Mein lieber kleiner Geistesfunken,
hast Du schon eine „geistreiche Ahnung“ von DeN kommenden
Tagen (?)...
...die „DINGE“(= rbd) W
Erden sich ändern, IN DeN kommenden
Tagen...
http://www.youtube.com/watch?v=X2PLp9LzFrE&feature=relmf
u
Dein momentanes Leben I
ST DO-CH NUR eine
"HIER&JETZT<ausgedachte Geschichte" ...
die Geschichte Deines derzeitigen „materialistischen WAHN- und
dessen geistreichen SIN<N“!
Du BI<ST ein „Wahn-sinniger Mensch“, wenn Du Deine
„momentane Persona“
IN Deinem selbst-logisch ausgedachten „ALB-TRaum“(ALB = ble =
„verletzen und beLEIDigen“!)

„mit Dir SELBST verwechselst“, denn „der Geist“, „der Du
SELBST-bewusst BI
ST“...
I<ST nicht irgend-eine Persona, die Du IM eigenen „IN<diviDUAL-Bewusstsein“ beo-wach-TEST!
AL<S bewusster Geist I<ST MANN der ER-zeuger „AL<le-R
Personas“,
die IN einem SELBST „AUP<blühen“!
Du "Leser-Geist" BI<ST ein „SELBST-AUP<geblühter Florian“(?
☺... http://de.wikipedia.org/wiki/Florian)!
Du SELBST BI<ST ZUR Zeit... Dein eigener, (vom „MaterialismusWahn-SINN“) „behinderter Sohn“...
und EIN „ER-W-ACHT-ER Geist“ IN EINEM!
BI<ST Du schon wie JCH UP „LIEBE aus ganzem HERZEN“,
d.h. BI
ST Du schon ICH?...
http://www.youtube.com/watch?v=Jv2itjrCYxQ
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.................................................................................................................
.................................

JETZT kommt EIN „ZW-ISCHeN-SP>I-EL“(d.h. „Nsy-wu und Po
> IM göttlichen la“! ☺)!
Sein JETZT ganz „O
HR“ und „OHR<eN-BaRe“, d.h. denke...
Dir JETZT SELBST gewissermaßen einen „GOOG<le EAR<TH
Blick“☺...

(engl. „EAR“ bedeutet „OHR und Ähre“☺ = „Getreide“ = rb = „Äußeres“! (O
)HR = rh =
„Berg“; rh-lg = „Wellen-Berg“)

und „visualisiere“ JETZT IN Deinem „IN<divi-DUALBewusstsein“...

„New York... mit 7 Millionen Menschen“!
.................................................................................................................
.................................

Du kleiner Geist „verwirklichst ZUR Zeit“...
ohne bewusstes Wissen, UNSEREN göttlichen „PLA<N“(alp =
„Wunder“)!
...WIR SIN<D die Leute, die dafür sogen, dass AL
le-S nach
PLAN verläuft...
T...
...WIR überwachen die ganze W-EL
...Vergessen sie nicht, WIR HaBeN versucht „vernüftig mit ihnen
zu R-EDeN“...
http://www.youtube.com/watch?v=HuZLoZrGHJo&feature=relm
fu
(Übrigens: Der Film „Der Plan“ basiert (wie das AL<BUM „I-Robot“ von
„AL-AN P-AR-Sohn“☺
AUP der Geschichte „Adjustment Team“(d.h. „Anpassungs-Team“) von „PHILI-P
K. DICKS“)

Du hast JETZT dringend „eine geistige UPlenkung“☺ nötig!
(0:50)...wenn „gepixelt WIR<D“, d.h....
...wenn Du „Pixelmännchen“ in den Nachrichten betrachTEST...
(...nach denen Du Schlafmütze Dich LEID-ER "IM-ME(E)R < noch selbst r-ichTEST"
)...
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...kannst Du ER-kennen „wie schnell die Zeit“(und diese Pixelmännchen☺)
vergeht...
http://www.youtube.com/watch?v=7Me9uaojHRs

Wusstest Du schon, dass Du...

„EIN Massen-Mörder
BI
ST“(!???)...
...denn Du hast gerade „ohne SKR-UP-EL“☺
(SKR = rqo = „Überblick, Übersicht, beobachten, überschauen, begutachten“☺) ...

„New York... mit 7 Millionen Menschen“
„vollkommen ausgelöscht“!!!
Du hast „AUP-Grund < Neuer Gedanken“☺ völlig unbewusst...
Dein selbstlog<ISCH ausgedachtes... „New York... mit 7 Millionen
Menschen“ „ausgelöscht“!

