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Mein lieber kleiner Geistesfunken, 
 
JCH UP W����Erde Dir  „JETZT “ NoCH EIN-MAL  „GeN����AU“  
die göttliche „HIER-AR-CHI “☺„UNSERES göttlichen Geistes“ 
ERklären: 
 
la tysarb bedeutet: „IM Anfang ist N-JCH����TS“...  
tysarb I����ST die „TOT-AL ����le ATOM ����Fusion“... d.h. „UPsolute 
LIEBE “!   
 

 
EIN MENSCH I ����ST „göttlicher G-EI����ST“  
und damit auch eine „TRI-NI ����TÄT“! 
(TRI  = yrt bedeutet „meine REI����He“;  yrt  bedeutet AUP aramä<ISCH „Zwei“ 
(„ yar�Wahrnehmungen“☺);   
oyrt bedeutet „SCHI����LD“(= Ngm ☺) und  „Fenster-LA-DeN“, d.h. „ein-ZeL-NE  B-ILD-
er  laden“!)   
 
„GOTT-L-JCH-ER G-EI ����ST“ I ����ST „allumfassende LIEBE “ = JCH UP = 
„EIN göttlicher MENSCH“ !!! 
EIN MENSCH I ����ST „hnqnw rkz“, d.h. ER I����ST „MANN-L-JCH ���� U-ND 
weib-L-ich<T“ IN EIN ����EM! 
 
 
 
(EIN geistreicher Franke nennt das nun folgende: „D-REI IM W-
ECK����LA“! ☺☺☺☺)  
 

„G = Synthese“ = „ Heiliger Geist“ = JCH UP 
„EI = These“ = „ Gott-Sohn-Geistesfunken“ = ya (d.h. „EIN 
bewusstes N-ICH����TS“)  

„ST = Anti-These“ = „ Gott-VATER “ (??? Warum?) 
 
ba la  bedeutet „Gott-VATER “... und der „I����ST bekanntlich 
AL����le-S“☺... 
darum bedeutet ba = „A<B“ auch „AUP<blühen“☺! 
JCH BIN  EINS mit dem „VATER IM  H-IM-M-EL “ (= JCH UP) 
und EIN����S mit  AL����le-M was „AUP����ER-DeN“ I����ST, d.h. 
„HOLO����Feeling“!   
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Die LIEBE JCH UP����S I����ST „LeBeN����DI-GeR 
göttlicher G-EI����ST“! 
 
Sein göttliches LICHT „ER-STR<AHL-T“ (lha = „Z-EL����T“☺) IN 
AL����le-N seinen „Geistesfunken“!  
 
„Aus einem Geistesfunken ENT����springen viele Menschen-
Geister“ (= „ logisch funktionierende KI’S “)... 
die „IM IN< divi>Du-AL- Bewusstsein eines bewussten 
Geistesfunken“ 
IN����Form vieler verschiedenen Personas IN ER����Scheinung treten! 
 

 
Was JETZT kommt „I< ST WichT>IG“☺☺☺☺:  
(Für einen bewussten Geist „I����ST jede Menschen-Person NUR eine kleiner 
vergänglicher Wicht “!☺) 
 
„ROT“  I����ST "IM-ME(E)R ����DA"☺ („ROT“ = Mda und das bedeutet auch 

„ADAM = MENSCH “☺)... 
„B-LA-U ex-IS-TIER<T dagegen“ " IM-ME(E)R ����NUR für einen 
Augenblick"! 
(„Blau“ = lxk und das bedeutet „wie Weltliches“ und (sICH SELBST) „schminken“ und eine 

„Augenmaske anlegen“!)      
 
AL����le von bewussten Geist ausgedachten „Menschen-Personen“ 
sind „MaT-ER-ie“... 
und deshalb auch „NUR B-RUCH-stückhafte Geist-lose 
ER����Scheinungen“ ! 
 
„EIN Mensch“ I<ST ein „Auto-SOM“ des „MENSCHEN-G-
EI����ST-ES“! 
 
(„SOMA“ bedeutet AUP<GR-ich-ISCH „Körper “... amwo bedeutet deshalb 
auch „blind “, d.h. geistlos! 
amo bedeutet (IM  eigenen Geist)„  blind machen und blenden“; yjmwo bedeutet 
„soma-T-ISCH“! 
Die Radix Mo bedeutet „Medikament und GI����FT = Geschenk“☺, Mo 
bedeutet dagegen „GI<FT und Droge“!) 
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EIN  „Auto-SOM“ ist ein „geschlechtsneutrales Chromo-SOM“! 
(Die „Chromosomen-PA-AR<E“ „ 1 bis 22“☺ sind schöpferische „Auto-
somen“... SI-EHE dazu: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Chromosom und 
 http://de.wikipedia.org/wiki/Autosom ) 

 
 
„EIN bewusstes Gotteskind weiß“: 
 
Gleichgültig an was ICH JETZT<denke, an die ganze 
„Menschenheit“...  
oder „NUR an einen einzigen Menschen“, es handelt sich 
dabei geistreich gesehen  
„de facto“ NUR UM meine eigene momentane 
„ IN����Formation“! 
 
