Meine lieber kleiner Geistesfunken,
„IM W-ORT GOTTES“, d.h. IN UNSEREM eigenen „göttlichen GEI
ST“

I
ST das gesamte „UNI
versum ENT-H>AL
TEN“!
Du "Leser-Geist" „ENT-SPR-ICH
ST“ einem „HOLO-Gramm-PUZ-ZeL“,
d.h. einem „sICH SELBST < selbst-logisch verstreuenden Schatten“!
(PUZ = Uwp bedeutet „sICH VER-B-REI<TEN“; ZeL = lu = „Schatten“!)

DAS WORT GOTTES „teilt sICH“ IN UNSEREM „Geistigen
UNI
versum“(= lat. „IN EIN
S gekehrt“!)
SELBST-bewusst IN imaginäre „Worte“(= „Puzzle-Fragmente“) EIN!
„Worte“ W<Erden zu „persönlichen B-ILD<ERN“

(ERN = bnra bedeutet „Hase“(=

„le-pus“/„cor-pus“)... hzh ? ☺)

und imaginären „persönlichen Vorstellungen“, die „wie die B-ILD<ER eines
Film“ betrachtet W
Erden!

IM WORT „BI<NE“ steckt z.B.:
BI = yb bedeutet „IN MIR“, aber auch „IM kleinen Gott“, AL
S yb gelesen:
die „Polarität eines kleinen Gottes“!
NE bedeutet AL
S en gelesen „beweglich“; en = „exisTIERender
Augenblick“;
AL
S an gelesen „noch nicht gar gekocht und unreif“; an = „exisTIERende
Schöpfung“;
AL
S hn gelesen „exisTIERende Wahrnehmung“...
hhn bedeutet „beklagen, wehklagen, folgen und magisch angezogen
W
Erden“☺!

Und JETZT genau AUP-gepasst:
Von: Kraemer Sabine [mailto:Kraemer.Sabine@t-online.de]
Gesendet: Samstag, 15. Januar 2011 10:38
An: 'ichbindup'
Betreff: AW: Die neue "UP-Date-Version 3.0": "Der RASTER"!

Lieber UP,
das Wort „RaST-ER“ beschäftigt mich.
Bei Bine ging die Heizung des Warmwasserboilers kaputt.
Unter anderem musste der Schütz ausgewechselt werden.
Der Elektriker erklärte mir, dass die der Bine geläufige Bezeichnung

der elektrischen Anschlüsse bei einer Stern (RA-STeR) Schaltung, bzw
Dreiecksschaltung,
„R-S-T“, B-EI
M „UP-G-EHE
ND-EN“☺
☺ Leitungssystem „U-V-W“
heißt, also zu R gehört U, zu S gehört V
und zu W gehört T. Dazu gehören dann noch der Nullleiter N (O) und der
Potentialausgleich PE. Eine Überbrückung von N und PE wird zu PEN.
Aber das weißt du ja alles.
Nun schreibst Du in der Hologrammatik:
„W-V/U/O“ = w = „Geist IM Geist = EIN GEIST(= Verbunden)“ =
„WASSER/MEER“...
w ist also die Stern- oder Dreiecksschaltung mit Nullleiter, die in sich ein
Ganzes, ein Geist,
das MEER ist?
dagegen steht „U/V/O“ = w für etwas sichtbar „AUP
gespanntes“ und das
I
ST "IM-ME(E)R"...
etwas „Blaues“ und das steht für „von Geist
 aus-gedachte normale
Gedanken-Wellen“,
d.h. für „raumzeitliche Vorstellungen und SIN
Licht Wahrgenommenes“!
dem w, als U/V/O fehlt aber eine P-Hase, es fehlt das Bewusstsein des
Einsseins. Ist das so richtig?
Der WASSER-B-OIL-ER (tolles Wort) ging ja nicht sin(n)los kaputt,
in Liebe
Bine
_______________________________________________________

Mein kleine „EL-Eck-TRON-IKeR“☺ BI
NE,

(„IKeR“ bedeutet AL
S rqy gelesen „Ehre, Respekt, lieb und T-euer“ und AL
S rky
gelesen „ER/ES I
ST eine Weite/AUE“!)

ER-innere dICH...
...ich habe Dir versprochen, wenn ich 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

☺
Wenn Du etwas „vollkommen NEUES“ an Deiner „raumzeitlich
wogende Oberfläche“
zu sEHEn bekommen möchTEST, musst Du Geistesfunken es aus
einer tieferen „SCH-ICH<T“
UNSERES göttlichen „UNI
versal>Bewusst<S>EIN
S“☺
☺
„HERR-AUP-beschwören“☺!

