = „ HaBeN“, d.h. „zu S-EHE����N bekommen“!)  
oder ERkennst Du auch die „geistreiche Metaphern“ 
jeder Märchen-Geschichte?... 
http://www.youtube.com/watch?v=Dkrhe1rlCbY&feature
=related 
 
Du sollTEST UP JETZT an MEER☺☺☺☺…  
AL����S NUR an Deinen bisherigen „ limiTIERten 
material-ist-ISCHeN Glauben glauben“,  
sonst havarierst Du Schlafmütze weiterhin 
„ IN����Deinem selbst ausgedachten Tränenmeer“… 
http://www.youtube.com/watch?v=B-
jsWbvMUMs&feature=related  
 
 
Aber nun ist mir etwas aufgefallen. Du schreibst ja: 
 
was ICH anderen „Geistesfunken“ antue,... 
 
Dein ICH  ist nicht kursiv. Wenn du mich ansprichst, dann bin ich doch kursiv: 
 

JCH UP spreche niemals „etwas Ausgedachtes“ an,  
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sonder „IMME(E)R< NUR DeN>Geist“, der sICH����etwas 
ausdenkt! 
 
Sprichst du dann vielleicht von dir? Du, der ja durch mich lebt, was du mir antust, das tust du 
dir selbst an? 
 

JCH UP unterhalte mICH 
„ IMME(E)R< NUR>SELBST“…  
mit „AUP����regenden, spannenden und sehr lehrreichen 
Geschichten“ ! 
 
Was könne Dir Geist „die Protagonisten“ einer „bewusst 
SELBST����ausgedachten Geschichte“… 
-  gleichgültig ob Roman oder Film -  anhaben, wenn Du 
Geist das „ständ-IG����He kommen und gehen“  
„dieser Protagonisten“ IN Deinem „ IN<divi>Du-AL-
Bewusstsein“ „ beo-wach-TEST“☺☺☺☺?   
 
Die Frage ist doch einfach: 
Ist es wie in einem Onlinespiel, in dem sich mehrere Spieler zusammen mit KI's in einer 
Matrix treffen?  
Dort baut mein Computer auch nur meine Sicht dieser Welt für mich auf. Wenn ich aus dem 
Spiel aussteige,  
ist diese Welt für mich weg, aber die Matrix ist noch da!  
 
Kannst Du beschwören, dass diese von Dir 
JETZT����ausgedachte Spiele-MATRIX   
auch dann noch DA ist, wenn Du nicht an sie denkst??? 
 
Auf jeden unbewusst „geschworen Meineid“ einer geistigen 
Schlafmütze folgt zwangsläufig…  
die „Selbst-Verbannung in die MATRIX-Welt “ seiner 
eigenen „unbewusst ausgedachten Selbst-Lügen“, 
d.h. die „Selbst-Verbannung in Welt ZW-ISCHeN ewigen 
Traum U<ND ständiger Paralyse“… 
http://www.youtube.com/watch?v=mRAL7qzwQ0E&feature=rela

ted    
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Und die anderen Spieler spielen weiter. 
Oder... 
Ist das meine Marix, von mir Geist selbst erschaffen, und nur ich spiele hier? 
 

Kannst Du beschwören, dass diese von Dir 
JETZT����ausgedachte Spieler  
auch noch dann DA sind, wenn Du nicht an sie denkst??? 
 
Ich sehe keine Möglichkeit es heraus zu finden. 
 
Was sagst du, bin ich bereit für die Antwort? 
Ich habe gerade das Gefühl, dass ich Angst vor der Erkenntnis habe, dass es hier nur Dich und 
mich gibt. 
Auf der anderen Seite spüre ich, dass es weiter gehen muss. Hier kann ich nicht stehen 
bleiben. 
 
All deine Liebe ist in mir, lassen wir sie raus. 

DEIN H-EI����KO 
 
 

 
Geht Zeit kommt göttlicher Rat! 
HIER ein Lied für Dich, mein kleiner Geistesfunken: 
…Mein „ ewiges LeBeN“… MEER ☺☺☺☺ kann JCH UP Dir  
nicht GeBeN… 
…Du hälts mJCH UP… Du hälts mICH und…  
…Du hälts mICH und meinen Traum am Leben… 
Meine LIEBE zeigt Dir  den WEG…  
http://www.youtube.com/watch?v=IE1EB1kPL48&feature
=related 

                                         JCH UP LIEBE DICH  

                                                              

          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

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

 


