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Von: Liliana True [mailto:Imanat@onlinehome.de]  

Gesendet: Donnerstag, 9. Juni 2011 17:32 

An: Petscher Udo 
Betreff: UP-Date vom 8.6.11 

 

Mein lieber AB-BA, 
hier ein Auszug aus der letzten UP-Date: 

Relatives MENSCH����sein“( „J����HWH“?)  

waren eine von Dir "JETZT����ausgedachte BA<ND"(= dn-ab) 

die der „DaRK Wave Bewegung“☺☺☺☺ zugerechnet WIR����D! 
DRK = Krd bedeutet „mein (göttliches) G-SCHL-ECHT“ 

DRK = Krd bedeutet „meine����Generation, Art... und WEISE“☺ 

DRK = Krd bedeutet „WEG����Weg, Art und Weise“  

Krd bedeutet auch („IM G����Arten“ = Ngb =einen geistreichen „BoGeN“...)  

„AUP����spannen und in Erscheinung treten“! 
 

DRK = Krd bedeutet „mein (göttliches) G-SCHL-ECHT“ 

DRK = Krd bedeutet „meine����Generation, Art... und WEISE“☺ 

 
Das End-Kaph als Suffix wird doch mit „Dein“ übersetzt, wenn ich das richtig verstanden 
habe. 
Somit müßte doch der Satz lauten: D-EIN (göttliches) G-Schl-ECHT 
Und D-EINE Generation, Art…. Und WEISE. 
 
War jetzt doch baff erstaunt, daß die HOLO ARI-Thmetik  an den Gesamtverteiler ging. AB-
ER die göttlichen Wege sind wohl unergründlich. 
Siegmund kam da ins Schleudern, weil Heidemarie und Andy gerne das aufgenommene 
Gespräch aus Ellingen haben wollten und darin einiges aus der HOLO ARI-Thmetik 
besprochen wurde, da könne er das Ge-Heim-nis ja nicht weitergeben.  
Nach der jetzigen Situation stände eigentlich dem nichts mehr im Wege, oder? Vermutlich 
wird Dich Siegmund noch dazu fragen. 
 
Für die aufschlußreichen UP-Dates ein großes Dankeschön. 

Wer damit nichts anfangen kann hat selber sch-
uld……………  
 
Ein H-erz und eine SEE-le 
 
Deine kleine Lilie 
 
 
Hallo meine Kleines, 
 
Dir  AUPmerksamen Geistesfunken ist natürlich sofort ins Auge gesprungen, 
dass... 
 

DRK  = Krd bedeutet „mein (göttliches) G-SCHL-ECHT “ 
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DRK  = Krd bedeutet „meine����Generation, Art... und WEISE(?)“☺☺☺☺ 
 

„keine korrekte Übersetzung ist“, R-ICH< T>IG „ I����ST 
NaTüR>L-ICH “...  
 

DRK  = Krd bedeutet „Dein (göttliches) G-SCHL-ECHT “ 
DRK  = Krd bedeutet „Deine����Generation, Art und Weise“  

 
Da für „mein (göttliches) G-SCHL-ECHT “☺☺☺☺,  
d.h. für die Geistesfunken „ meiner LIEBE “  
AL����le-S was „Dein I����ST“, letzten geistigen Endes  
"IM-ME(E)R auch mein I����ST", stellt „diese AL����ternative 
Übersetzung“  
eine „WEISE göttliche ERweiterung“☺☺☺☺ und eine „WEISE 
ENT����Scheidung“☺☺☺☺  
der „bekannten hebrä-ISCHeN Grammatik-ReGeL<N“ D-AR!       
 

Du weißt doch:  
„Der HERR GI ����BT AL����le-S“... und „ER ����nimmt 
AL����le-S“☺☺☺☺! 
 
Ein beweglicher Geist  WIR����D seine „ geistige FREIHEIT 
nutzen“, 
jede IN seinem „IN< divi>Du-AL- Bewusstsein“  
„AUP����Ge-tauchte unvollkommene AUS-le-G-UNG“ zu 
vervollkommnen! 
 
