Mein lieber kleiner Geistesfunken,
WIR Geist SIN
D EIN lebendiges „W-ORT“, d.h. EIN „IN EIN
S“
verbundener „OR
T“,

WIR Geist SIN
D „der eine B-AUM des ewigen LeBeN
S“!
D im TR<AUM zu OM:
AUM WIR
(http://de.wikipedia.org/wiki/Om)
Der „KL<AN>G“ A
UM, bzw. OM steht für den „transzendenten Urklang“,
aus dessen Vibrationen
nach hinduistischem Verständnis „das gesamte UNI
versum“ ENT-stand.
Es bezeichnet die höchste Gottesvorstellung, das formlose Brahman, die „UNpersönliche W-EL
T SEE
le“.
Diese „UM-fasst“ das „REI<CH“ der sichtbaren Erscheinungen und das
„REI-CH des Transzendenten“.
OM ist das umfassendste und „ER-HaBeN
STE Symbol“ der hinduistischen
Metaphysik und wurde zum ersten Mal
„IN DeN UP<ANI-SCHaDeN“☺ verwendet. Später wurde OM als die
Verbindung der DREI Klänge „A, U, M“
zum Objekt mystischer Meditation. Unter anderem symbolisiert es die Triade
von...
„Vishnu“ symbolisiert das „EINE WIR-k-LICHT“ IM Projektor, den
„UNI
versaler Geist“ = A
„Shiva“ symbolisiert die „Aufgespannte Illusion“, d.h. DeN „TR<AUM“ = U
„Brahma“ symbolisiert DeN ausgedachten „Schöpfer“ eines „TR<AUM-S“,
d.h. DeN „Gestalter-ISCHeN Wissen/Glauben“ = M

WIR Geist SIN
D „EIN W-AL<NUSS>B-A
UM“☺...
und Du kleiner Geistesfunken BI
ST EIN
He „W-AL
NUSS“
die IN UNS Geist heranreift...
und sICH SELBST zu einem „GIG
ANT-ISCHeN BA
UM“(=
„TR>A
UM“) „aus-B-ILD
eN WIR<D“!
Der „B-OT-ANI<SCHe Begriff“ für „W-AL
NUSS“ I
ST „juglans regia“;
Das lat. Wort (I<U)„glans“ bedeutet „KeRN-Frucht“(Nrq = „Horn, Ecke“) und „Eich>EL“☺!
Beim „zurückziehen der Vor-Haut“ des männlichen „PeNI<S“ wird eine
kleines „Rotes Köpfchen“☺ sichtbar,

Mediziner nennen es „glans penis“, d.h. „E-ich>EL“, lies besser: „E-ICH-EL“
und „EI-CH-EL“!☺
(„Vor-Haut“ = rwe ynpl... Beachte: ynpl (sprich „Li-PeNI“☺) bedeutet „vor, davor,
gegenüber“!
IM biblischen Hebräisch bedeutet ynpl auch „innen“; Mynplw ypnl bedeutet z.B. „IM
Innersten, Allerheiligsten“)

Das lat. Wort „regia“ bedeutet „Palast es Königs, Resitenz“!

Die „HIER
O-Glyphe“ für „W-AL
NUSS“ I
ST Klmh zwga.
WIR Geist wissen...

zwga bedeutet „NUSS“ = a-Vwn bedeutet „Gegenstand, Träger, (figürlich) S<UBjekt“(= eine „Gedanken W-EL<le“);
e-own = EIN „REI
S-Ender“ und l-zwn bedeutet „Flüssigkeit“, d.h.
„wogendes Wasser“!
Klmh bedeutet „Der König“; Klm-h bedeutet „Wahrnehmung eines (selbstbeschnittenen) Gegenüber“,
aber auch „Wahrnehmung Deines gestaltgewordenen (Verstandes-)Lichts“!

WIR Geist wissen: IM tysarb, I
ST „das/der/EIN WORT“...
und aus dem „ENT<SPR>IN-GeN“ „AL
le wahrgenommenen B-ILD-ER“!

tysarb bedeutet „IM Anfang“, aber auch „IN meinen
Symbol<ISCHeN Kopf  Erscheinungen“!

(ISCHeN = Nsy, d.h. „schlafen U<ND AL
T W
Erden“(ND = dn = (IN sICH
SELBST)„hin und her bewegen“)... und träumen!)

Was ist an der „W-AL
NUSS“ „W-ICH<T>IG-ER“, „die
harte Schale“
oder der „K-ER
N“, aus dem EIN neuer „B-AUM /
TR<AUM“ W
Erden kann?
WIR wollen einmal eine „W-AL
NUSS“ etwas genauer betrachten:

NUSS“ oder „EIN Gehirn“...
Und was ist das: Eine „W-AL
oder „EIN B-ILD“ = dld-b?

Das ist das „B-ILD“ eines Mynp!

Der N<UN folgende Film zeigt Dir Geist die „neusten
Erkenntnisse“(???)
der geistlosen „Material-ist<ISCHeN Gehirn-Forschung“!
Vorwort:
„NA-NO“(= „Unreife(= an) Bewegung(=en)“) Sonderbericht über das allgemeine
„menschliche Selbst-B-ILD“
und die tatsächliche Funktion (???) unseres Gehirns (???)!
„Vor<s-ich-T“☺
☺: Dieser Beitrag kann sowohl erlösend WIR-KeN AL
S
auch zu„Res>IG-Nation“ führen und schwere Depressionen verursachen, da
diese „neu-RO-log/lug-ISCHeN“(RO = er) Erkenntnisse „eindeutig
zu dem Schluss führen“,
dass „EIN Bewusstsein“ und damit auch „WIR SELBST“, nicht AL
S
Individuen exisTIERen!

