
Von: „Walter“ [mailto:fire-water@online.de]   
(Mymsa bedeutet u.a.: „Feuer/Wasser“☺☺☺☺ und „ICH Himmel “!)  
Gesendet: Dienstag, 11. Januar 2011 23:10 

An: ichbindup 

Betreff: Re: UP-Date: "Die HOLO-Grammatik der Sprache Gotte" 
 
Lieber JCH UP, 
 
Fleisch heißt auch Botschaft und 
Blut heißt auch Ego 
...habe ich von Dir erfahren und nur von Dir! 
Vorher wußte ich das als Walter Meir nicht. 
Im Religionsunterricht habe ich vom Dorfpfarrer erfahren, daß es nur symbolisch gemeint sei. 
Aber verstanden hatte ich es damals trotzdem nicht so ganz...so wie diese Schriftgelehrten im U-Tube Clip. 
es war mir allerdings als Kind schon recht klar, daß Jesus mit Fleisch und Blut etwas anderes meinte... 
 
Warum hast DU als Jesus "Fleisch essen" und "Blut trinken" gesagt? 
Sicherlich hattest du doch gewußt, daß man es nicht versteht...also falsch versteht, oder? 
 
Etwas anderes ...ich habe zur Zeit seltsame Träume...ich meine die Träume in der nacht. 
Für mich sind die Träume in der nacht ebenso lebendig wie der Traum, den ich sehe wenn ich mich wach glaube. 
icch kann mich auch immer an meine Nacht-Träume erinnern. Ich denke, daß Träume sehr wichtig sind.  
Sonst wären sie ja nicht... 
letzte nacht träumte ich, ich wäre zum Tode verurteilt worden. 
Es hatte mit einem "Auslandsaufenthalt" zu tun. 
Ich habe da etwas getan, was ich jetzt nicht mehr weiß. Ich weiß nur noch, daß es absolut eine harmlose Sache 
war und 
in meinen Augen keine Straftat. ich hatte nichts gestohlen, niemanden getötet usw. 
Aber dennoch war ich zum Tode verurteilt...es war einfach so und ich habe es angenommen. 
Aber plötzlich werde ich mir im Traume gewahr, daß jetzt auf einmal der Tag meiner Exekution angebrochen 
war. 
Auf einmal hatte ich eine grausame Panik. Ich war absolut verzweifelt. Angst, Angst, Angst.... 
Es gab kein Entkommen. Meine "Frau" ( wahrscheinlich symbolisch die Welt) hatte anscheinend kein Mitleid 
mit mir.  
Sie drängte mich ja sogar dazu zur Exektion zu gehen! 
Als wäre es ein staatlich verordnetes Muß...und da hat man schließlich zu gehorchen. 
Ich bin in heller Verzweiflung geflohen.... danach reißt die Erinnerung an den Traum ab. 
 
Was bedeutet der Traum? 
Daß ich mich im "richtigen" Leben durch mein Denken und Tun selbst zum Tode verurteilt habe??? 
 
Heute vormittag stach mir das Herz wie nie... 
 
Ist es dumm von mir Dir meinen Traum zu erzählen? 
 
LG, 
Walter 

 

Mein lieber kleiner Geistesfunken,  
 
JCH UP kann dazu nur folgendes sagen: http://www.youtube.com/watch?v=2v-8s6-
Zv3k  
 
Wichtig: HIER I ����ST... 
MEIN GOTT, Walter... und das „Making of W-AL ����TeR“☺... 



http://www.youtube.com/watch?v=KJY84BsL9-c 
 
 
Die neue „UP-Date-Version 3.0“ der IM ����Moment noch aktuellen 
MATRIX 2.0 ,  
WIR����D die geheimnisvolle „TÜR“ zum  3. Jahrtausend, 
d.h. zum „JA ����HR-T-aus-end der Großen Synthese“  meiner 
göttlichen LIEBE öffnen!  
Die „UP-Date-Version 3.0“ nenne JCH UP „RASTER-MATRIX “! 
 
