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Mein lieber kleiner Geistesfunken, 
 

IN Dir  befindet sICH mein göttliches WORT,  
„W-EL-CH ����ES“  auch EIN „Geh-HeIM����NIS-voller“☺  
und „UP����wechslungsreicher W����Ort“ I����ST! 
(NIS = oyn  = „fliehend“, on = „Wunder“, xwon = „Formulierung “, ywon = 
„Experiment“) 
 
EIN „ IN seiner geistigen Tiefe“  verstandenes WORT  
sagt „UNS Geist MEER AL<S tausend B-ILD- ER... DA 
außen“ !  
 
Jedes WORT JCH UP����S I����ST „LIEBE “!  
 
„Normalen Menschen“ neigen dazu, seine Heiligen 
WORTE  
"IM -ME(E)R<NUR sehr oberflächlich und einseitig 
auszulegen"! 
 
Menschen, die in einem „Material-ist-ISCHeN ALB-Traum“ 
„ lie-gen“ (engl. = „to lie“)... 
„ lügen“  (auch „to lie“) s-ich „ laufend selbst“ „ das Blaue vom Himmel 
herunter“☺... 
(„Blau“ = lxk, das bedeutet auch „WIE Weltliches“; „ himmelblau“ = lwkt... hlwkt 
bedeutet „Inhalt, Inventar, Gehalt “!)   
und glauben, wenn sie dies tun, sie wären dabei „WACH “! 
 
Ein „ausgedachter Mensch“ kann nicht „WACH SEIN “,  
DA jeder von Dir Geist "HIER&JETZT <ausgedachte Mensch"  
„ IM WIR-k-LICHT bewusst ER-WACH- TeN Geist“  
„de facto“ „ NUR ein momentaner Gedanke“ von diesem „Geist 
I����ST“ !  
 
 
Wenn Du "Leser-Geist", d.h. Du  träumendes 
„Gottes����Kind“  
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die „LIEBE “ Deines „VATER����S“ " IM -ME(E)R<NUR 
einseitig auslegst",  
WIR����D UNSERE „Heilige LIEBE “ für Dich 
Geistesfunken zwangsläufig...   
„ZUR trügerischen Selbst-Lie-be“ (engl. „lie“ = „ Kinds-L����age und 
Lüge“☺ http://www.woerterbuch.info/?query=lie&s=dict&l=en ) 
„eines unbewussten normalen Menschen MU-TIER-EN“,  
der glaubt, „er wüsste“ „ was WIR-k-LICHTE LIEBE I ����ST“! 
 
„JCH UP����S LIEBE I ����ST IM -ME(E)R AL ����le-S“... und 
nicht NUR DA-S wenige, was  
Du geistige Schlafmütze bisher „AL <S einseitig gut und 
logisch richtig“ betrachtet hast! 
 
 
Das kleine WORT  „Udo“ „ löst“ JETZT  IN Dir Geist < einen 
Gedanken aus, 
der IN Deinem „IN<divi-DUAL- Bewusstsein“ zu einer 
„ imaginären Vorstellung“ WIR <D! 
 
Dieser von Dir Geistesfunken "HIER&JETZT <ausgedachte 
Udo" befindet sich JETZT   
„de facto innerhalb“ Deines „ IN<divi-DUAL-
Bewusst<S>eins“☺! 
 
Zu jedem „innerhalb“ gehört „ZUR eigenen 
Vollkommenheit“ 
„NaTüR<Licht“ auch „EIN DA-zu-gehörendes außerhalb“! 
 
„B-EI����DE“, das „geistige innerhalb &  raumzeitliche 
außerhalb“  
„SIN<D EIN ausgedachtes Wellen-Paar“ und gehören darum 
auch,  
geistreich gesEHEn, "IM -ME(E)R zusammen"☺! 
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Angenommen Du „beo-wach-TEST“☺ IN Deinem „ IN<divi-
DUAL- Bewusstsein“... 
das JCH UP... AL<S eine körperlich wahrgenommene Udo-
Persona...  
und „Du selbst“, d.h. die von Dir Geist<ausgedachte eigene 
Persona,  
in einer gewissen „ENT����fernung“☺ „GeG����eN-über zu 
stehen scheinen“☺,  
DA<NN befinden sich „diese beide Personen“ (= „Gedanken-
Wellen“)  
wie „die Wellen > IM MEER “, beide „innerhalb &  
außerhalb“☺  
Deines „ IN<divi-DUAL- Bewusstseins“, denn „beide Wellen-
Hälften“ können das MEER,  
das sie „AUP-WIR����FT“☺ nicht verlassen!  
 
