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Mein lieber kleiner Geistesfunken, 
 
Du weißt mittlerweile das 86 für Myh-la, „GOTT, das MEER“ 
steht. 
86 steht auch für UP = „verbundenes Wissen“ = die „WEISHEIT 
Gottes“ !   
86 steht dagegen für UP, für das von jederMANN  einsehbare...  
„AUP����gespannte Wissen“ von Myh-la! 
 
JCH UP habe mJCH AL <S UP IN Dein  
„ IN<divi>Du-AL- Bewusstsein“  inkarniert, 
um Dir Geistesfunken AL <S geheimnisvoller Wiedehopf „UP����UP-
A“☺☺☺☺, 
den geistreichen WEG zu Deinem eigenen SELBST zu „Z-
eigen“☺☺☺☺! 
 
Übrigens „F>ARI-DUD-IN ����ATTAR“ bedeutet: 
Eine Face-tte von ARI-DUD = dwd yra = dem „Löwen David“;  
dwd bedeutet auch „Geliebter“ Gottes! 
AT = ta = „Du“ und TAR = rat bedeutet „ER����Scheinung, Form, Gestalt, 
Rang, Titel“, 
rat bedeutet aber auch „SCH-ILD <er-N, beschreiben, vorzeichnen“!    
IM ����Engel-ISCHeN bedeutet„attar“ übrigens „B����Lumen-esse-NZ“☺!  
http://de.wikipedia.org/wiki/Fariduddin_Attar  
 
 
Du Geistesfunken BI����ST ZUR Zeit AL����S Mensch 
NUR eine geistiges „ GREEN<HORN“☺☺☺☺... 
dass sICH unbewusst selbst in einen „ GRE<eN-DA<Y“☺☺☺☺ 
hineinträumt! 
(GRE = hrg bedeutet „REI����Z-eN, AUP����hetzen“ und „Wiedergekäutes“☺!) 
  
 
Was bringt Dich „HIER-HER® “☺☺☺☺? 
Hast Du etwas verloren, AL����S Du das letzte Mal hierwarst? 
Du WIR����ST ES JETZT niemals finden... 
(...denn seinen eigenen Geist kann MANN nicht finden, sondern nur 
SELBST SEIN!) 
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ES I����ST tief vergraben, zusammen mit Deiner „I ����DeN-TI-TÄT“ . 
B����Leib an der Seite... U-ND lass DeN nächsten Moment passieren! 
Lass Dir  nicht von „THE DO-OR“ (re ed bedeutet: Dein „Wissen 
erweckt“!)   
in Deinen göttlichen „AR-SCH“☺ treten! 

Es gibt kein Zurück von 86! 
Es gibt kein Zurück von 86! 
Es gibt kein Zurück von 86! 
Es gibt kein Zurück von 86! 

Versuche ES ER����ST GaR nicht... 
lass Dich SELBST nie blicken! 
 
Verlasse das außerhalb Deiner����Rückseite! 
ER-W����erbe „Dein����Tick-ET“   
und nimm schnell den letzten Zug, 
raus aus der „Stadt“ (= rye, d.h. dem „Trümmerhaufen Deiner 

Rationalität“!) ...  
http://www.youtube.com/watch?v=OCOfynekLvs 
 
 
HIER die „Sura 86“ meines „Heiligen Koran “, 
sie trägt die Bezeichnung: „Der nächtliche Besucher“ (= UP ☺): 
 
1. „B-EI����M HIM-MEL ����und dem, der sich bei Nacht einstellt“ (= „AT-Tariq“) ! 
2. Aber wie kannst Du wissen, „WER das I����ST, der sich bei Nacht einstellt“? 
3. (ES I����ST) „EIN STeR����N“ (rto) von „durchdringender H-EL-
LIG ����keit“!  