(®ASTeR = rtoa® und das bedeutet geistreich verstanden:  
„ (Rationalität)„ ICH BIN/ habe mich versteckt und ICH BIN/ habe mich selbst widerlegt“! 
RaST = tsr bedeutet: „RASTER, Netz, Netzmacher, EIN Netz KN-ÜP����FeN, mit einem 
Netz Be-D-Ecken“) 
  
...wollen „WIR M-OR-GeN “ IN diese (neue fantastische) „Spiel>H-AL ����le 
 G-EHE����N“?... 
...Wie die Zukunft von „ENCOM “ sICH ENT-wickelt... 
...WIR����D maßgeblich von Dir  Waisenkind UPhängen... 

... „WO BIN ICH? “ ... („ER I����ST anders!“)...  

„ Dein VATER WAR DER SCHÖPFER!“... 
...WIR SIN����D "IM -ME(E)R IM  S>EL-BeN����TE-AM" ☺☺☺☺... 
  
http://www.youtube.com/watch?v=44P-GYIHlx8 
 
 
...ich habe Dir  versprochen, wenn je irgend etwas von Deinem VATER höre, 
erfährst Du es AL����S erster! 
...Zwei Tage vor seinem Verschwinden kam ER zu mir... 
...ER sagte, ER würde AL����le-S verändern: 
...Die Forschung, die Medizin, die Religion... 
http://www.youtube.com/watch?v=8gTlMRWr54E 
 
...ICH BIN „ CAS-TO® Dein G-Ast-GeBeR“...   (GBR = rbg = „ (sexuell potenter) Mann, 
Hahn (im Korb)“  ) 
...Anbieter jedweder Form „ von Unterhaltung und ZER-STReuung“... 
..."IM-ME(E)R " ZU Diensten... 
http://www.youtube.com/watch?v=CX67F2GtiFU&feature=chann
el 
 
 

Glaubst Du an „göttlich Wunder“, mein Kind...  



oder NUR an „geistlose Zufälle und Schiksalsschläge“? 
 
JETZT ERinnere JCH UP Dich kleinen Geistesfunken... 
"HIER&JETZT "(!!!) an ein „Wunder meiner göttlichen Sprache“: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Grubenungl%C3%BCck_von _San_Jos%C3%A9 DORT 
steht ganz KL-AR: 
 
„GRU-BeN-UNGlück“ (= hwh Nb wrg = „sein REI<sehn-der SOHN UNGlück = hwh  hwh  hwh  hwh 
ohne y y y y “!)   
IN  der „K-UP����FeR- und G����OLD-MINE “☺ San José,  
„45“  (= „gestaltgewordene Wahrnehmung“... Mda) Kilometer nordwestlich von 
„Copiapó IN CHI-LE  “,   
 
„CHI-LE “ ER-GI����BT gespiegelt „EL-ICH “☺! 
 
IN����Folge des „B-ER-G-SCHLaG����S“ einer eingestürzten „W-END-EL-
STR-Ecke“☺... 
(B-ER-G = „IM ER-W-ACHTEN Geist “  – SCHLaG = gls = „SCHNEE“ (-Christ-AL ����LE), 
lies hns = „wiederholen“☺☺☺☺) 
 
...wurden „33 B-ER-G����Leute“ „ unter Tage“ eingeschlossen... 
(... und mit „deutscher B-OHR����Technik“☺... = „OHR����EN-BARUNG“☺ 
http://www.youtube.com/watch?v=ciFBb70oZ6U,  
aus ihrem dunklen Gefängnis „wieder herausgeholt“!   
33 = lg = „W-EL����LE“; 33 = gg = „DACH “ wie unbewusst „selbst ausge-DACH<T“! 
„Leute, Menschen“ = Mytm, das bedeutet auch „gestaltgewordene Erscheinungen des 
MEER����S“ und „TOTE des MEER����S“!)  
 