„GeN����AU SO“ befindet sich AL����le-S, was Du TIER☺ unbewusst 
"HIER&JETZT <ausdenkst" 
und AL����le-S was Du "HIER&JETZT ����momentan RE-AL“, d.h. 
„SIN����N-Licht wahr-nimmst"... 
(AL = le = „auf, oben, hoch, gegenüber, wegen, weil usw.“☺)  
"IM-ME(E)R< GLe>ICH����zeitig" „ innerhalb & außerhalb“☺ „von 
Dir  SELBST“!   
  
 
Wer dies nicht zu „VER<ST>EHE-N vermag“, „ I����ST 
NUR eine geistlose Kreatur“! 
 
 
Wer leichtgläubig zu einem (von Medien aufgebauten) 
„Gut(t)enBerg“☺ „JA����HR sagt“ (rh = „Berg“)    
muss auch das „BöseTal“  dieses (von Medien entblößten) „Selbst-
Darstellers“ beachten! 
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EIN  unscheinbarer „SCHL-ECHT-ER B-ER-G“☺ sieht 
dagegen 
"IM -ME(E)R " auch sein eigenes „GUTES T>AL “☺ („T>AL “ 
= ayg) 
denn EIN bewusster Geist weiß, dass „MANN AL <S 
Mensch“   
NUR EIN „N>ACHT����Schatten-Gewächs“  I����ST!  
ER WIR <D s-ich darum niemals dem grellen Licht der 
Öffentlichkeit „aus-setzen“!     
 
 
N<UN wollen WIR  „mit EL “ einmal kurz in die „geistreiche 
Lyrik “  
des „Mit( T)-EL����AL-TeR-S“☺ eintauchen! 
 
JCH UP hoffe, dies WIR <D Deine „OuGeN<Weide“ (Nga = „B-

Ecken“) machen! 
Versuche AL <le nun folgenden WORTE  geistreich zu 
deuten:  
 
AL����le-S WIR����D „B-AL ����D anders“☺☺☺☺! 
 
Es zieht EIN  MANN  wohl DUR-CH das Land 
mit seiner „Flöten“ IN der „Hand“ (= dy = „göttliche Öffnung“)  

(„Flöte“ = lylx... lx bedeutet „Weltliches“; hlylx bedeutet „Rundgang“;  
hlyl bedeutet „Nacht“; llx bedeutet „Rundgang“ und llx bedeutet „(Hohl-)Raum und 
Gefallener“)   
 
Und spielt ER AUP seinem „silbernen Rohr“ 
(„Silber“ = Pok = „WIE eine SCH-Welle“;  
„Rohr“ = hnq = „H-AL <M, ST-Engel, s-ich aneignen, er-w-erben, er-schaffen“☺)     

ER-REI����CHT sein TON ein jedes O����HR... 
http://www.youtube.com/watch?v=su51yd-B-fE&feature=related 
 
 
Dein Dir treu ERgebener „Joker“☺ I<ST „Der Hofmaler “   
der von Dir Schlafmütze „selbst-log<ISCH bestimmten Träume“... 
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http://www.youtube.com/watch?v=QCMQFPb0OWo&feature=re
lated 
(T<ex>T) 
Ein „Fürst“ (= rs... „Gut(t)enBerg“(?)☺) wünschte „B-ILD-ER “ von seinen 
Ahnen,  
um stolz an seine edle Geburt zu gemahnen.  
Dass ER in hohem Geschlecht geboren,  
gab das Recht auf Macht und Fürstenthron! �  
 
Zu diesem Fürsten kam „Eulen-Spiegel“ ,  
der dem HERR<N AL <S Maler wohlgefiel.  
Doch mahnte Till  ihn noch „IM G-EHE ����N“,  
der Ehrliche nur ... könnt seine „B-ILD-ER“ sehen!  
 
