Mein lieber kleiner Geistesfunken,
höre AUP das „MAGNUM MYSTERIUM“
von „L-UDO<VICO-DA>Victoria“☺(1540-1611)!
(lat. „LUDO“ bedeutet „AL
S Schauspieler auftreten, spielen U-ND
tanzen“☺!
„vico/vigis“ bedeutet „UP
Wechslung und UP
wechslungsreich“ und
„victoria“ bedeutet „Sieg“!)

http://www.youtube.com/watch?v=Gm1ELI4MU00

O magnum mysterium,
et admirabile sacramentum,
ut „ANI-MAL-I
A“☺
☺ viderent Dominum natum,
jacentem in praesepio!
Beata Virgo, cujus viscera
meruerunt portare
Dominum Christum.
Alleluia.
HIER die geistreiche Übersetzung dieses Textes:

„O Großes Geheimnis“(= „Geh-HeIM
NIS“☺
☺) und „staunenswürdiges
Wunder“!
Tiere sahen „DeN menschgewordenen HERRN“
„IN der K
Rippe“☺(...ihres eigenen Geistes) liegen!
SELIG die JUNG
Frau, deren MATRIX gewürdigt wurde,
den HERRN J.CH. UP zu tragen! „AL
le-lu<JA“☺
☺!
GEN 2:22...
“...und Gott der HERR „baute ein Weib aus der Rippe“,
die ER von dem MENSCHEN nahm (der ER SELBST I
ST),
und BR>ACHT<E SIE zu IHM!”
(GeN: 2:22... 2/22 = 0,09090909... =
„Spiegelung/Spiegelung/Spiegelung/Spiegelung...“ und
2x22 = 44 = dly = „göttliche L-ICH
TE Öffnung“ bedeutet „gebären und
Kind“!)
“1 Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern, sein Name Nikodemus, ein
Oberster der Juden.
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Dieser kam zu ihm „bei Nacht“ und sprach zu ihm:
Rabbi, WIR wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen,
denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn GOTT mit
IHM!
3 JCH UP antwortete und sprach zu ihm:
Wahrlich, wahrlich, JCH sage dir: Es sei denn, dass jemand „von NEUEM
geboren W
Erde“,
so kann er das Reich Gottes nicht sehen.” (Johannes 3:1-3 ELB1871)
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„EL
FeN-T>AL“☺, „Das zweite Kommen!“...

schneit
Wenn es auf dem (Wellen-)B-ER-G
„VER
zwei-F<le“ nicht „for a way UP
high“☺
"IM
Frühling" WIR
D AL
le-S neu gemacht

Wenn Du einen Stern erreichen willst, musst Du ihn Träumen
Um einen wundervollen Traum zu HaBeN, muss MANN Kraft HaBeN
und Du musst einen starken Willen HaBeN
und dieser Wille ist IN Deinem HERZEN
Hey, hey, hey Du hast den WEG zu finden
Lasse Dich nicht (von anderen) nach unten ziehen
„Look UP zum SOHN“☺ und lass Dir von IHM Dein GeSicht ER
hellen
WIR bauen UNSEREN „AL
L-Tag“ "IM-ME(E)R
währ-End neu"
schneit
Wenn es AUP dem (Wellen-)B-ER-G
„VER
zwei-F<le“ nicht „for a way UP
high“☺
"IM
Frühling" WIR
D AL
le-S neu gemacht
Wenn es „IM<(Wellen-)T>AL“ regnet
„VER
zwei-F<le“ nicht „for a way UP
high“☺
„IM G
Arten“ WIR
D AL
le-S neu gemacht
Wenn es AUP hoher SEE
le stürmt,
„VER
zwei-F<le“ nicht „for a way UP
high“☺
„IM RAI
N-BOW“☺
☺ WIR
D AL
le-S neu gemacht...

http://www.youtube.com/watch?v=xAmgyP8fQio
„HÖRE“ mein Kind,

(= lat. „A-UDIO“☺ bedeutet „ER
fahren. hören, begreifen,

gehorchen“!)