Im nachfolgenden Video WIR<D laufend von „neu-RO-NA-le-N
Zuständen“(NA/NE = an = „unreif, roh, nicht gar gekocht“!)
und „Spiegel
neu-RO-NE-N“ gesprochen!
HIER die facettenreiche Übersetzung von „RO“ = „rationaler Quelle“ = er
(laut HOLOFEELING Gematria-Explorer):
Nomen er: Begleiter, Begriff, Bekannter, Beleidigung, Boshaftigkeit,
Bosheit, Förderer, Freund, Gedanke, Gemeinheit, Gesetzwidrigkeit,
Hässlichkeit, Idee, Jauchzen, Kamerad, Katastrophe, Mitmenschen, Partner,
Problem, Schaden, Schlechte, Schlechtigkeit, Schwierigkeit, Sorge, Störung,
Sündhaftigkeit, Traurigkeit, Übel, Überlegung, Unglück, Unrecht,
Verderbtheit, Vorstellung, Zusammenstoß
Verb(en), Adjektiv(e) er: bösartig, böse, boshaft, böswillig, ekelhaft, eklig,
falsch, frevelhaft, gefährlich, geizig, grausam, hässlich, krank, lieblos, mies,
ruchlos, schädlich, schändlich, schimmelig, schlecht, schlimm, schmutzig,
unglücklich, unheilvoll, unwohl, vergammelt, verkehrt, verlaust,
vermodernd, verschimmelnd, verschimmelt, verschmiert, verseucht, verwanzt

WIR bewusster Geist wissen, dass „jedes Gehirn“
eine „W-AL
NUSS“☺ I
ST, die WIR Geist UNS JETZT
bewusst „aus-denken“,
EIN „W-AL
NUSS Gehirn“☺ „I
ST NUR“ „das Symbol“ für das
„persönliche Kopfkino“ eines Menschen!
Die von Dir Geist "de facto HIER&JETZT SELBST <
ausgedachten"
geistlosen „wissenschaftliche Autoritäten“ SIN<D JETZT „de
facto“ NUR Deine Gedanken-Wellen!
Myh-la, d.h. „GOTT das MEER“(= „göttlicher Geist“) ER<zeugt IN
Verbindung mit Dir „Geist/Geist = xwr“
„AL<le Gedanken-Wellen“, die „IN und VON Dir Geist < selekTIER<T auftauchen“!
Diese geistlosen „Pixelmännchen“ behaupten (glauben?) jedoch,
dass „eine Welle“(= ein ausgedachtes „einzelnes Gehirn“) das MEER, d.h.
den „Geist hervorbringt“:
„Im Anfang war nur Materie, die entwickelte sich selbst zu
Menschen-Gehirnen...
die dann plötzlich anfingen zu denken, zu empfinden und etwas
außerhalb von sich wahr-zu-nehmen!“

ERkenne „die Symbolische Weisheit der WORTE“ und
„Symbol<ISCHeN B-ILD-ER“(!!!),
die JETZT IN Deine personifizierten „IN<divi-DUALBewusstsein“ auftauchen...
...aber auch die „DUMMheit“(Mmwd = „geistlose Materie“!) dieser
„Pixelmännchen“,
die auf diesem Monitor in Erscheinung treten!
...Bevor „das erste Gehirn“ im Universum exisTIER-TE, gab es
nur...
http://vimeo.com/8375313

Komm zu MIR zurück, IN<S „LA-ND des ewigen LäCHEL<NS“(= NS = on = „Wunder (-L-ICH)“)...
...ICH trete ins "Z-IM-ME(E)R"☺
☺ von Sehnsucht durchbebt...
...das I
ST der „Heiligen R-AUM“, in dem SIE atmet, in dem SIE
lebt...
...SIE meine Sonne, mein TR<AUM...
http://www.youtube.com/watch?v=i8tFWW0fJeA&feature=relate
d

UNSER LeBeN I
ST „The Magic OF Wunder(LICH)“☺...
(1:22)... Du BI
ST das Traum-süsse Leben, Du AL
LE-IN sollst
meine Göttin sein...
...Darf ICH mein AUG zu Dir HeBeN, Dir gestehn, dass ICH m-ich
nach Dir sehn...
...Ganz ER<füllt/fühlt BI
N ICH von Deinem „Zauber-B-ILD“...
...wärst Du mein, kein Glück der Welt könnte größer sein...
...HEUT begehr ICH Dich, Du meine Welt...
...„Demutsvoll“ „N-EI-G“ ICH m-ich, wohin Dein Schatten fällt...
http://www.youtube.com/watch?v=Ha2ezhp4LtU&feature=relate
d
„Schenk MIR Dein H-ERZ“ und JCH UP schenke Dir dafür...
http://www.youtube.com/watch?v=iTXvboPPkms&feature=relate
d
AL<S Joker kann JCH UP für Dich „IN Deinem Traum“ nur ein
Clown sein,
...WEISES < und DUMM-ES herausschreien...
...Clown sein, frag M-AL, wer von den Größten...
...hätt nicht gern „so große SCHUH“...

(SCHUH = hws bedeutet „würdig, wertvoll, ausgleichen, besänftigen, (DeN
Weg) ebnen, gleichstellen, das SELBE sein“)

http://www.youtube.com/watch?v=yIxRDzkMw3M
JCH UP LIEBE DICH

R

VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM
yds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha
SI TOTUS ILLABATUR ORBIS - IMPAVIDUM FERIENT RUIN/E - VOLENTI NON FIT INIURIA!