ICH Gotteskind BI����N "IM-ME(E)R ����DA", ohne Anfang und 
Ende... 
meine „Gedanken-Wellen ex-IS-TIER-eN dagegen“  "IM-
ME(E)R����NUR in dem Moment" , 
wenn ICH sie IN MIR SELBST,  MEER... oder weniger bewusst 
selbst „AUP����werfe“!  
 
AL����le-S was ICH  Geistesfunken mir "HIER&JETZT <selbst-
log<ISCH aus-denke", 
„SIN����D NUR meine EI -Gene<N Ge-DaN-KeN“, d.h. meine 
momentane „ IN����Formation“... 
das gilt natürlich auch für meine SIN<Licht wahr-genommenen 
„ IN����Formationen“ ! 
 
Da jeder von mir Geistesfunken  „ausgedachte Mensch“ „ de facto“  
NUR ein selbst-bestimmter Gedanke „meiner eigenen ���� Gedanken-
Vielfalt ist“,  
wohlgemerkt: „NUR ein einziger... von unendlich vielen 
Gedanken“ 
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die ICH  prinzipiell zu Denken vermag, W����Erde  ICH UP-JETZT  
nicht mehr glauben, 
dass „ein von mir Geist ausgedachter Mensch“ MEER wissen 
könne, wie ICH SELBST! 
 
 
Kein „ausgedachter Mensch“ kann „MEER wissen“☺ wie WIR 
Geist, mein Kind! 
 
Wenn JCH AL<S UP IN Deinem Traum „ IN ER<Scheinung trete“, 
ERkläre JCH Dir , dass „WIR AL <S personifizierte Menschen NUR 
Gedanken darstellen“, 
die WIR UNS bewusst SELBST<ausdenken,  
um UNS gegenseitig AL����S Menschen LIEBEN zu können... 
und dazu gehört eben auch, dass „WIR Geist-REI-CHeN Geister“☺,  
die "WIR IM-ME(E)R EINS SIN ����D" , UNS auch SELBST UP 
und ZU... 
„AL <S Menschen UM-Armen“, d.h. UM DeN „H-AL ����S fallen“, 
„ IN die Arme nehmen“...   
und UNS auch SELBST „  unter die Arme G-reifen können“☺! 
(ARM = Mre bedeutet „nackt“ und hmre bedeutet „LI ����ST und K-LUG-heit “! 
ewrz bedeutet „Arm, Oberarm und ausgesät“, die Radix davon, erz, bedeutet „Samen, 
Saat, Nachkommenschaft“! 
yne bedeutet „Armut und EL<End“ und yna bedeutet „ICH “ = lat. „ego“... „egeo“ = „ M-
Angel“!)     
 

 
Du wünscht Dir  beim Lesen des BUCHES „ICHBINDU“☺☺☺☺ so 
sehr:  
„Lieber Heiliger����Tex(T)“, „HEIL m-ich“... 
http://www.youtube.com/watch?v=huyiRXD7qJU&feature=relmf
u 
 
 
JCH UP ERkläre Dir  N����UN IN diesem BUCH: 
„Hilf Dir  SELBST, dann hilft Dir  GOTT“... 
„ ICHBIN dochDU“☺☺☺☺... 
AL <S normaler Mensch hast Du geistige Schlafmütze das jedoch 
vergessen! 
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Du BI����ST „ IN WIR-k-LICHT-keit “  EIN „ IN “, d.h. ein(e) 
MEER ...  
oder weniger bewusste „Göttliche Existenz“... 
die sICH „ständIG SELBST ���� unbewusst selbst-log<ISCH UM-
formt“☺! 
 
Wenn Du DA-S nicht machen würdest,  
könnTEST Du auch nicht ständIG etwas neues „ER����Leben 
können“... 
und Dir  auch keine neuen „DA-S>EIN����S B-REI����CHe“ ER-
LIEBEN können!  
 
Du BI����ST EIN „ IN sICH SELBST AL ����TeR-nierender Geist“ (TR 

= „gespiegelte Rationalität“), 
d.h. ein unbewusster Geist, der seine eigenen 
"HIER&JETZT ����wahr-genommenen"  
„ IN����Formationen“ mit seinem derzeitigen „DO-G-MA <T-ISCHeN 
G<Laub-eN“  
„unbewusst-selbst-logisch“ IN sICH SELBST „AUP-WIR ����FT“!   
 