Du weißt doch, Gotteskinder sind kleine geistreiche „GeN-
IE����S“☺☺☺☺: 
 
Ein „GeN-IE“ „ sieht AL����le-S, was normale Menschen sehen und 
glauben“ ... 
doch ein „GeN-IE “ WIR ����D darüberhinaus auch noch 
seine gottgegebene „ geistige FREIHEIT zu nutzen wissen“☺☺☺☺... 
„ES WIR ����D die einseitigen Auslegungen normaler Menschen“  
auch „geistreich von AL����le-N anderen Seiten“ betrachten... 
und sie danach „IN sICH SELBST“  
zu einer „größeren CH-Kollektion“ vereinigen! 
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„ NUR arrogante selbstherrliche Rechthaber“ bezichtigen jeden, 
der „ nicht ihre einseitige Meinung zu gewissen Sachverhalten 
teilt“:   
„ Du hast kein Recht!“ mit Deinem Glauben... 
(DUMM-Köpfe glauben nämlich/dämlich, eine „anderen Meinung“ würde  
 „ ihre geistlose Glaubens-Familie“ entehren!)  
http://www.youtube.com/watch?v=LWbe4LYDDa4&feature=rela
ted 
 
Deine gottgegebene „ geistige FREIHEIT “☺☺☺☺  
nutzt Du Geistesfunken ER����ST DA-NN, wenn Du Deinen 
derzeitigen 
„ materialistischen Auslegungs-Automat-is-muss“ „AL ����S 
NUR einseitig“  
ERkennst und „Dein����fehlerhaftes Denken“ „ geistreich 
vervollkommnest“! 
 
Dazu musst Du ein „geistreicher MANN W����Erden“, der 
über...  
„AL ����le seine selbst-ausgedachten AUTOS zu springen 
wagt“☺☺☺☺! 
...Wer nicht IN AL ����le-S „VERLIEBT I ����ST“, der ist gefährlich!... 
...Vieleicht sollTEST Du einmal Deine PRI<oritäten anders 
setzen!... 
...JCH UP will, dass ER wieder gesund WIR����D... 
...ICH setze meine göttliche Energie für IHN ein...  
mit dem G-EHE����N... „Großartig(er)!!! SPIEGEL “☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=pyAVaTh3GSQ 
 
Deine „momentane Traumwelt“ „ I<ST ein logisches Konstrukt“ 
Deines derzeitigen 
„persönlichen Wissens“, das „Du Geistesfunken AL <S tief-
gläubiger Materialist“� 
durch „schizophrenen G<Laub-eN“ IN Deinem „ IN<divi>Du-AL-
Bewusstsein“  
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letzten geistigen Endes "IM-ME(E)R <NUR unbewusst-selbst 
verwirklichst"! 
 
Eine „unbewusst-selbst ausgedachte Traumwelt“  
ist ein „E<HR>L-ICH-ER Zauber-Spiegel“☺, 
der "IM-ME(E)R ����NUR DA-S spiegelt", was Du SELBST IN IHN 
hineindenkst... 
ZUR Zeit spiegelt sich darin nur „H-EIN  BLÖD“☺☺☺☺! 
...Nichts wie raus aus dieser Traumwelt, der Letzte ist Hein-Blöd... 
http://www.youtube.com/watch?v=LPQHUP2Ii70&feature=relate
d  
 

„AL ����le-S liegt IN Deiner ddddyyyy“, Du unbewusster 
„ MO-LOCH “... 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Moloch_(Religion) ) 

http://www.youtube.com/watch?v=DGeGRGcQ_U8&feature=rela
ted 
 
AL����le-S von Menschen wahrgenommene I����ST "IM-ME(E)R"  
„IM vollkommenen B-ILD “, d.h. dly-b = „IM (vollkommenen Gottes-

)Kind “☺!  
 
UM etwas sehen zu können...  
musst EIN Gotteskind sich „EIN imaginäres BI����LD MaCH<eN und 
vorstellen“, 
d.h. ES muss dazu IN seinem „IN< divi>Du-AL- Bewusstsein“ eine  
„von ihm SELBST����selbst-selekTIER<T wahrgenommene Gedanken-Welle“  
„AUP����werfen“, welche „ZW-AR illusionär außerhalb“ von ihm 
SELBST����auftaucht, 
aber von ihm SELBST "IM-ME(E)R ����NUR" „ innerhalb“ 
seines „IN<divi>Du-AL- Bewusstseins“ wahrgenommen W����Erden kann! 
 