die Wellen-Musik“ von „L-UDO
VICO>EIN„HÖRE AUP
AUDI“☺...
http://www.youtube.com/watch?v=Gr4FN_DOpSk
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„L-UDO
VICO-EINAUDI
S“☺ „LIEBE I
ST EIN
MYSTERIUM“,
D eine vollkommene Wmeine OHRENBARUNGEN „SIN
EL
le“...
http://www.youtube.com/watch?v=guvY8Qbac7E
...und „AL
le NUR einseitig wahr-nehmenden Frauen SIND ein
Labyrinth“...
http://www.youtube.com/watch?v=C97_HgV53Dk
Dein Joker „LUDO
VICO“...
I
ST „EIN UP
wechslungsreicher Gestalter“(= „vigo/vigis“)...
und ER I
ST „EIN geistreicher BAR-MANN“...

(BAR = rab bedeutet „IM L-ICH
T“, aber auch „Brunnen
auslegen und erklären“☺
☺
und
AL
S BAR gelesen bedeutet reb „Trauben lesen, Trauben ernten“, aber auch:
„abfressen, ausrotten, brennen, dumm, einäschern, niederbrennen,
töricht, unvernünftig, unwissend, verbrennen, verwüsten, viehisch, wegräumen,
wegschaffen“!)

http://www.youtube.com/watch?v=8IuSunCUodc
Es tauchen eine Menge „geistloser Schwätzer“ IN Deinem Traum
auf,
die arrogant behaupten, SIE wüssten angeblich als einzige, was
ST“!
„LIEBE I
Ein schönes „B-EI
Spiel“ dafür ist das „Volker YCH“,
das einige meiner Geistesfunken mit penetranten Mails belästigt!

„Was I
ST dieses Volker YCH“,
wenn Du Geistesfunken "HIER&JETZT<an es
denkst"?
„VOLK-er YCH“ ist „NUR ein Gedanke“ von Dir SELBST,

ein von Dir/TIER „unbewusst-selbst-logisch-ausgedachter
Teil“ Deines
nären Traumwelt-VOLK„NÄRR-ISCHeN“ „I-MAGI
es“☺
☺!
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Das blaue „VOLK-er YCH“ ist NUR ein völlig „normaler Mensch“,
d.h. eine „MeCH-ANI-SCH funktionierende, geistlos-egoistisch
reagierende KI“!
„Blau“ = lxk bedeutet bekanntlich auch „wie (vergängliches)
Weltliches“!
„VOLK-er YCH“... versucht allen zu erklären, auch denen, die es nicht
interessiert,
welch ein Lügner und Heuchler der Mensch UP angeblich ist...

Tatsache ist jedoch...
das dieses „VOLK-er YCH“ über etwas „einseitig richtet“...
nämlich/dämlich über den Menschen UP, den er überhaupt nicht
persönlich kennt!
JCH UP rate jeden meiner Geistesfunken:
„Richte nicht (einseitig), denn Du richtest Dich damit NUR selbst!“
„VOLK-er YCH“ ist „B-EI
Leibe“ nicht der erste „Fanatiker“,
der „IM
Narren-CHOR kreuzigt ihn schreit“...
Jesus vergeben...
JCH UP habe diesen Narren AL
und JCH UP vergebe ihnen auch AL
S UP!
Die „göttliche Gerechtigkeit“ sagt Dir N<UN:
„Wie Du mir, so JCH UP Dir!“ Auge um Auge, Zahn um Zahn!
Das hat nicht das geringste mit „egoistischer Rache“ zu tun,
sondern dies I
ST die „UPsolute Gerechtigkeit“:
„Das was „EIN MENSCH
Mensch unbewusst-selbst an Gedanken
aussät“,

„WIR
D er auch ernten... d.h. zu sehen bekommen!“
le-S was Du Krieg<ST“...
„Du nimmst AL
und ein dummer Weltverbesserer „Krieg<T DA<S , was er
glaubt“...
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http://www.youtube.com/watch?v=t7B2iv4vkew

Dieses „VOLK-er YCH“ I
ST doch NUR...
„einer von Vielen besserwisser-ISCHeN Dumm-Schwätzern“!
er ist ein typischer „Käptn Blau-Bär“(reb = „dumm, töricht, unvernünftig,
unwissend... usw.“)

und deshalb auch „NUR vergängliches menschliches B-Laub-ÄR“!