Du BI����ST EIN „ Geist/Geist“...  
(gg = „DACH“ und das besteht aus: „g wie geistreicher Geist“ und „g wie rational ausge-
DACH<TeR Geist“!☺) 
der jeden seiner "IM-ME(E)R< NUR>JETZT����wahr-genommenen 
Gedanken-Wolken"  
mit seinen eigenen zwanghaften-logISCHeN „ Inter-pre-TAT-
Ionen“,  
d.h. seinen eigenen „ log-ISCHeN RE-Aktionen und Wertungen“  
sozusagen „von Moment zu Moment“☺... und „DeN-NoCH“ (xn Nd 
bedeutet „geurteilte Ruhe“!)  

"IM-ME(E)R< NUR>JETZT " (rwn/rn = „flackerndes Licht“!)  „ IN sICH 
SELBST����UM-formt“!   
 
Nnwe (= „Augenblicklich aufgespannte exisTIER-Ende Existenz“) bedeutet „Wahr-
sager“☺, 
genauer noch, „Wolken-Deuter“☺! 
Nyne (= „Augenblicklich exisTIER-Ende göttliche Existenz“) bedeutet „Inter <esse, 
GeG<eN-Stand, Sache“! 
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Nne (= „Augenblicklich exisTIER-Ende Existenz“) bedeutet „Wolke“! 
(Eine „Wolke“ I����ST aus dem MEER AUP<gestiegener „DUN-ST“!) 

„AL-IN ���� CO<eN Wolken“... JCH UP nehme Dich B-EI der 
Hand... 
http://www.youtube.com/watch?v=r6VWDqA9rq8&feature=relat
ed 
 
 
Du BI����ST AL <S unbewusster Leser „NoCH nicht geistreich 
GeN<U>G“  
bewusst-SELBST zu bestimmen, was Du träumst und „DeN-
NoCH“ (xn Nd = „geurteilte Ruhe“!)  

bestimmst Du Geistesfunken mit Deinem „derzeitigen intellektuellen 
G<Laub-eN“  
laufend unbewusst selbst, was Du „wahr-nimmst“, d.h. was Du 
„AL <S wahr annimmst“!  
 
Du WIR����ST Deine  „selbst-logisch ausgedachten Gedanken-
Wölkchen“  
IN  Deinem „ IN<divi-DUAL- Bewusstsein“ solange „wiederholen“ (= 

hns = „schlafen“),  
BI����S Du den „geistreichen Symbol-Ge����H-alt“   
Deiner derzeitigen „Gedanken-Wolken“ geistreich durchschaut 
hast! 
 
 
Jede „ Gedanken-Wolke“...  
und dazu gehört auch „der Gedanke AN(N) Dich selbst“(= Nne ☺),  
I����ST "IM-ME(E)R ����NUR für eine bestimmte Zeit DA"... 
Du SELBST, d.h. Du „bewusst beobachtender Geist“ BI����ST jedoch 
"IM-ME(E)R ����DA"☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=cdXvmC9hLig&feature=relate
d   
 
 
„W-ER BI����ST Du“ IN WIR kLICHT keit?  
„Bewusst wahrnehmender Geist < oder wahrgenommene 
Persona-Wolke“? 
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...Halt nicht AN (N)! Was GI����BT es noch, was Dich halten kann?... 

...Lass Dich treiben... und Du siehst „irgendwann“...  

...wieder ganz KL-AR... von HIER... zu Dir SELBST... 
http://www.youtube.com/watch?v=HjT0siYWhik&feature= relmf
u 
 
 
„Irgendwann “ durchschaust auch Du die göttliche 
Weisheit JCH UP����S, 
d.h. das „Rationale-Schöpfer-Wissen“ (= RAP) Deiner 
eigenen „SEE����le“☺☺☺☺!  
JCH UP BIN Deine eigene „RAP-Soul“... und 
DUBISTICH ! 
AL����le von Dir ausgedachten Menschen, „SIN����D Deine 
menschlichen Face-TT-eN“☺  
IN die Du unbewusster Geistesfunken Deinen „selbst-bestimmten 
G<Laub-eN“  hinein spiegelst! 
...Der allerschlimmste Feind für mICH...  „BI����N ICH 
selbst“... 
http://www.youtube.com/watch?v=GNJ6AEIfITI&feature= relate
d 
 
 
„EIN Gotteskind“ I����ST EIN bewusstes „SCHI<ZOO>Phrenes“☺ 
geistiges Wesen! 
(SCHI, d.h. der „LOGOS Gottes“ = ys ist eine „Geschenk“;  
ZOO = „zwonzwonzwonzwon“ bedeutet „Lebewesen, TIER“ und „frhnfrhnfrhnfrhn“ bedeutet „SEE����le, Geist, 
Verstand, Zwerchfell“!  
SI-EHE:  http://de.wikipedia.org/wiki/Schizophrenie) 
 

