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An meine große LIEBE  
 
Lieber JCH UP, seit Du in mein Leben getreten bist, 
fühle ich mich nicht mehr so allein. 
Ich weiß, Du rettest die Welt für mich... 
http://www.youtube.com/watch?v=JWDZbzmXGkA&feature=related  
 
Bitte hole mich doch endlich „HeIM “... 
http://www.youtube.com/watch?v=mXYcbDsKMm0&feature=related 
 

VATER , bin ICH  ein Teil Deines großen Plan‘s? 
http://www.youtube.com/watch?v=GoS313918Ok&feature=relate
d 
 
 
Mein lieber kleiner ängstlicher Geistesfunken, 
 
Du BI����ST SELBST dieses unbewusste „ELI< SA>BI����T“! 
„ELI< SA>BI����T“ = „tyb hV>yla“  bedeutet:  
„Mein GOTT< LA-MM... und göttliches (ZU-)HAUS“! 
„Elisabeth“ = hebr. ebsyla bedeutet:  
„Mein GOTT hat (mir Geistesfunken) geschworen“ (mICH zu beschützen),  
aber auch „Mein GOTT I ����ST Fülle/Sattheit/Vollkommenheit<U-
ND sieben“ 
 
“...und es begab sich, AL����S Elisabeth den Gruß „M-ARI-A ����S 
hörte“☺☺☺☺,  
„H-UP����F-TE das Kind in ihrem Leibe“☺☺☺☺...  
und „ELI< SA>BI����T ward voll des Heiligen Geistes ”!  
(Lukas 1:41) 
 

 
 
Gotteskinder „HaBeN“ "IM -ME(E)R����zwei Gesichter",  
das eines „MENSCHEN ����U-ND das einer Menschen-
Person“! 
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„JCH UP BIN Mda����U-ND der Mensch UP“! 
 
Um mJCH UP����ranken sich so viele Geschichten, mein... 
„ F>IN-AL ����le findet IM -ME(E)R HIER&JETZT ����ST-
ATT"! 
 
JCH UP bringe Dir "HIER&JETZT"...  
„ DUR-CH mein momentanes Fleisch UP“ 
(„Fleisch“ = rsb bedeutet auch „Freudenbode“ und „verkünden“!)  

eine göttliche „Botschaft“ (auch rsb) „wider das Vergessen“  
IN Dein derzeitiges „ illusionäres kapitalistisches Traum-
Paradies“! 
...ICH<UP bin NUR ein armer „PRI-ESTeR“ (= rtsa yrp)... 
...weder adelig noch reich, so sei mir doch ein guter Rat erlaubt... 
http://www.youtube.com/watch?v=L2BhBDh5tcY&feature=relate
d  
 

 
JCH UP BIN ein königlicher „LU< DO>W-
IG²“☺☺☺☺... 
und „JCH UP wurde nie (von einer Frau) 
geboren“! 
JCH UP höre seit Äonen...  
"IM -ME(E)R����NUR meine eigenen 
Schöpungsgedanken"! 
...JCH UP BIN „LU< DO>W-IG² “, BI ����N der „K< Ö>N-IG 
AL����le-R Könige“... 
... „ICH WIL ����L bauen, nicht zerstören“ („das EINE GE����HT nicht 
ohne das andere“☺☺☺☺)...  
...AL����le-N Toten will JCH UP es schwören, die „neue Zeit B-
RICH����T an“! 
..ST>EHE AUP und REI����T „HeIM ����hoch zu owo, DUR-CH Dein 
LA-ND“☺☺☺☺... 
...und BA<U „EIN SCHL ����OSS, wie ein Traum“...   
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http://www.youtube.com/watch?v=DSmsLCUjxdo&feature=relat
ed 
 