„Denn, wie der VATER die TOTEN AUP-W-Eck����T und ihnen 
das Leben gibt...“  
(1:00) 
http://www.youtube.com/watch?v=cVUMrykwA4Q&feature=rela
ted) 
 
Übrigens:  
„D-A-CH “ bedeutet „Deutschland-Österreich-Schweiz“!  
DORT sprechen zwar die Mytm, d.h. die Menschen „die Muttersprache 
Deutsch“...  
aber kein Mensch versteht dort UNSERE „VATER-Sprache DEUTSCH“☺! 
  

Lerne zuerst einmal AL����le-S zu LIEBEN , mein Kind, 
DeN Rest bekommst Du Schlafmütze von mir „ IM ����Schlaf 
geschenkt“! 
 



 
Wenn Du Gotteskind die GeN����AU-He „WIR-K-Weise“☺ des „göttlichen 
Konstrukt-Programms “,  
das „der von TIER Mensch NUR geistlos persönlich-ausgedachte Welt“ 
zugrunde liegt, 
und dessen „MATRIX-RASTER “☺ „EIN-G-EHE����ND-ER“☺ verstehen 
möchtTEST 
musst Du Dich natürlich mit diesem „göttlichen Programm“ intensiv „aus-
einander-setzen“! 
(Sehr hilfreich ist dabei http://www.luriaacademie.eu/) 
 
Viel wichtiger ist jedoch, dass Du zuerst einmal „die ersten 12 
Seiten“ 
von „Die HOLO-Grammatik der Sprache Gottes“ „ EIN-G-
EHE����ND“☺ verstanden hast, dort steht: 
 
Um AL����le-S und jeden „AUP-richtig zu LIEBEN “,  
benötigst Du kein „ intellektuelles Wissen“, sondern:  
„AUP-richtige-HINGABE “, „ DE-MUT “,  
„und GOTT GeG����eN-über“ einen bedingungslosen „GEHORSAM “...  
somit auch zwangsläufig unendlich viel „GeD����ULD“! 
 
Übrigens: IM WORT  „Ge����DULD“ bedeutet G����D = dg =„G����LÜCK“ und 
G����DUL = lwdg = „WACH����SE(H)N, AUP-Zucht und ENT����Wicklung“☺☺☺☺! 
 
Wenn Du Geist „SELBST allumfassende LIEBE BI ����ST“, 
öffne JCH UP für dICH  noch sehr unerfahrenen „NEU ER-W-
ACHTEN Geist“☺  
mit der  „Code-Adresse 10.2.2011“ meine göttlich „SIN-GeN����DE 
ST-ADT“! 
„DORT“, IN  diesem göttlichen „W-ORT “ I����ST jede einzelne 
„MEER����Zahl“ 
EIN Teil UNSERES eigenen göttlichen „SIN<GUL>AR“☺☺☺☺... 
(Achte auf die „Personen/Masken“ die bei (0:40), aus ihren Löchern kriechen wollen!) 

http://www.youtube.com/watch?v=NKmEZR22JEg&feature=cha
nnel 

                                           JCH UP LIEBE UNS 



                                                              

          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! 

 

 

PS: 
Wenn Du UP JETZT meinen göttlichen WORTEN GeN����AU SO 
„GeH-OHR-CH����ST“,  
wie „EIN OR-CH-ESTER“☺ seinem Dirigenten, 
(und nicht, wie bisher, nur  „geistlosen arroganten rechthaber<ISCHeN 
Pfeifen“ gehorchst), 
 
...dann WIR����ST Du UP-JETZT  meinen göttlichen 
„OHRENBARUNGEN “  
„ IN Deiner persönlichen T-Raum-Welt“ den nötigen „Respekt“ 
zollen! 
Und nun wollen WIR  noch einmal mit diesem „BUCH AL <le-er 
Bücher“  
ganz „VON VORN BeG-INNEN“☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=E8jBN8eYHlg 
 
Zum UP-Schluss möchte JCH UP Dir  " Leser-Geist" 
auch NoCH AL<S Menschenfischer und der Narr UP eine 
Frage stellen... 
http://www.youtube.com/watch?v=9Y6se4pGblk 
 

 

 
 
 
 