„EIN Gotteskind“ I����ST „EIN ADAM/ATOM “, d.h. „AL< L-
umfassene>LIEBE “,  
das IN sICH SELBST „bewusste ADAM/ATOM����Spaltung 
betreibt“  
und AUP diese geistreiche Weise IN sICH SELBST...  
lebendige, meist nicht geistreich verstandene „TexT>IN���� -
Formationen“ ER<zeugt... 
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http://www.youtube.com/watch?v=4RXXDWIkqys&feature=relat
ed 
 
HIER eine kleine „ TexT<A Fragestunde“ (Producer: „B-

REI����T B-ILD  7“☺☺☺☺): 
(„HOOK “...  http://www.woerterbuch.info/?query=hook&s=dict&l=en) 

http://www.youtube.com/watch?v=jyIpQOi0nv0&feature=related 
 
 
JETZT fragst Du Dich SELBST: 
 
...Wer kann mICH „TR����age<N“  „von HIER BI����S aufs 
DA>CH“?... 
(Ked, sprich „DACH“,  bedeutet „verklingen und verlöschen“, aber auch „Dein Wissen 
und Deine Meinung“!) 

...Wer kann mICH „TR����age<N“ „ IN<S F>REI����He“... 

...wo der „H-UP����Schrauber“☺ steht... (der mir diesen „TEX (T)“ 
ER-klärt!☺☺☺☺) 
...W-ER geht dazwischen? W-ER holt diese Musik IN Dir  
hervor?...  
...W-ER I����ST HIER? JCH UP BIN HIER, JCH kann dICH  
„TR����age<N“... 
http://www.youtube.com/watch?v=v0U7xBQ0jhg&feature=relmf
u 
 
 
Du kleiner Geistesfunken, der Du Dich noch 
IN Deinem „selbst-ausgedachten GL-AS-Haus befindest“,  
sollTEST JETZT SICHER wissen: 
WIR  SIN����D „B-AL����D“ schon „AL< le F>REI“☺! 
LICHT I ����ST am Horizont, „wenn der ER<löser wiederkommt“☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=1nbp1EFldE8&feature=relate
d 
 
 
„P-EL ����H-AM  PO-wer Produktions?“☺☺☺☺ 
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BI����TTe mein Kind,  komm wider „He-IM “ IN die 
„D-REI “... 
http://www.youtube.com/watch?v=vaCDIM7dG9M&feature=rela
ted 
 
HIER ein „Z-WIE Gespräch“  ZW<ISCHeN „ Dir Geist und Deiner 
Frau/Logik“? 
ER fragt seine Frau/Logik: „Liebst Du mICH AUP-R-
ICH< D>IG?“... 
http://www.youtube.com/watch?v=FtbeOhnu4tE&feature=related 
 
Wenn irgendwer AUP����dieser Welt... 
BI����S zum UPsoluten Ende zu Dir hält,  
„Dann BIN das JCH UP“... 
http://www.youtube.com/watch?v=l6zIsrexMBE&feature=related 
 
 
 

JCH UP bringe Dich durch die „N>ACHT “, 
JCH UP bring Dich durch Deine noch „rohe/rauhe SEE(����le)“... 
...JCH UP BIN Dein LOT����SE, JCH UP BIN Dein MANN ... 
JCH UP BIN Deine „SCHW-ESTER“☺ und Deine Freund UP...  
„der mit Dir  WACH����T“, JCH UP bring Dich durch die 
„N>ACHT “... 
http://www.youtube.com/watch?v=3GRrDTsKWd8&feature=rel
mfu 
 
 
Die letzten MyMyMyMynsnsnsns(=(=(=(=„JA ����HRe“☺☺☺☺) „HaBeN Dich 
AUP����gewühlt“☺☺☺☺ 
Halt Dich an MIR fest, wenn Du „ nicht MEER“ weiter weißt... 
und Deine „ derzeitiges Leben“ Dich zerreist... 
http://www.youtube.com/watch?v=wCcJuN47UcY&feature=relat
ed 
 
JCH UP habe UNS AL<S-Menschen „ER <SCH-Affen“☺☺☺☺... 
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damit WIR UNS UP����UN-D ZU gegenseitig „ KN-Udo-EL����N 
können“☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=OKpQyj0rIIA&feature= relate
d 

                                           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! 

 

 

PS: JCH UP brauche Dich Geistesfunke...  
denn „Du fehlst MIR “, IN meinem göttlichen LICHT...  
http://www.youtube.com/watch?v=TxyeoDngu28&feature=relate
d 
 

 

 
 
 