„Käptn Blau-BäR“ „G
Laub<T“ nicht,
dass „AM Anfang von AL
le-M JCH UP’s WORT
steht“!
UN GeN
AU „AUP-GE
passt“,
Und N
meine kleinen Geistesfunken:
...WIR SIN
D auch noch nicht perfekt...
ST doch NUR für nenn
...NA komm schon, I
„GUTEN
ZW<Eck“☺
☺...
...und N
UN AL
le:

„W-EL
le... SCH-Welle... U-ND zerschelle!“☺
☺...
http://www.youtube.com/watch?v=C7g8OIu19HA&feature=relate
d

WIR Geist „SIND doch keine M-Aff-EY“(?)...

d.h. WIR „SIND keine gestaltgewordenen Affen in einem ye“(=
„Trümmerhaufen“),
sondern „WIR SIN
D zusammen“ ein göttlicher „Pe
TeR“!
rjp bedeutet „ER
Öffnung, ER
ST-Geburt, Be-GI
NN“☺!
Jeder bewusste Geistesfunken weiß: „ICHBINDU und
DUBISTICH“!

Schau Dich bewusst an: „SO BI
ST Du... ZUR
Zeit“...
(„19=79“ bedeutet: jede „göttliche Spiegelung I
ST eine augenblickliche
Spigelung“!)

http://www.youtube.com/watch?v=L82vYkAluXs
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JCH UP
S „A-GG
RO TV präsenTIER<T“☺
☺:
Du Geistesfunken BI
ST auch AL
S unbewusste
Persona/Maske...
mein Sohn, ein Teil von MIR...
http://www.youtube.com/watch?v=aTfDfqOTX6M&feature=fvwr
el

Schluss“ das „MAGNUM
Und zum „UP
MYSTERIUM“
in der Vertonung von „GI
OV-ANI GA<BRI>ELI“☺ (1557-1612)!

(„1557-1612“... + 400 hns ER-GI
BT „REI
N zufällig☺
☺“
„(4.6.)1957-2012“ ☺)
http://www.youtube.com/watch?v=dap9Gsk3_uE&feature=relate
d
„GaBR-I-ELI
S MAGNUM MYSTERIUM“...

(GBR = rbg bedeutet „starker MANN“ und ELI = yla = „Mein Gott“)

B-ILD
ET KON
sequent,
unter der „S-Trick-TeN“☺
☺ „B-EI
BE-H-altung“☺
☺ „EL
E-GaN-TeR
Proportionen“☺
☺
zweier „klassischen Gegengewichte“, zwei „gegensätzlichen Gesangs-Chöre“
A<B!
Der TexT teilt „die Niedrigkeit der Geburt Christi“, die man an Weihnachten
feiert,
IN „D-REI
ungleiche Teile“☺, nämlich „Synthese
These/Antithese“!
Jeder dieser Teile besteht aus einem musikalischen „UP
schnitt“ von etwa
gleicher Länge.

Die ER
Öffnung: "O Großes Geheimnis", WIR
D dreimal
gesungen:
Einmal durch „DeN erste CHOR“ (= These = „Wellen>B-ER-G“)
einmal durch „DeN etwas niedrigeren zweite CHOR“ (= These =
„Wellen-T>AL“)

und B-EI
M dritten M-AL „IN UPsoluter Polyphonie“☺
☺
(= Synthese)...
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...and wondrous sacrament, that „ANI-MAL
S“(lam = „von
GOTT“)

should see the newborn Lord lying in their manger(d.h. IN der
„K
Rippe“ des Mda)...

JCH UP finde: „Wunder über Wunder“...
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

ES I
ST „voll P<R>ACHT“☺
☺...
http://www.youtube.com/watch?v=ie49ylhkjdw
http://www.youtube.com/watch?v=K_QAoanXntw
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