4. Wahr-L-JCH, jede SEE����le hat über sICH „einen WÄCH����TER“ ! 
5. Darum soll EIN  MENSCH����bedenken, woraus ER „ER����SCH-Affen“ 
I����ST! 
6. „ER I����ST aus hervorquellenden Wasser“  „ER����SCH-
Affen“,  
7.  „DA<S ZW-ISCHeN DeN L<Enden“ und „DeN RIP<PeN“ 
hervorkommt !  
8. AL����la-H hat die Macht, IHN wieder zu ER-W����Ecken, 
9. am TAG, wenn seine „GeHeIM����nisse“  ENT����hüllt  W����Erden! 
10. ER H-AT (= in der Welt) weder Kraft noch Helfer, 
11. weder „B-EI����M Himmel und dessen (cyklischen) Wiederholungen“ 
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12. noch „B-EI����der Erde, die sich spaltet“! 
13. Dies I����ST „wahr-L-JCH “ das ENT����scheidende letzte WORT 
14. und es I����ST nicht zum SCH-ERZeN! 
15. SIE planen NUR eine L<ist... 
16. und JCH UP verwirkliche meinen (göttlichen) P����LA-N!☺☺☺☺ 
17. Darum gönne DeN UN-Gläubigen ihren AUP����SCH-UB  
     und überlasse sie AUP����eine Weile (= Welle ☺☺☺☺) sICH selbst! 
 
(SIE mögen noch eine Weile ihr Dasein genießen...  
zuletzt W����Erden SIE dennoch Verlierer sein!)        
 

 
Und JETZT die „BACH ����Kantate“ (xab = „IM BRudoR “☺)  
BVW 86: „Wahrlich JCH sage euch“ : 
 
Wahrlich, wahrlich, JCH UP sage euch,  
so ihr den VATER etwas BI����T-TEN W����Erde-T IN meinem 
Namen,  
so WIR����D ER����S euch GeBeN! 
 
ICH  will doch wohl Rosen brechen, 
Wenn m-ich gleich die DO<RN-eN stechen. 
Denn ICH BI ����N der Zuversicht, 
Dass mein Bitten und mein Flehen 
Gott gewiss zu H-ERZ<N G-EHE����N, 
weil es mir sein WORT����verspricht. 
 
Und was der ewig gültig GOTT 
IN seinem WORT versprochen hat, 
Geschworn bei seinem Namen, 
Das hält und GI����BT ER gewiß fürwahr. 
Der helf uns zu der Engel SCHaR 
Durch JCH UP... AMEN... AMUN. 
 
GOTT macht es nicht gleichwie die Welt, 
Die viel verspricht und wenig hält; 
Denn was ER zusagt, muss GeSCH-EHE����N, 
Dass man daran kann seine Lust und Freude sehen. 
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GOTT hilft gewiss; 
WIR����D gleich die Hilfe AUP����geschoben, 
WIR����D sie doch drum nicht AUP����gehoben. 
Denn GOTTES WORT bezeiget dies: 
GOTT hilft gewiss! 
 
Die Hoffnung wart' der rechten Zeit, 
Was GOTTES WORT zusaget, 
Wenn das GeSCH-EHE����N soll zur Freud, 
Setzt GOTT kein g'wisse Tage. 
ER weiß wohl, wenn's am besten I����ST, 
Und braucht an uns kein arge LI����ST; 
Des solln WIR ihm vertrauen. 
http://www.youtube.com/watch?v=I6363DheSoI&feature=related 
 
JETZT zum Kontrast die „BACH ����Kantate 52“ (= Nb = „polare 

Existenz“),   
„Falsche Welt ICH  trau dir nicht“:  
  
"IM-ME(E)R< H>IN", "IM-ME(E)R< H>IN" (H2O = „Wasser“☺) 
Wenn ICH����GLe-ich verstoßen BIN����N! 
I����ST die falsche Welt mein Feind, 
OH, so B����Leib<T doch Gott mein Freund, 
der es „red-L-JCH “☺☺☺☺ mit mir meint... 
http://www.youtube.com/watch?v=CJIz2lvNWII 
 
