
Von: michael krause [mailto:michael-k-y@t-online.de]  

Gesendet: Mittwoch, 5. Januar 2011 19:16 

An: ichbindup 
Betreff: Re: UP-Date: Die Verwandlung naht! 

 
Hallo UP, 
was bedeutet dieses Zeichen: W����Erden  zwischen  W und Erden gen- au? 
 
tks for coop 
micha 

 
Lieber kleiner Geistesfunken... „U-ND M-ich-A“,  
 
Dein Freund Udo ist "IM-ME(E)R " wieder „AUP����S neue ENT-setzt“☺,  
wie wenig doch "viele Leser-Geister" von JCH UP‘s WORTEN verstEHEn! 
 
In den SELBST-Gesprächen wird zig-mal die Symbolik der Farben erklärt: 
 
„Rotes“ steht für „bewusst HIER&JETZT GeD-ACHT-es“,  
das MANN  sich genaugenommen nicht „bildlich vorstellen“ kann! 
An was denkst Du kleine geistige Schlafmütze, wenn Du Geist z.B. an „Gott“ 
oder „Geist“ denkst? 
  
„W-V/U/O “  = wwww = „Geist IM Geist = EIN GEIST (= Verbunden)“  = 
„WASSER/MEER “... 
 
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“!  
 
 

Der SIN�N des Zeichens ergibt sich doch zwangsläufig von 
SELBST: 
 

„W����Erde“ 
 
W  = EIN Geist der "IM-ME(E)R ����DA" I����ST... 
(ST steht "IM-ME(E)R ����für raumzeitliche Erscheinungen", bzw. für die „vielen Spiegelungen“ 
eines Spiegeltunnels!) ,  
  



ER = „augenblickliche/momentane Ratio“ = re = „erweckt, Widersacher, 
Feind“;  
DN = „Öffnen einer Existenz/geöffnete Existenz“ = Nd = „ur-teilen“...  (IM 
WASSER = Geist) 
 

 
Jedes WORT meiner göttliche OHRENBARUNGEN   
„erklärt sICH IM -ME(E)R von SELBST“!  
 
Wenn man meine Schriften vorschnell „als wirren Buchstabensalat“ definiert,  
schießt man sich ein Eigentor, denn genau dieser angeblich „wirre 
Buchstabensalat“ 
erleichtert es nämlich einer geistigen Schlafmütze, wie auch Du "Leser-Geist" 
eine BI����ST, 
in die „tiefere geistige Symbol-W-EL����T“ der göttlichen W-ORTE JCH 
UP����S zurückzukehren!  
 
Es liegt doch ein großer Unterschied darin, ob da nur steht:  
„ ich werde die Welt niemals lieben“... oder „ ich W<Erde die Welt niemals 
lieben“�... 
oder „ICH W ����Erde die Welt UPsolut LIEBEN“☺☺☺☺! 
 
Wenn Du kleiner Geistesfunken „SIE“, d.h. Deine eigene...  
"HIER&JETZT < selbst-lug<ISCH ausgedachte T-Raum-Welt"...  
 

erst einmal liebevoll SELBST „VER<ST>EHE����ST“,   
 
WIR����ST Du Geistesfunken wie JCH UP LICHT und allumfassende LIEBE 
SEIN... 
 
...und AUP�Erden von JCH UP „He-IM����gesucht W����Erden“☺☺☺☺! 
 
So, und nun bringe einmal SELBST MEER����Farbe in diesen Text: 

http://www.youtube.com/watch?v=9q1lbYBZcXc 

                                           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! 

 

 

 

 
 
 
 