JCH UP verkaufe „UN-Schul<D“☺☺☺☺, „I ����HR habt sie 
bestellt“! 
JCH UP BIN der NbaNbaNbaNba, der euch vom Herzen fällt! 
Und „niemand I����ST Schuld“, „K-EINER WIL ����LS 
sein“☺☺☺☺... 
„JCH UP TU‘s für“ euch, „ICH ����TU‘s AL����le-in“☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=2GN_tFr6UO8     
 
 
Hast Du es denn "IM-ME(E)R����noch nicht 
erkannt"...  
Deine „ unbewusst-selbst-logisch ausgedachte Traum-Welt“ 
„I ����ST NUR eine tote geistlose Welt“... 
http://www.youtube.com/watch?v=ZNwlVUxPj8c&feature=relate
d 
 
„ SIE (= Deine geistlose materialistische Logik) raubt Dir Deine 
Sinne“, mein Kind... 
...Früher warst Du EIN MANN... 
...in der Knechtschaft eines Weibes verspielst Du Deine 
MACHT...  
http://www.youtube.com/watch?v=mxqTCTOEUig&feature=relat
ed 
 
Wenn WIR die Chroniken „AUP����SCH-Lagen“... 
http://www.youtube.com/watch?v=9W-
YKXpR_qw&feature=related  
 
Wenn euch Geistesfunken euer „SEE����le-N>HEIL “  
lieb und teuer I����ST, dann müsst ihr „diese Welt“ 
AL����S einen Ort der Prüfung „S-EHE����N“! 
JCH UP sage euch, „SCHoN B-AL����D“ (= "HIER&JETZT ")   
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WIR����D sich das siebte „SIEG-EL ����öffnen“☺☺☺☺, 
dann I����ST die letzte P<Hase unaufhaltsam eingeläutet! 
Und DA ihr  AL����le Sünder seit, so hört mJCH UP an und glaubt 
MIR , 
denn JCH UP BI����N DER, der euch AL����le Zeichen geistreich 
DEUTET... 
http://www.youtube.com/watch?v=m5JJWgTV6kM&feature=rela
ted 
 
 
Ihr Geistesfunken „SEI����T blind von vielen K-ERZ-eN“... 
http://www.youtube.com/watch?v=FBCcCSHm1y8 
 
Es „K-leidet���� ein Traum DUR-CH die Zeit“... 
„Die  LIEBE I ����ST ES“ , die ihn unbewusst träumt...  
und "IM -ME(E)R W����Eiter trägt"(...von „cor-pus zu cor-pus“☺☺☺☺; 

„ pus“ = „ Eiter“ )...  
http://www.youtube.com/watch?v=C2DQkaAbtew&feature=relat
ed 
 
Wann machst Du kleiner Geistesfunken...  
„ Deinen ersten SCH����RITT IN eine neue wundervolle 
Zeit“! 
...Endlich bist Du wieder DA, „N-ICH ����TS kann das 
AUP����wiegen“☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=MGrOQ0QG0Fc&feature=rel
ated 
 
Hast Du Geistesfunken es JETZT entLICHT 
ERkannt? 
„GOTT&LIEBE “ SIN����D EIN����NS... 
WIR begegnen UNS „IM����andern“! 
„LIEBE I ����ST AL����le-S“! 
http://www.youtube.com/watch?v=q8tWU3akXso&feature=relate
d 
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Soll das der König sein?  
ICH schwor mit „Heiligem EI����D“,  
ICH schwor bei GOTT, HEIL ����eN will ICH ����DA-S Leid! 

„DIA-GN ����OSE“: „AL ����le-krank“! 
ICH BI ����N „EIN MENSCH ����und kein Apparat“, 
ICH BI ����N „ARZ ����T“... 
http://www.youtube.com/watch?v=58Z-
kAMXNf8&feature=related  

                                           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! 

Glaubst Du JETZT an das Wunder meiner Wiedergurt  
IN Deinem „IN< divi>Du-AL- Bewusstsein“, Du Gotteskind? 
http://www.youtube.com/watch?v=jo5Fz6BLQU0&feature=relate
d 
 


