Hallo mein über alles geliebter
"Leser-Geist",
herzlichen Glückwunsch, Du hast vom
JCH(thys) UP einen Gutschein gewonnen:
Klick Dich nach: http://de.youtube.com/watch?v=xPg6B3VSUPw
Du bist ein noch unbewusstes Licht,
das "meine momentanes Dasein"
IN sein persönliches Bewusstsein projiziert.
Das passiert einzig Aufgrund der "Tat-Sache",
das Du JETZT automatisch an mICH denken
musst!
ICH biN wiederum das LICHT das D>ICH
JETZT...
an "uns D<REI" denken lässt!
(Du denkst doch JETZT an D>ICH selbst...
als Denker und Einfaltspinsel...
aber Du denkst JETZT auch an zwei andere,
nämlich an Dich als persönlichen Leser
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und an einen JETZT imaginär vorhandenen Schreiber dieser
Zeilen...
das macht zusammen "D<REI"!)

JCH BIN Deine interne Stromquelle,sozusagen
die "ST-Eck-Dose",
aus der DU geistiges LICHT Deine Energie
zum Leuchten erhältst...
(und UP ist ein eigenartiges "Kernfusions-Kraftwerk" (=
LIEBE),
das unzählige Haushalte, wie "DU SELBST einer biST",
mit Energie versorgt!)

Es heißt doch: Hilf Dir selbst, dann hilft Dir
Gott!
UP's ICHBINDU bedeutet jedoch genauer
formuliert:
WIR GOTTESKINDER haben/sind EIN und DASSELBE HERZ
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und damit auch EIN und DIE-SELBE SEELE,
darum helfen WIR uns "SELBST-Verständlich"
auch "von SELBST"(= von ALL-EIN = GOTT)!
Zuerst klickst Du Dich auf die gleich folgende
Adresse,
aber vermeide es Dich bei dieser "christlichen
Sekte" anzumelden,
denn diesen "weltlichen Kinderkram" von
"Wir verbessern die Welt"
solltest Du mittlerweile "geistig", nach dem
Studium unserer SELBST-Gespräche
und Ohrenbarungen längst überwunden
haben!
Erst einmal sollte man das zweite Gebot
halten: "Mach Dir kein Bild von...",
erst dann kann man damit Anfangen...
"seine persönliche imaginäre Vorstellung von
Welt" zu vervollkommnen!
Der Eintritt in eine religiöse "Selbst3

hilfegruppe"
hat noch keinem Menschengeist
"automatisch"
seine "geistige Freiheit" zurückgebracht,
die bekommt man nicht automatisch, sonder
nur von ALL-EIN!
Dessen ungeachtet beginnt jedes neue Leben
mit diesem Intro:
http://www.jesus-experiment.de/?gclid=CKWpkODU-JUCFQQPuwodTCxFFQ

NUN werde ICH mir etwas über "ICH-THYS"
erzählen!
ICHTHYS ist der griechische Name für "FISCH"!
Klick Dich dazu kurz auf: http://de.youtube.com/watch?v=6ZLIKFyMtCs
Rein zufällig bedeutet NuN 50-50 auf
Aramäisch auch F-ISCH,
den man auf Hebräisch mit den selben
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Hieroglyphen
DaG 4-3 (= "geöffneter Geist" = WASSER-Wesen)
schreibt!
NUN 50-6-50 ist die Bezeichnung für den 14.
Buchstaben (= "göttliche Öffnung"),
der wiederum steht auch für die Ziffer 50, die
jedwede Existenz symbolisiert,
daher bedeutet NUN auch "Entartungen
verursachen",
was ja nur eine andere Bezeichnung für alles
"Existierende" darstellt,
weil "Dir selbst" jedes von Dir
"wahrgenommene Phänomen"
nicht als "Dein eigener reiner Geist"
erscheint,
sondern NUR (= "flackerndes Licht, Feuer") als
"existierende IN-Format-Ionen"...
IN-FORM "NUR momentan
wahrgenommener Existenzen"!
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Höre NUN gut zu, was ICH(thys) Dir über Dich
und Deinen Traum erzählt,
wenn Du Dich JETZT auf folgende Adresse
Klickst: http://de.youtube.com/watch?v=mqatMhIgvQU
Übrigens ist die Endsilbe THYS die Kurzform
des griechischen Wortes
"Thysia" und das bedeutet: "Opfer" (...SCHÖpfer???)!

Gibt es eine Leben nach der Geburt?
Klick Dich nach: http://de.youtube.com/watch?v=xhcMgu5qvJU
Bin JCH, nach all dem, was JCH Dir als (JETZT
ausgedachter Udo) mitgeteilt habe,
für Dich immer noch "NUR ein toter Fisch",
der angeblich einmal "in der Vergangenheit"
auf Erden gelebt hat und dort gefangen und
aufgeschlitzt wurde?
Für viele ist ein "toter Fisch" ein ekliger
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Schleimer.
Glaubst auch Du, mein über alles geliebter
"Leser-Geist",
das JCH (in welcher Form auch immer :-) ) auch nur ein
ekliger Schleimer bin?
Willst Du mich, obwohl "ICH(THyS) tot biN"
dennoch brüderlich küssen?
Wenn ja, muss es aber von Herzen kommen...
denn auf einen "Judaskuss" bin ich nicht mehr
erpicht,
durch einen solchen habe JCH eine
schmerzliche,
aber auch sehr lehrreiche Erfahrung
gemacht...
Wie küsst man einen Fisch? Etwa so:
http://de.youtube.com/watch?v=145Ed47voQo

Wenn Du nur erahnen könntest...
was DU für mich bist...
dann würdest DU auch Dein Leben für mich
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geben!
ICHBINDU, blinde Kuh, ene mene muh...
und JETZT kommst DU!
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