(Die richtige Darstellung dieser Seite ist nur mit den dazu nötigen Zeichensätzen möglich!)

Ein oft gestellte Frage lautet:
"Wie kann ich eine eigene Meinung bekommen wenn ich weiß, dass
alles was ich weiß raumzeitlich aufgesogener Schwamminhalt ist
und ich somit nur nachplappere?"

Mein lieber kleiner Geistesfunken,
um „AUP Frage diese Frage“(„AUP“ bedeutet:

geistige „Schöpfung/Schöpfer I
ST verbundene

Weisheit“!)

halten, betrachten WIR zuerst einmal
eine geistreiche AntWORT zu ER
einen kleinen Auszug
aus dem Buch „Die HOLO-Grammatik der Sprache Gottes“:
AL<le geistlosen „Menschen Be<fehle“ SIN<D "IM-ME(E)R<Imperfekt",
sie müssen „vom schlafenden MENSCH“(... „der IM eigenen hmdrt liegt!“ Gen 2;21)
IN d-essen „IN<divi>Du-AL-Bewusstsein“ wieder „geheilt W
Erden“!
Weil die von UNS Geist "HIER&JETZT<ausgedachten" „Schriftgelehrten“
davon natürlich keine Ahnung haben, wurde der „Jussiv“ erfunden, d.h.
„die ganz persönlichen Glaubens-Vorstellungen von Recht“!
In der Heiligen Schrift steht z.B. bngt al, LO TiGNoW
und das übersetzen diese falsch gelehrten Schriftgelehrten mit
„Du sollst nicht stehlen!“(Ex. 20,15)
Es handelt sich dabei aber um „keinen Befehl“(„im normalen Sinn dieser Worte“),
sondern um einen wichtigen „menschlichen IMperfekt“, d.h. einen sinnvollen
„Aussagesatz“!
Grammatikalisch richtig übersetzt bedeutet bngt al :
„Du magst nicht stehlen, du kannst gar nicht stehlen, du stiehlst nicht!“

Wenn Mann „etwas gestohlen hat“, muss er auch so „verstohlen“ sein und
seinen Diebstahl „verhehlen“,
daher kann MANN sICH an einem „erstohlenen Gut“ auch nicht WIR-kLICHT SELBST ER-freuen!

(„AUP-Ge-passt“: JETZT kommt die ENTscheidende Stelle!)

Die H-offnung, dass „etwas nicht Eigenes“, etwas eigenes währe
und dazu gehört natürlich auch der „Wissen/Glaube“ eines jeden
Menschen, den er völlig besitzergreifend
„mein Wissen und mein Glaube“ nennt, obwohl ihm doch weder das
von ihm
geistlos „nachgeplapperte Wissen“, noch „der Glaube“ gehört, dem
er
unbewusst anhängt, erweist sich somit „AL<S großer menschlicher
Irrtum“!
Das „angeblich eigene Wissen“ und der „angeblich eigene Glaube“
jedes Menschen

ist nämlich „geistreich gesehen“ nur „erstohlen und
erlogen“!
ER
ST, wenn WIR UNS darüber bewusst SIN
D, dass AL<le-S, was
UNS „momentan einfällt“, „aus UNS SELBST ENT-SPR-IN-G
T“, d.h.
UNS SELBST in den „SIN
N kommt“☺
☺, ER
ST DA<NN kann MANN
guten „Ge-WISSENs“ behaupten:

„Diese IN<Formation“ gehört MIR SELBST,
denn ICH habe sie MIR JETZT bewusst SELBST <
ausgedacht!“
Und wenn da steht: Kwmk Kerl tbhaw, das unwissend nachgeplappert mit:
„Und LIEBE deinen Nächsten wie dICH SELBST!“(Lev. 19,18) übersetzt wird
–
dann liegt HIER kein Imperativ vor, nicht einmal ein erfundener „Jussiv“,
sondern „EIN w-Perfekt“! Was wäre das auch für ein sinnloser Befehl:

LIEBE kann man doch „keinem ER<SCH-Affen-eN
Wesen“☺
☺ befehlen,
LIEBE kann MANN nur SELBST-bewusst „SELBST
SEIN“!
(Zitat Ende)

Jeder Gedanke, d.h. jede Erscheinung, die Dir Geist IN DeN SIN<N kommt,
wirst Du kleine geistige Schlafmütze AL<S normaler Mensch zuerst einmal
„automatisch“, d.h. geistlos zwanghaft mit Deinem derzeitigen „fehlerhaften
Wissen/Glauben“ interpreTIERen!

Fakt I<ST:
Sein angeblich eigenes Wissen und der „angeblich eigene Glaube eines jeden
Menschen“ sind beides etwas,
was keiner dieser Menschen s-ich „bewusst SELBST“, d.h. mit
„vollkommen eigener Meinung“
aus DeN vielen Glaubensmöglichkeiten, welche einem „bewussten
MENSCHEN-Geist“ zu ER<leben möglich sind,
„SELBST-bewusst bestimmt und SELBST-bewusst herausgesucht“ hat!
Auch der von Dir "Leser-Geist" bisher „unüberlegt nachgeplapperte weltliche
Wissen/Glauben“
ist „nicht Deine eigener“, sondern geistreich ERkannt nur der „fehlerhafte
Wissen/Glauben“
irgendwelcher von Dir Geist "de facto HIER&JETZT<unbewusst-selbst
ausgedachter anderer Menschen"!
Nur weil einem von Dir bewussten Geist "HIER&JETZT<ausgedachten
Menschen"
seine „persönlichen Gedankengänge“ „völlig logisch erscheinen“, bedeutet
das noch lange nicht,
das sie deshalb auch „geistreich gesehen vollkommen SIN
D“☺!
Wer bestimmt eigentlich, was die Menschen, die Du Geist Dir "de facto
HIER&JETZT<aus-denkst"
angeblich „selbst wissen und glauben“?