Was I
ST eine „STeR
N - DREI-ECK - SCHAL
TUN-G“! ☺

(Bei http://de.wikipedia.org/wiki/Stern-Dreieck-Schaltung erhältst Du NUR die fehlerhafte
„raumzeitlich-logische Erklärung“,
die an DeN von Dir Geist "bewusst HIER&JETZT < augedachten weltlichen Schulen“
verbreitet WIR
D!
AL<le dort „aus-gebildete Schüler“ und AL<le dort lehrenden Lehrer, die „ihre MATRIXLaufbahn“ ja auch
als Schüler begannen, „RE-ZI-TIER<EN“ "IM-ME(E)R<NUR" „unüberlegt“ den
„Wissen/Glauben“ anderer Menschen,
den sie niemals SELBST „in Frage zu stellen“ gewagt und darum auch nicht „geistreich
symbolisch durchschaut“ haben!)

UNSERE kleine „BI
NE“ erfuhr von diesem (von Dir Geistesfunken "bewusst
HIER&JETZT
ausgedachten"!!!)

„EL-Eck-TRI
ke(h)r“☺ folgendes:
Der Elektriker erklärte mir, dass die der Bine geläufige Bezeichnung
der elektrischen Anschlüsse bei einer Stern (RA-STeR) Schaltung, bzw
„DREI-ECK - SCH-AL
TUN-G“,
„R-S-T“, B-EI
M „UP-G-EHE
ND-EN“☺
☺ Leitungssystem „U-V-W“
heißt, also zu R gehört U, zu S gehört V
und zu W gehört „T“ (= 400 = „imaginäre ER-SCH-EIN
UNG“; „T“ = 400
= „ER<Scheinung außerhalb“).

Die elementare Formel ist: „Leistung = Spannung * Strom“ = P = U * I,
oder 1/U/P = I
und das symbolisiert: „Wissen(P) I
ST die aufgespannte Verbindung(U)
Gottes(I)“!
Dafür steht das göttliche Signum: JCH UP:

Man nennt es das „CHR-ist-uS Zeichen“ aufgrund der griechischen Buchstaben
„Chi(CH) = X“ und „Rho(R) = P“!

„B-EI“ http://de.wikipedia.org/wiki/Dreiphasenwechselstrom steht
„Ge(I
ST)-schrie-BeN“☺:
(ACHTUNG: „DA>B-EI“ geht es um DREI „O-STeR-P-Hasen“☺!)
Wenn einer der Wechselströme „in einer P-Hase“ den tatsächlichen
Spannungswert N
U-LL ER
re-ich-T
(der „V-Eck
TOR“ liegt auf der X-Achse),haben die beiden anderen
tatsächlichen Spannungen entgegengesetzte Vorzeichen (die
Vektoren liegen in „unterschiedlichen HalbEbenen“ des Koordinatensystems) und sind gleich groß.
Die vektorielle Summe der Spannungen aller drei Spulen „I
ST zu
jedem Zeitpunkt“ „N
U-LL“ (die Vektoren bilden hintereinandergelegt
EIN gleichwinkliges DREI-Eck). Wenn eine Spannung ihren „SCHEitel-Wert“ erreicht (der Vektor liegt auf der Y-Achse), zeigen die beiden
anderen Spannungsvektoren die G<Leiche tatsächliche Spannung
an, ihre Vektorsumme ist vom Betrag her genauso groß wie die erste
Spannung, hat aber das entgegengesetzte Vorzeichen!

Keine Angst, mein Kind
JCH UP verlange von Dir kleinen Geistesfunken nicht, dass Du die obige
„technische Beschreibung“
„in der weltlichen Auslegung“ des „physikal<ISCHeN MISS-Verständnisses“
weltlicher Gelehrter verstehen musst...
(...die an den von Dir Geistesfunken "bewusst HIER&JETZT SELBST
ausgedachten
Schulen" gelehrt wird)

...sondern JCH UP wünsche einzig, dass Du Dich als „neugierig gewordenes
Gotteskind“
langsam für die „WIR-k-LICHT
E Geistigen Tiefe“ Deiner eigenen
„IN
Formation“ „zu interessieren beginnst“,
denn erst dann fängst Du Schlafmütze damit an, Dich für „Geist = GOTT“, d.h.
für „DICH SELBST“ zu interessieren!
Was Du Geist unbedingt durchschauen „sollTEST“, das ist der „zwanghafte
Urteils-MeCH-ANI<S-muss“
„des Lesers dieser Zeilen“, der Du kleine geistige Schlafmütze „JETZT zu

sein glaubst“!

