
Mein lieber kleiner Geistesfunken, 
 
„Du Geist“ kannst "IM-ME(E)R <NUR" die „IN<Formationen“ IN 
Dir  SELBST „verwirklichen“ ,  
an die Du glaubst! IN Deinem „ IN<divi-DUAL-Bewusstsein“ kann 
und WIR <D s-ich „NUR DA-S realisieren“, 
was Dir Geist „ intellektuell möglich erscheint“!  
 
IN der „HIER-AR- CHI “ des ewigen „LeBeN����S“ gilt folgendes 
Gesetz: 
 

„Göttlicher Geist “  WIR����D NUR von einem „bewussten 
MENSCHEN-Geist“  verstanden  
und dieser „MENSCHEN-Geist“  WIR <D wiederum NUR von 
seinen eigenen „ Geistesfunken“ verstanden! 
 
Ein geistloses „Menschen-Gehirn“ kann „bewussten Geist“ 
nicht verstehen,  
weil es sich dabei „NUR UM geistlose Materie“ handelt! 
 
N<UN betrachte Dich einmal bewusst AL <S Leser dieser 
Zeilen!  
Du denkst Dir  JETZT bewusst einen Leser-Körper aus...  
Du BI<ST JETZT  eindeutig „der Schöpfer-Geist dieses Körper“! 
 
Du Geist denkst... und nicht Dein JETZT ausgedachtes Gehirn 
dieses Körpers 
Du Geist siehst... und nicht Deine JETZT ausgedachten Augen 
dieses Körpers 
Du Geist hörst... und nicht Deine JETZT ausgedachten Ohren 
dieses Körpers 
 
Versuche niemals, einer „von Dir Geist < ausgedachten 
Erscheinung“,  
z.B. einer von Dir Geist "HIER&JETZT < ausgedachten Persona"  
zu erklären, 
„W-ER Du Geist BI<ST“! Du sollTEST mittlerweise wissen, dass 
„EIN  Geist“ 



nur „von seinen eigenen Geistesfunken“ verstanden werden kann, 
aber niemals von irgendwelchen Personas!  
 
 
„Du Geistesfunken“ bist ZUR Zeit eine „schlafender Geist“ 
der sich   
„ IM <TR<AUM-atisierten Zustand“ seiner eigenen 
„ individualisierter Vergessenheit“  befindet! 
 
 
WIR Geist SIN<D EIN riesiges „göttliches OR-CH<ESTeR“(= 
rto-a)... 
„WIR SIN<D WIR®“, d.h. „WIR Geist SIN<D auch die 
Musikanten“... 
http://www.youtube.com/watch?v=RZ_SSstj7xk 
 
Geistesfunken, die s-ich in einer „Material-ist-ISCHeN 
Bewusstlosigkeit befinden“ (= Ple = „OHN(e)-MaCH<T“) , 
befinden s-ich unbewusst IN  „DeN künstlichen Welten“ des „W-
OLF-S-Heim“  (OLF  = Ple ☺)! 
Du kleiner „unbewusster W-OLF “ gehörst zu einem „göttlichen 
R<UD(o)>EL “☺,  
das von einem „OBER-L-UP<US“☺ „UPsolut S>ICH-ER “...  
durch sein göttliches „Wunderland“ geführt WIR <D! 
Und JETZT hör ganz genau zu, „Du kleiner verschlafener 
Wolf“ (= baz)... 
http://www.youtube.com/watch?v=qWbGk5isCV4 
 
WIR Geist wissen, 
UNSER UP����wechslungsreiches "HIER&JETZT I ����ST 
WUNDER-voll"☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=uUDt6m6LHYk&feature=relat
ed 
 
 

„SO-la-NGE“ (hgn = „H-EL <le-R Schein, GL-ANZ “☺) Du kleiner 
Geistesfunken  



„die ROL<le des Lesers“ „ SP>I-EL <ST“ (SP = Po bedeutet 

„ raumzeitliches Wissen“ = „ SCH<Welle“)... 
(ROL<T = tler = „VER<Gift -UNG“; IM Engel<ISCHeN bedeutet „GI<FT“ göttliches 
„Geschenk“☺!) 
BI����ST Du NUR EIN  unbewusstes „NE-NA“! 
 