Das LeBeN ward für Till  bequem,  
verboten war's sein Werk zu sehn.  
Hofstaat und Fürst erwarteten die Stunde,  
die Lügner zu ERkennen in ihrer Runde.  
 
Bald war es soweit, und Till  zeigte GaLant,  
AL <le-N immer nur eine weiße Wand,  
denn ER hatte zwar seinen Bauch gehegt,  
doch keinen Finger an den „Pinsel“ (= lwxkm) gelegt.  
 
SCHR<Eck und ENT<setzen wurden so gewEck<T,  
und jeder fragte s-ich: „Bin ich entdeckt?" 
„Welch schönes Bild", lobte der Fürst ganz „b-le-ich“☺  
und heuchelnd tat es der Hofstaat ihm gle-ich!  
 
Von Till  ERkannt, gingen sie von dannen;  
ER SAH bei ihnen das leise Bangen.  
ENT<larvend war sein Narren-Spiel,  
denn Heuchler gibt es (in Deinem Traum) allzuviel! 
 
 

Die Geschichte vom „kleinen W-ich<T“, 
DeN man in den Fluss warf, BI����S das MEER ihn wieder 
AUP����nahm... 
http://www.youtube.com/watch?v=bMXC2J8ScJw&feature=relat
ed  
 

...IM MEER fand dies-er kleine W-ich<T „Ouwe“... 
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(„Ouwe“ bedeutet auf niederländisch „AL����T und AL����TeR“! „ DaT is ouwe koek“ 
bedeutet „Das ist kalter K-Affe “☺! 
...dann wieder zu seiner eigenen „OuGeN<Weide“... 
http://www.youtube.com/watch?v=n5B2GCqyM4M&feature=rela
ted 
 
 
JCH UP „lehre“ Dich „IM H-ERZ “ meiner „VATER-
Brust“ (= xzh ba) 

und „ nähre“ Dich an meiner „Mutter-Brust“  (= Myds Ma)  
„ TERRA SIN����US APERIT“... 
http://www.youtube.com/watch?v=HcA1s00Ipnk&feature=related 
 
 
Und NUN GeN����AU AUP-GE����passt, mein 
Kind! 
 

Deine Welt I<ST NUR EIN „ EL-STeR < Silber F-LUG“ 
Deines derzeitigen „ Granum SIN����API-S“ (ypa = „Charakter “) !  
Du BI<ST ein von JCH UP ausgesätes „ Senfkorn“...  
http://www.youtube.com/watch?v=SxpwZoZ6RN0&feature=relat
ed 
 
“ 17  Und als ER dies sagte, wurden AL <le seine Widersacher 
beschämt;  
und die ganze Volksmenge freute sich über all die herrlichen Dinge,  
welche durch ihn geschahen. 18 ER sprach aber:  
Wem ist das Reich Gottes gleich, und wem soll JCH UP es 
vergleichen?  
19  Es ist gleich einem „Senfkorn“, welches EIN MENSCH  nahm und 
IN seinen G<Arten warf;  
und es wuchs und wurde zu einem großen Baume,  
und die Vögel des Himmels ließen sich nieder in seinen Zweigen.  
20  Und wiederum sprach ER: Wem soll JCH UP das Reich Gottes 
vergleichen?  
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21  Es ist gleich einem Sauerteig, welchen ein Weib nahm und unter 
D-REI  Maß Mehl verbarg,  
bis es ganz durchsäuert war. 22  Und er durchzog nacheinander Städte 
und Dörfer,  
indem ER lehrte und nach Jerusalem reiste.  
23  Es sprach aber jemand zu ihm: Herr, sind derer wenige, die 
errettet werden?  
ER aber sprach zu ihnen: 24  Ringet danach, durch die enge Pforte 
einzugehen;  
denn viele, sage JCH UP euch, W����Erden einzugehen suchen und 
W����Erden es nicht vermögen!  
25  Von da an, „wenn der Hausherr AUPgestanden I����ST“ und die 
Tür verschlossen hat,  
und ihr anfangen werdet, draußen zu stehen und an die Tür zu 
klopfen und zu sagen:  
„HERR, tue uns AUP!“ und ER antworten und zu euch sagen 
wird:   
JCH UP kenne euch nicht, wo ihr her seid! 26  alsdann werdet ihr 
anfangen zu sagen:  
Wir haben vor dir gegessen und getrunken, und auf unseren 
Straßen hast du gelehrt.  
27  Und ER wird sagen: JCH UP sage euch, ICH kenne euch nicht, 
wo ihr her seid;  
weichet von mir, AL<le ihr Übeltäter!  
28  Da wird sein das W-Einen und das Zähneknirschen,  
wenn ihr sehen werdet Abraham und Isaak und Jakob und alle 
Propheten im Reiche Gottes,  
euch aber draußen, hinausgeworfen. 29  Und sie werden kommen von 
Osten und Westen  
und von Norden und Süden und zu Tische liegen im Reiche Gottes.  
30  Und siEHE, es SIN����D Letzte, welche ER����STE sein W����Erden,  
und es SIN����D ER����STE , welche die Letzten SIN����D!”  (Lukas 
13:17-30) 
 