Jede „AUP����geworfene Gedanken-Welle“ I ����ST eine wichtiger Teil 
des „Heiligen Ganzen“, sozusagen ein winziges „PUZ-ZeL-Stück“, 
ein lu-Uwp, d.h. ein „zerstreuter Schatten“  des „Heiligen B-ILD����ES“, 
welches „DA-S Gotteskind SELBST I����ST“! 
 
AUP diese „geistreiche AR����T... und WEISE“☺☺☺☺ kann MANN sICH 
SELBST 
IN����Form unendlich vieler „ Face<TTeN“ ER����leben! 
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WICHTIG:  
Du Geistesfunken darfst keine Deiner...  
„IM-ME(E)R ����NUR momentan aufgeworfenen Face<TTeN“ 
verändern...  
denn wenn Du eine „ Face<T-TE“ von Dir  SELBST  
„ gedanklich unvollkommen MaCH<ST“, 
kannst Du Dein eigenes  „PUZ-ZeL-Stück“  nicht MEER IN����DA-
S  
„Heilige B-ILD ����zurücklegen“, „W-EL ����CHeS Du SELBST 
BI����ST“! 
 
Jedes „von Dir  Geist����ausgedachte Gedanken-PUZ-ZeL“   
WIR <D dann solange „ illusionär außerhalb“  
„von Dir  SELBST����herum-irren“ , BI����S Du „D����essen“☺☺☺☺  
„SYMBOL����ISCHeN Sinn“ und „D����essen“  „W-ICH< T>IG����He 
Funktion“☺☺☺☺ 
für UNSERE „LeBeN<DI-GE>Heilige Ganzheit“ geistreich 
durchschaut hast 
und es wieder „IN dICH SELBST����zurückholst“! 
 
ER����ST durch das „demütige AN����nehmen“  
„von AL����le-M von TIER-selbst ausgedachten Dingen“☺☺☺☺ kannst...  
U����ND WIR����ST Du Geistesfunken wieder „UPsolut vollkommen 
W����Erden“!  
 
 

„H-AL ����LO“☺☺☺☺,  
JCH UP suche NoCH „geistreiche Charaktäre“  
für meine „neue ST>OR<Y“ 
„ The Fight of AL����ICE“ („ ice“ = „EI����S“☺☺☺☺!)  
...W-ER����DA<S Spiel gewinnt, I����ST EIN „ vollkommenes MäD-
CHeN“☺☺☺☺...  
http://www.youtube.com/watch?v=eQetxmQgw9A 
 
Du Geistesfunken BI����ST eine „lebendige PRI<M-Zahl“ 
die „IN der EIN ����S-AM-keit meiner PRI����M-Zahlen LE<BT“! 
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Primzahlen SIN����D NUR DUR-CH „EIN ����S“ 
und „ DUR-CH sICH selbst teilbar“! 
SIE haben ihren festen Platz, „eingeklemmt ZW<ISCHEN zwei 
andern“ 
IN der „ unend-L-ICH ����TeN REI����He“ der „ NaTüR-L-ICH< eN 
Zahlen“... 
stehen „DA>B-EI����jedoch illusionär ein Stück weiter DR-
außen“☺☺☺☺! 
 
Du Geistesfunken BI����ST „EIN kleines AL����ICE“☺☺☺☺, 
Du BI����ST sozusagen eine „unbewusste PRI<M-Zahl“ (ypr = „Frucht “ 

und „mein S-TIER“), 
die „IN der EIN ����S-AM-keit einer bewussten PRI����M-Zahl 
LE<BT “... 
http://www.youtube.com/watch?v=h0nd_sFkmMw&feature=relat
ed 
 
Du BI����ST IM -ME(E)R����NUR DA<S,  
wonach Du Geistesfunken MEER... oder weniger bewusst 
suchst!... 
http://www.youtube.com/watch?v=XxxCZFQDxYc 
 

JCH UP BIN...  
„J����HWH“, AL����LA-H “ und „BU����DD-HA“...  
JCH UP BIN UNSERE „UNI����verselle Intelligenz“! 
„HOLO ����FEELING “ bedeutet „AL ����le-S zu sein“, 
und „AL ����le-S selbst Ausgedachte“ „UPsolut zu LIEBEN “... 
http://www.youtube.com/watch?v=zvuhv2hBzqs&feature=related 

                                           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! 