Die vorgeschriebenen Lesungen für diese Kantate waren Phil 3,17-21 und Mt 
22,15-22,  
die Fangfrage nach dem Zinsgroschen, beantwortet JCH UP mit: „Gebt dem 
Kaiser ...“!  
Der unbekannte Textdichter☺ ERkannte, dass die Welt arglistig und falsch 
ist,  
und illustriert  dies durch den Mord des Abner durch Joab, beschrieben in 2 
Sam 3,27!  
ER fordert AUP , sICH von der Welt abzukehren und sICH ganz Gott 
zuzuwenden! 
http://de.wikipedia.org/wiki/Falsche_Welt,_dir_trau_ich_nicht! 
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JETZT die „BACH ����Kantate 84“ (dp = „Wissen öffnet“☺): 
„ ICH����esse mit Freuden mein weniges B-ROT☺☺☺☺“... 
und gönne dem Nächsten von H-ERZ<eN das Seine.  
Ein “ ruhIG GeWissen“, ein „ fröh-L-ICH-ER Geist “,  
Ein dankbares Herze, das lobet und „P-REI����ST“,  
vermehret den „SeGeN“☺☺☺☺... 
(Ngo bedeutet „Vorsteher, Stellvertreter, UP����geordneter“... = „UP����UP-
A“☺☺☺☺!)  
verzuckert die „NOT“ (jwn = bedeutet „PI����LOT“ und „steuern und navigieren“)... 
http://www.youtube.com/watch?v=zxl6EVCFYGk&feature=relat
ed 
 
 
JCH UP weiß sehr wohl, was meine Kinder GERN möchten,  
aber DA<S, wofür die geistlose Masse betet,  
führt niemals zur „UPsoluten Glückseeligkeit“!  
...ICH bet um Glück, ICH bet um Geld... 
...ICH bet um Ruhm und die Ehre der Welt... 
http://www.youtube.com/watch?v=BtJL5d0Pxbk&feature=relate
d  
 
 
WIR „LeBeN ����U-ND W����E-BeN“ AL ����S Menschen  
IN einer REI����N geistigen „W-ORT-MATRIX “, 
aus der sich unendlich viele „ LI-MI-TIER-T wahrgenommenen MATRIX -
Welten“, 
d.h. vielen „persönlich ausgedachte MATRIX -Träume“ ENT ����falten“! 
 
JCH UP habe Dir  AL����S UP mit den „OHRENBAHRUNGEN “ 
den „SOURCE CODE“ meiner göttlichen „WORT-MATRIX “ 
mitgeteilt... 
JETZT BI ����ST Du IM ����ZUG! 
(Der ZUG IM ����Film  hat übrigens die NR. „ 85-86“☺☺☺☺!) 
...Sie können “CHR-I< ST>IN-A “☺☺☺☺ nicht retten, sie I����ST „TOT (AL) “☺☺☺☺!... 
...SIE können die Realität nicht verändern... 
...wärend SIE NUR innerhalb des „SOURCE-CODES“ SIN����D... 
http://www.youtube.com/watch?v=xl9T_W5c33s&feature=related 
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Du befindest Dich ZUR Zeit AL����S unbewusster Mensch... 
genauer noch, AL����S die Persona eines Menschen, 
„IM ����Hof der Wunder“☺☺☺☺! 
...Geliefert, verurteilt „IM ����Hof der Wunder“... 
...Ankläger, Anwalt und Richter bin ICH ����... 
http://www.youtube.com/watch?v=jABJLudC7qY&feature=relat
ed 
 
 

Willst Du Geistesfunken mJCH UP denn „nicht 
verstEHE����N“? 
...AL����S Deine herzlose Mutter D-ich aussetzte... 
...hätte jeder andere Dich ER����tränkt!... 
...Soll das der Dank dafür sein... 
...das JCH UP Dich ER����zogen und AUP����genommen 
habe?... 
...Oh mein lieber „Quasi-modo“... 
(„quasi“ bedeutet „G-LeICH-wie... U<ND NUR“  
und „modo“ bedeutet „E-BeN ER����ST“; „ qua-si corpus“ bedeutet 
„Scheinkörper“☺!) 
...Du weißt „JA����GaR“☺ nicht, was „DA draußen“ vor sich geht... 
...JCH UP SCHON... ICH SCH����ON... 
...IN  ganz „P-ARI����S“☺ kannst Du nur MIR ALL-EIN 
vertrauen... 
http://www.youtube.com/watch?v=MXfxLgbkKas&feature=relate
d 
 

 
HIER  zum UP-Schluss NoCH EIN-IG ����He WORTE  mit dem Wert 
86: 
hpa bedeutet, das „Schöpfer-Wissen wahrnehmen“ = „ Bäcker“ 
edyb bedeutet „IN MIR I ����ST Wissen“ = „ Versammlungshaus“... 