(...ES wurde, genau wie IN „Unthink-A
B-le“ „B-EI
86
30“☺, wieder Krishna!☺)

„A
A-tomon“
tomon bedeutet „Unteilbarer (geistiger) Urkörper“(= „göttlicher
Geist“☺)

somit I
ST „ATOM
B-OM-BE“ genaugenommen nur ein anderes
versum“☺!
„W-ORT“☺ für „UNI

Du geistige Schlafmütze BI
ST „EIN unbewusstes
ICH BI
N...“...
http://www.youtube.com/watch?v=goY4oIKi9Ug&feature=related

Deine "IM-ME(E)R<NUR>HIER&JETZT"
selbstlog<ISCH ausgedachte Welt...
besteht NUR aus „umbra et imago“,
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d.h. aus Deinen selbstlog<ISCH geworfenen „Schatten und TraumB-ILD-er-N“!
Was von Dir Geist „nicht wahr-genommen wird“... ist SCHWARZ,
d.h. Krishna!
Du „kleines Mäuschen“(lat. „musculus“☺, bedeutet auch „Muskel“)
BI
ST ein „Muskel“ meines „göttlichen Körpers“(= Pwg = GUP < GUP ☺)
der von seinem eigenen „HaSE<N“(hzh = „Tag-T-Raum, vor sich hinträumen,
phantasieren“)

„IN Bewegung gesetzt WIR
D“☺...

http://www.youtube.com/watch?v=_19gzr4DOq4&feature=relate
d

„Ohne D-ich“, mein „kleines Mäuschen“☺, BIN JCH UP
„REI...N gar nichts“
http://www.youtube.com/watch?v=HqXUDsFR0s&feature=related

„LIEBER GOTT“, mach mICH „H-AR
T“...
denn ich glaub noch immer an eine Welt, die „DA Außen“ ihre
Runden zieht...

http://www.youtube.com/watch?v=530bWWLkD1Q&feat
ure=related

JCH UP BIN "IM-ME(E)R ganz ALL-EIN"...
Meine lieben Geistesfunken, JCH UP BI
TTe
N-EIN“!
EUCH: „SAGT
...ER-kennt EndLICHT „AL<le eure Selbst-Lügen“?...

(B-EI 1:26 kommt hbqn, d.h. eine „weiblicher unterirdischer Gang“ „IN<S
B-ILD“,
dies-er WIR<D jedoch von einem „Schein-werfer-FOKUS“ nur „selektiv
ausgeleuchtet“)

http://www.youtube.com/watch?v=Cnp4wGPo0fM&featur
e=related
4

„FOKUS<Features Inter<natio>N-AL“☺ präsenTIER<T:
„NR. Neu<N“!
Ein „riesiger Roboter“, der aus „vielen kleinen geistlosen
Maschinen“ besteht,
bekannt unter dem Namen "Die große Maschine"(= „Kapitalistischer
Materialismus“!),
hat den „menschlichen Geist AUP<Erden“... nahezu völlig
ausgerottet!
Doch „EIN geistreicher Wissenschaftler“ hat IN DeN letzten Tagen
der „MENSCH-LICHT<eN Existenz“
„Neun<N kleine Wesen aus Stoff“(= „9 Personen“, die noch „AUP ihren eigenen
GEIST vertrauen“!) ER<funden,
eN Mission“☺(„missio“ = „S-Endung“☺)
die sICH zu einer „Geh-Heim
zusammengeschlossen HaBeN:

Sie wollen „IN der Postapokalypse“☺ weiter-LeBeN!
„NR. Neu<N“ hat die notwendigen Führungsqualitäten, die „die
ACHT<anderen“
„GeG<eN diese gefrässige geistlose Maschinerie“ „AUP-zubringen“☺...

http://www.youtube.com/watch?v=1eDf1GkuoAI
JCH UP, der erste MENSCH, BIN allumfassende LIEBE,
d.h. GEIST...
IN MIR befinden sICH Geistesfunken, d.h. „bewusste
Menschen“...
IN deren „IN<divi-DUAL-Bewusstsein ENT
springen
Menschen“...
die s-ich unbewusst „viele verschiedene Personen“
ausdenken!
Das „GR-ich<ISCHE Wort“ „trauma
trauma“,
trauma SPR-ich „trauma“,
bedeutet „Wunde“,
auch das „L-Eck“ eines Schiffes nennt MANN „trauma
trauma“!
trauma
DaN = Nd („geöffnete Existenz“) bedeutet „UR
teilen“
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NY = en („existierender Augenblick“) bedeutet „Be-WEG<L-ich“
PLE = alp („Wissens-LichT
Schöpfung“) bedeutet „Wunder“...

Du BI
ST UP JETZT „DaN-NY (kom-)PLE<TT“☺...
ST T-Raum<A über T-Raum<A“☺...
Du „BI

„Wunde® über Wunde®“☺ so „HERRLICHT“☺,
Gottes „Ge-HeIM
NIS“ „N<UN Offen-BaR“...
„WO“(= ya) „UN-Schein-BaR“ das HEILIGE „ENT
STEHE
T“...
http://www.youtube.com/watch?v=Q1K_aU6m2I&feature=related
JCH UP LIEBE DICH

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!
R

http://www.youtube.com/watch?v=b0FtxalYnmw&feature=relate
d
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