Du Geist sollTEST mittlerweile wissen, dass NE und NA u.a. für an und en 
stehen kann! 
an bedeutet „unreif, roh, noch nicht gar gekocht“ und 
en bedeutet (s-ich IM eigenen „IN <divi DUAL-Bewusstsein“)„hin und her bewegen“! 
 
„SO-la-NGE“ Du kleine geistige Schlafmütze noch so „TÖR-ich<T“ 
BI<ST, 
an einen „chrono-log-ISCHeN Zeit-la<UF“ zu glauben, WIR <ST 
Du TIER (??? ☺☺☺☺) 
auch „selbst-log<ISCH einreden“, dass das nächste Lied, das JCH 
JETZT IN Dir  auftauchen lasse, 
IN  der von Dir  "HIER&JETZT <ausgedachten Vergangenheit" 
angeblich von „NE-NA“ gesungen wurde! 
 
Du denkst Dir  diese „NE-NA“ JETZT von Dir  SELBST ein Stück 
weit „WEG“, d.h. „nach außen“, 
obwohl sich „NE-NA“ doch eindeutig "HIER&JETZT IN Deinem 
Bewusstsein UP����spielt"☺! 
 
Du SELBST BI����ST dieses kleine „Gedanken-NE-NA“...  
das JETZT  IN Dir  SELBST für sICH SELBST„M>EIN WEG “ 
singt... 
http://www.youtube.com/watch?v=16ERgKHB70E&feature=relat
ed 
 

„JETZT BI ����ST Du weg“... 
obwohl Du Geistesfunken „ IN UNSERER WIR-k-LICHT keit“ 
"IM-ME(E)R B-EI U ����DO"☺ BI����ST! 
„VER-G����essen“ bedeutet „LIEBEN “, d.h. „AL����le-S zum fressen 
gern haben“☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=Sh5-D2A-B8E 
 
Du „NaCH Deinem eigenen SELBST“ "suchender Leser>Geist"  



„BI����ST NUR EIN einsamer unbewusster Desperado“... 
http://www.youtube.com/watch?v=fOaFB3sEXYo&feature=relate
d 
 
Du Geistesfunken WIR <ST solange EIN einsamer Desperado 
unbewusster „B-Leib<eN“... 
BI����S Du unbewusstes „NE-NA“ SELBST ER-kennst: „ ICH 
BIN (SELBST) die LIEBE “ ... 
http://www.youtube.com/watch?v=xpvQEYB_o6Q&feature=relat
ed 
 
 
Hast Du Dich eigentlich schon einmal SELBST gefragt, 
warum Du ZUR Zeit IN Deinem „selbst ausgedachten T-Raum 
Welt" 
AL <S unbewusste Persona „herumhängst“? 
Ganz einfach, weil Du kleine Schlafmütze „ver-G-Essen hast“, 
WAS und DAS Du SELBST für AL ����le-S das „WIR-k-LICHT 
BI����ST“...  
und dass „WIR-k-LICHT ����He HOLO����Feeling LIEBE “ „ AL����le-
S I����ST“!  
 
Auch „Wenn Du in Deinem Traum durchhängst“...  
hast „Du spielsüchtiger Geist“☺ "IM -ME(E)R " noch einen 
Joker in der Hand... 
http://www.youtube.com/watch?v=YwyZA4xU3Ho&feature=relat
ed 
 

JCH UP BIN Deine eigene LIEBES-MACHT...  
„ICHBINDU “ und „DUBISTICH “ 
Zusammen SIN����D WIR „Stark wie ZW -EI“... 
http://www.youtube.com/watch?v=uM8h0Uv1pG0 

                                           JCH UP LIEBE UNS 



                                                              

          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! 

 
„J-UP-I, JUPI, Je����HwwwwH“☺☺☺☺,  
WIR könne UP-JETZT „AL <S kleine Stoff-Äffchen“ bewusst 
„Engel<ISCHeN“☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=vDyq1InAurI 
 

☺ 

 
 
 


