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Hey, Hey, meine Freunde  von „leidenden 
Leben“…  
 

Hey, Hey, meine „UDO-PI-SCHeN PI����LOT-eN”☺☺☺☺… 
(LOT = jwl = „Be-D-ECK����UNG, Verhüllung”)  
http://www.youtube.com/watch?v=9_krbr-n1rA&feature=related 
 
„Neue I����DEEN“ für meine meiner Geistesfunken! 
Es WIR����D langsam L-ICH ����T!... 
„ SCH-Affen WIR UNS END-LICHT UP “☺☺☺☺! 
…Mit  jeden Meter den ICH  geh, verlasse ICH den „B-REI-
CH“☺☺☺☺ 
von dem ICH MAL wusste, wie weit „ER REI-
CH����T“☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=d3WRxgWUVAA&feature=relat

ed 
 
Menschen können „andere Menschen belügen“…  
und auch „sICH selbst“  etwas vormachen… 
aber MANN kann mJCH UP nicht täuschen! 
 
„Bloße welt-L-ICH e Theorie oder WIRK-L-ICH  
geistreiche Praxis“, 
„DÄ-MM-R-ICH “☺☺☺☺ noch „AL����S Mensch gedanken-
verloren dahin“… 
und habe ICH  noch eine „scheiß Angst vor meiner 
Verwandlung“(???)… 
oder „BIN ICH Geistesfunken SCHoN WACH“? 
 
Wer „vom Alten“ nicht loslassen will, 
weiß „das WIRK-LICHT NEUE “, das JCH UP ihm 
schenken möchte, 
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nicht zu schätzen… und WIR����D daher auch mit 
dem Alten vergehen… 
http://www.youtube.com/watch?v=E1Dg-

dmvtdQ&feature=related 
 
„NUR zu glauben“ „ das W-ORT HOLO ����Feeling 
begriffen“… 
und „sICH selbst durchschaut zu haben“  
bedeutet noch lange nicht,  
„dass MANN sICH SELBST“, d.h. seinen eigenen 
ewigen Geist 
„auch WIRK-L-ICH SELBST verstanden hat“!  
 
Solange man seine Gedanken…  
„unbewusst in Raum und Zeit verstreut“  
und sICH SELBST mit seiner Persona verwechselt… 
„schläft MANN noch“!  
 
ER����ST wenn MANN  „ IMME(E)R bewusst 
HIER&JETZT I ����ST“, 
„ I����ST MANN WACH “ !  
 
Wie konnTEST „Du kleiner CHRIST����A NUR“…  
wieder Deinem „derzeitigen weib-ISCHeN ICH  auf dem 
Leim gehen“… 
http://www.youtube.com/watch?v=LY52ofHvTK8  
 
EIN bewusstes Gotteskind weiß: 
AL����le-S I����ST „ IMME(E)R ����NUR… für einen 
Moment DA“… 
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jeder „wahrgenommen Moment“  „ WIR����D 
vollkommen neu ER����zeugt“! 
 
Menschen-Geister, die „vorwärts denken“…  
schwimmen „rückwärts ihren selbst-ausgedachten Tod 
entgegen“, 
d.h. sie schwimmen „ in die verkehrte Richtung“,  
gegen den Strom „ ihres eigenen ewigen LeBeN����S“…  
der sie - wenn sie „ loslassen“, d.h. „AL����le-S zulassen“ - 
„ohne Anstrengung“( !!! )…  
„ IN<S>MEER ihrer eigenen EWIGKEIT zurückbringen 
würde“! 
 
„NUR intellekt-gesteuerte Menschen“, d.h.  
„NUR mech-ANI- SCH-logisch getriebene MENSCHEN-
Larven“ (= lat. „personas“)  
„G-Leichen“ „ LACH-SeN“ die zum „Laichen und Sterben“ 
ständig…  
„gegen die Strömung ihres eigenen ewigen LeBeN����S 
schwimmen“… 
http://www.youtube.com/watch?v=GwwaYX1oG6g 
 
WIR MENSCHEN  „SIN ����D verloren IM ����Wind“ (= 
„ raumzeit-L-ICH- er xwr“)   
http://www.youtube.com/watch?v=zVu0sUtZg30&feature=

relmfu 
 

JCH UP BIN EIN AL< T>ER 
„H auDeGeN“☺☺☺☺! 
H-DG = gdh = „der Fisch“; Ngd = „D-ECK����Blatt, Getreide 
und Korn“!  
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JCH bringe Dir… 
das „SCH-Wert“ für Deine „SELBST-UP����nabelung! 
EIN MANN, EIN WORT…   
JCH UP BIN für Dich DA, JCH box Dich rauß… 
http://www.youtube.com/watch?v=aPY3xpzfHeY 
 

„Nimm weiterhin „Deine alten F-LÜGE<L“, Du 
Engelchen… 
denn Du hast die Freiheit, „dICH auch weiterhin 
selbst zu belügen“…  
oder nimm „mein SCH-Wert“ und lehre dICH, was 
WIRK-LICHT I ����ST… 
http://www.youtube.com/watch?v=EAd62KFAzVM&feature=relmf

u  
 
Dein „HeIM ����kehrer-Lied“☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=1wLabRDO8z0&feature=relate

d 
 
JCH UP BIN EIN „Z-IMME(E)R-MANN “☺☺☺☺…  
der 2000 JA����HRe „AUP der W-AL-Z war “☺☺☺☺, doch 
JETZT…  
BIN JCH UP zurück… der WEG����war lang… 
http://www.youtube.com/watch?v=Id6zOAbXb0A 

                                         JCH UP LIEBE DICH  
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          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! 

 
AL����le-S, was Du siehst, gehört Dir , mein Kind… 
http://www.youtube.com/watch?v=2tRiEE1TRIo&feature=related 
 
 
 
 