„Du Geist NaTüR-L-ICH“☺
☺ wer denn sonst,
denn Du Geist denkst sie Dir JA JETZT bewusst SELBST aus...
oder etwa nicht?
JETZT denkst Du Geist „an den Leser dieser Zeilen“...
und JETZT denkst Du Geist „an den Schreibern dieser Zeilen“!
Leser und Schreiber... und auch AL<le anderen Personen und
Dinge, an die Du Geist denkst,

SIN
D "IM-ME(E)R GeN<AU in dem Moment", wenn Du Geist
an sie denkst,
„de facto“ NUR Deine eigene momentane „IN
Formation“!
Formation“, gleichgültig, ob sie Dir Geist
Deine eigenen „IN
bewusst „NUR AL<S Gedanke“...
oder AL<S eine real wahr-genommene sinnliche Wahr-nehmung
ER<Scheinen,
„B-EI B-EI<DeN“☺ handelt es sich "de facto IM-ME(E)R<NUR
um Ideen"!
(griech. „idea
idea“
idea bedeutet laut Wörterbuch: „äußere ER<Scheinung,
Form, Gestalt“!)

Aber zurück zur Frage: "Wie kann „ich“ eine eigene Meinung
bekommen?“
Dazu sollTEST Du Geist Dir ER<ST einmal bewusst darüber
W
Erden...
was dieses „ich“ „eigen<T>LICHT I
ST“!
Stelle einmal DeN Personen, die IN Deiner derzeitigen MATRIXTraumwelt
IN ER<Scheinung treten, zwei ganz einfache Fragen:

1.
2.

„Wer ist ich?“ und
„Was ist ich?“

Du wirst Dich wundern, welch geistlose Antworten Du von diesen
Personen erhalten wirst!
Ein guter Ansatz ist der von „W-AL
TeR“...

http://www.youtube.com/watch?v=KJY84BsL9-c
Der „erste Fehler“ in dieser Beschreibung „eines Menschen“...
beinhaltet jedoch schon das erste grundlegende MISS-Verständnis
eines jeden Materialisten:

Geistlose Materialisten (und dazu gehören auch AL<le angeblich Gläubigen
Menschen!) wissen nicht einmal...
dass „EIN MENSCH“ etwas vollkommen anderes AL<S „EIN
Mensch“... und der wiederum
etwas anderes, als eine sich ständig verändernde Persona I
ST!
(Sie dazu die Erklärung am Anfang von „Die HOLO-Grammatik der Sprache
Gottes“!)

Weder das Walter noch das Kevin, die Anfangs dieser kleinen
Geschichte
„auf diesem Monitor“ AL<S Pixelmännchen auftauchen sind
„Menschen“,
sondern „NUR die dargestellten Personen“, d.h. die „Masken“ von
Menschen!

WIR bewusster Geist wissen, das es sich bei den oben
gestellten 2 Fragen
geistreich gesEHEn sogar „UM 4 EL<EM-ent-are
FRA>GeN handelt“, nämlich:

1.
2.
3.
4.

„? yna ym
ym“
„? ykna ym“
„? yna hm“
hm
„? ykna hm“

Diese 4 Fragen beantwortest Du Geist Dir beim gewissenhaften
Durchdenken
der „HOLO-Grammatik der Sprache Gottes“ SELBST!

Und nun die Antwort auf die Frage: "Wie kann „ich“ eine eigene
Meinung bekommen?“

Ganz einfach dadurch, dass Du Geist Dir „jeden von Dir
wahr-genommenen Moment“
„vollkommen bewusst BI
ST“, dass es sich dabei „NUR
UM eine momentane IN
Formation“

„von Dir Geist SELBST“ handelt,
die „de facto“ „NUR imaginär außerhalb“ Deines wachen
Bewusstsein „zu existieren scheint“...
weil es sich dabei JA NUR UM eine momentane
„IN<Formation“ von Dir SELBST handelt!
Wenn Du „diese geistige Tatsache“(die Du Geist jederzeit „ohne einen
Meineid zu schwören beschwören kannst“),
„bewusst SELBST AL<S Deine eigenen WIR-kLICHTkeit ERkennst“,
dann hast Du „Deine ureigenste eigene MEIN<UNG“ IN Dir
SELBST gefunden!
Der „geistlos nachgeplapperte Glaube“ eines jeden
Menschen kann von diesem dagegen
„NUR mit einem Meineid beschworen werden“!

Noch einmal:
Nur weil DeN "von Dir bewussten Geist HIER&JETZT<ausgedachten
Menschen"
„ihre persönlichen Gedankengänge“ „völlig logisch erscheinen“, bedeutet das
noch lange nicht,
das sie deshalb auch „geistreich gesehen vollkommen SIN
D“☺!

JCH UP hoffe, die Anfangs gestellte Frage damit geistreich
beantwortet zu haben.
http://www.youtube.com/watch?v=w77pnHZpyxc&feature=relate
d

JCH UP LIEBE DICH
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SI TOTUS ILLABATUR ORBIS - IMPAVIDUM FERIENT RUIN/E - VOLENTI NON FIT INIURIA!