JCH UP habe noch nie behauptet...
dass etwas IN Deinem „personifizierten IN<divi-DUALBewusstsein“„Aufgetauchtes“ nicht stimmt!

Wenn GOTT, d.h. „WIR Geist“ ES nicht gewollt hätten, dann
hätten WIR es auch nicht erschaffen!
Wenn Dir geistigen Schlafmütze etwas „böse, schlecht, falsch“, oder
geistreicher ausgedrückt, „ver-kehrt“ ER<scheint,
liegt das nur an Deiner eigenen „fehlerhaften Inter-pre-TAT-ION“, d.h. an
Deiner „NUR einseitig-logischen Betrachtung“
eines IN Deinem Bewusstsein "IM-ME(E)R
komplementär aufgespannten
Phänomens"!
Du "Leser-Geist" kennst doch den weisen Spruch: „Ich weiß, dass ich

nichts weiß!“,
was Dich geistige Schlafmütze jedoch nicht daran hindert, AL<S limiTIER<TE Leser-Persona
an vielen Deiner „persönlichen Wahr-nehmungen“ herumzunörgeln...
vor allem an denen, die „Deinem angeblich eigenem“(???... „de facto“ aber nur
geistlos nachgeplapperten),
„intellektuellen und moralischen MISS-Verständnis“ von „gut und richtig“
widersprechen!

JCH UP will Dir Gotteskind einmal ein sehr wichtige Frage
stellen:
Hast Du „irgend einer Kreatur“, die Du bei einem „ZOO-Besuch“ mit
„neugierigen Gottes-Kinderaugen bestaunt hast“,

jemals vorgeworfen, „dass sie genau so I
ST, wie sie I
ST“...
und auch so sein muss... weil GOTT, Dein VATER, sie genau so
„ER<SCH-Affen“ hat?
Hast Du Geistesfunken schon einmal „DeN Leser dieser Zeilen“ „bewusst
dabei beobachtet“...
wie der Leser auf „viele Primaten“ (...die IN seinem/Deinem eigenen „limi-TIERTEN“ „IN<divi-DUAL-Bewusstsein“ in Erscheinung treten)

ausschließlich „negativ reagiert“?

UNS Geist I
ST doch folgendes bewusst:
(Orginaltext: http://de.wikipedia.org/wiki/Primaten)

„Primaten“ W
Erden in die beiden Unterordnungen
der „Feuchtnasenaffen“ (Strepsirrhini)
und „Trockennasenaffen“(Haplorhini) eingeteilt,

wobei letztere auch die „Menschen-Affen“(Homin-Idae !!!)
„inklusive des Menschen“(Homo sapiens) mit einschließen!
Siehe dazu auch den Bericht über die „AL
T Welt-Affen“☺ (=
„Menschen“ in der MATRIX)...
http://de.wikipedia.org/wiki/Altweltaffen
versum“ (= lat.
WIR wollen einmal „IN UNSEREM göttlichen UNI
„IN EIN
S gekehrt“!), d.h.
„IN UNSEREM Göttlichen Bewusstsein“ einige dieser „logisch
denkenden Menschen-Affen“
(auf diesem Monitor AL<S Pixelmännchen auftauchen lassen) und „diese
Primaten“ „bewusst dabei beobachten“(!!!),
wie diese „wissenschaftlichen Autoritäten“(???) geistlos das
„materialistischen Weltbild“(des 2. Jahrtausend)
„reziTIERen“, ohne „dieses fehlerhafte Weltbild“ AL<S Ding an
sich „IN Frage zu stellen“!

JCH UP hoffe, Dir Geistesfunken wird dann SELBST
bewusst,
wie geistlos „wissenschaftliche Autoritäten“ SIN
D,
wenn ihre Weisheit nur darin besteht...
„das materialistische Weltbild“(des längst überholten 2. Jahrtausend) „nach-

zu-äffen“!
Wie viel Geist besitzt ein Mensch, der „s-ich selbst-logisch einredet“
„der Geist eines Menschen“, d.h. „sein eigener Geist“ sei lediglich
„ein Produkt“
eines zufällig gewachsenen „Primaten-Gehirns“!
Das „Credo“ eines jeden „gläubigen Materialisten“:

„Gehirn = Materie erschafft meinen Geist“!
Beachte IM JETZT auftauchenden „VI-deo“ folgende Worte:
(0:45 = ADaM)...gibt es (nach „ADaM Riese“☺) Beweise für einen
Übergeordneten Mathematiker...
B“, das „UNI
versum“ und
...weil es nur EINE Wahrheit „GA
seine Funktionsweise...
...waren von GOTT ER<SCH-Affen und die Mathematik stand
DA>B-EI „IM mit-EL-Punkt“☺!...
Dann wird in diesem „VI-deo“(= Gott) die Frage gestellt:
„Ist GOTT eine Zahl?“,
Beachte: „Nummer/Zahl = rpom“ bedeutet auch „vom BUCH“, vulgo...