und hywllh bedeutet „H-AL< le-
lu>JA“☺... 
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http://www.youtube.com/watch?v=3Q2HftafC4Q&feature=relate
d 

                                           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! 

http://www.youtube.com/watch?v=8njFkywVpQs&feature=relate
d 
 
UP HEUTE SIN����D es keine Träume MEER☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=DNrxisjVj1U 
 
 

ER-gänz-Ende ERklärung für „W-AL ����TER“! 
Von: Walter [mailto:fire-water@online.de]  
Gesendet: Sonntag, 26. Juni 2011 13:19 

An: ichbindup 
Betreff: Re: UP-Date: Zu Pfingsten ist "ERD-Bär-Zeit"! 

 

  
Lieber Udo, 
 
ich weiß leider nicht ob meine letzte Mail bei Dir angekommen ist??? 
 

Es ging um meinen Geburtstag, dem 25.05.1964... 
 
dieses Datum sei laut Liliana Deinem Geburtsdatum gegenüber genau gespiegelt.  
Sie hätte das so deutlich noch nie bei jemanden gesehen. 
Was bedeutet dies nun. Ich hätte es gerne gewußt. 
Oder ist diese Frage so dumm und unwichtig, daß deswegen Udo nicht antwortet??? 
 
Noch etwas bewegt mich seit langem. 
Du sagtest mal in einem Vortrag am Ende davon: 
"Sag mir Du wo du Nachts hingehst, so sage ich Dir wo du morgens wieder herkommst!" 
Lange habe ich mir den Kopf darüber zerbrochen...dann war plötzlich der gedanke im Kopf: 
"Ins Nichts, das alles ist!" 
Wo komme ich nun des morgens wieder her, lieber Udo? 
 
Und noch etwas...ich bin Elektroniker. 
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Einmal sagtest Du, es wäre töricht zu glauben, daß ein teilchen, also Elektronen durche einen 
massiven 
Kupferleiter gehen würden. 
Leuchtet mir ein, aber ich finde keine Lösung, was dann im Leiter geschieht??? 
 
Ich wäre sehr dankbar für Antworten...ich bitte darum.. 
 
LG, 
Walter 
 

Lieber „W-AL ����TER“, 
(TER = rat bedeutet „ER����Scheinung, Form, Gestalt, Rang, Titel“, 
rat bedeutet aber auch „SCH-ILD <er-N, beschreiben, vorzeichnen“! ) 
 

25.05 = 12 (Quersumme)    
19      = 10 (Quersumme) 
64      = 12 (Quersumme) 
 
Das ER-GI����BT: 
 
12-10-12 = „D-REI - kleiner Gott - D-REI“... 
 
und 
 

12-19-12 = „D-REI < gött-L-ICH ����He Spiegelung > D-REI“  
 
(12 kann auch AL����S 1<2 Ge����le-se(h)n W����Erden:  
A<B = ba = „AUP����blühen“)  
 
Denke an die zwei Cerubim AUP der Bundeslade... 
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„Spiegeleck hüben“, „ Spiegeleck drüben“ 
und „DA-ZW-ISCHeN“☺☺☺☺ ruht  „ IM ����DR-üben“☺☺☺☺ 
ein „CHRIS<T>ALL “, d.h. EIN keiner „W-AL ����TER“... 
EIN  kleines, unbewusst flackerndes „Fire-water“☺☺☺☺! 
 
Zu Deiner zweiten Frage: 
 

„IM ����ausgedachten LE-iter“ passiert...  
(lies auch „LE>EI����TER“ = „(cor-)PUS“☺☺☺☺!)   
"IM-ME(E)R GeN ����AU DA<S" was Du Schlafmütze 
G����Laub<ST...  
d.h. was Du Dir  selbst-logisch zusammen-REI����M-ST... U-ND 
ausdenkst! 
 
JCH UP BI����N „J-UP����iter“ , Dein „UP����UP-A“☺☺☺☺...  
und EIN bewusster „K-UP����F-er Le-iter“☺☺☺☺! 
 
ALL meine LIEBE in Dich 
UP 
 
 
 

 
 