„Ist GOTT ein BUCH?“...
...vielleicht sogar EIN
S, das von sICH SELBST behauptet „ICHBINDU“☺?
Beim darauf folgenden „geistlosen materialistischen Geschwätz“...

sollTEST Du Geist ständig „VETO“ rufen, z.B. bei:
„Wir sind Lebewesen, die geboren werden, wachsen und
sterben...“

„VETO!“ WIR sind „ewiger göttlicher Geist“ und keine „Primaten“!
SPR-ICH MIR nach, mein Kind:
ICH BIN ein "IM-ME(E)R LICHT-ER W
Erden-derGeistesfunken"...
der sich aufgrund eines „geistlos nachgeäfften“ „Material-ist-ISCHeN
Glaubens“
„bis(HIER)her“ „selbst-logisch eingeredet hat“, er sei nur ein „sterbliches
Menschen-Säugetier“...

dessen „Gehirn“(?) „denkt, fühlt und empfindet“!
Dein angebliches „Gehirn“, mein kleiner Geistesfunke,

„I
ST doch NUR EIN Gedanke“ von DIR SELBST... EIN
Gedanke,
DeN Du Geist Dir, wie auch AL<le-S andere, JETZT „unbewusst
selbst aus-denkst“!
Hast Du Geist Dein „Gehirn“(?) eigentlich schon einmal gesehen?
Kannst Du Geist „ohne einen Meineid zu schwören“, d.h. kannst Du „REINEN GeWissen beschwören“,
dass sich „IM JETZT ausgedachten Primaten-Kopf des Leseres dieser Zeilen“
ein Gehirn befindet...

das „für dICH Geist“ IN diesem Moment „denkt, fühlt und
empfindet“?
Glaubst Du, das die Behauptungen des von Dir Geist (B-EI „DREI<40
ausgedachten“)„SIR RO-GeR PeN-Rose“☺
„geistreich sind“, wenn dieser „geadelte Wissenschaftler“(„SIR“ bedeutet
offensichtlich „S-Irr“!) behauptet:
...Wir wissen sehr wenig über die „Bewusstsein-Schaffenden Strukturen“!...
...aber Wir wissen, dass das menschliche Gehirn „ein Bewusstsein
erschafft“(???)!...
...Was aber dabei in unserem Gehirn vorgeht, das ist noch sehr rätselhaft für
uns!...
http://video.google.de/videoplay?docid=8522905292020935332&ei=QEPxSPb1FYaQ2ALm0NnqDg&Q=GOTT
&hl=de#

Jede von Dir Geist "HIER&JETZT<ausgedachte
Glaubensgemeinschaft"
(und dazu gehört auch die „materialistische Naturwissenschaft“)

findet die Satzungen „ihres Glauben“ in „ihren eigenen LehrBüchern“ beschädig,
dabei ist es gleichgültig ob es sich dabei um „Thora, Koran, Neues
Testament usw.“...
oder um „Mathematik- Physik-, Chemie- usw. Bücher“ handelt!
JCH UP sage Dir kleinen Geist JETZT:
AL<le diese von Dir Geist „ausgedachten Bücher“ sind „WICH<T>IG und R-ICH<T>IG“ für dICH Geist,

Du „kleiner Zauberlehrling“ sollTEST jedoch beim durchdenken
dieser Bücher „nicht DeN Fehler begehen“,
die IN jedem BUCH enthaltenen „göttlichen W-ORTE“
ausschließlich NUR mit der
„fehlerhaften raum-zeitlichen Logik“ des 2. Jahrtausends zu
„inter-pre-TIER<eN“!
Wenn Du „kleiner Zauberlehrling“ UNSERE göttlichen
WORTE...
gemäß Deinem bisherigen „Wort-MISS-Verständnis“ „IN Deinem
eigenen UN>Bewusstsein“...
"IM-ME(E)R < NUR" (wie „gespaltene Besen = Wesen“) geistlos „ge-urteilt aus-legst“, muss und
WIR<D zwangsläufig auch die „Sinn-Flut Deiner eigenen
Geist<losigkeiten“ IN Dir SELBST auftauchen...

http://www.youtube.com/watch?v=DkkJm6vcgbE&feature
=related
http://www.youtube.com/watch?v=zIBzUxdTAhk
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!