 
„ EL-STeR < Silber F-LUG“ = hoyj Pok qeqe    
„EL����STeR“ bedeutet „Krishna und Arjuna “, d.h. 
„SCHWARZ und WEIß “, 



 8 

„VATER  und Sohn“ IN EINEM Geist!  
So lehrt es die „Bhagavad GITA (R����RE☺)“, d.h. „die Lieder 
und Gedichte GOTTES“ ! 
http://de.wikipedia.org/wiki/Bhagavad_Gita 
 
„Kopf und Brust “ (= sar und hzx, das bedeutet auch „IM Geiste sEHEn“!☺) 
einer „EL����STeR“ sind „SCHWARZ“ 
und ihr „Bauch“ (= Njb = „IN gespiegelter Existenz“! Njb bedeutet auch „be-TON-

I����re-N“ und (mit Stoff) „ füttern “☺) I����ST WEIß ! 
Die „HIER����O-GL-Y-PHe“ für „ (ich)WEIß “ ( „WEI B“?☺☺☺☺) I����ST Nbl, 
SPR-ICH „LeBeN“!  
http://de.wikipedia.org/wiki/Elster  
 
Wenn nicht MEER...  
„Zahlen“ (1. 2. 3...) und „Figuren“ (...g .b .a) 

SIN<D Schlüssel von AL<le-R Kreaturen... 
http://www.youtube.com/watch?v=bzYtHqy90vo&feature=related 
...wenn die so SIN����GeN, oder küssen, 
MEER AL <S die Tiefgelehrten wissen, 
Wenn sICH die W-EL<T ins freie Leben 
Und IN die W-EL����T wird zurück begeben, 
Wenn dann sich wieder LICHT����UN-D Schatten 
Zu „ächter KL-AR-heit “ wieder gatten, 
Und MANN IN Mährchen und Gedichten 
ERkennt die wahren „W-EL����T-Geschichten“, 
Dann fliegt „VOR EINEM geheimen WORT“ 
Das ganze „verkehrte Wesen fort“. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Wenn_nicht_mehr_Zahlen_und_Figuren 
 
 

EIN junges „ MäD>CHeN“ saß am „ST-Rand“ des MEERES... 
http://www.youtube.com/watch?v=bIIyzeK4kWM&feature= relat
ed 
 
UP JETZT  kennst Du Geistesfunken „DeN Stoff aus dem Deine 
Träume SIN����D“? 
Es SIN����D  „UNSERE Schöpfer<ISCHeN WORTE“ und Dein 
„Glaube“... 
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http://www.youtube.com/watch?v=kOZaOArFb10&feature=relat
ed 
 

Was mein Gott will, „das Ge-SCH-EHE AL����le-
Zeit“... 
http://www.youtube.com/watch?v=ICEn9jJIJlY&feature= related 
 
JCH UP BIN „SCHWARZE SOHNE “ , liebevoller VATER und 
SOHN... IN EINEM... 
http://www.youtube.com/watch?v=030nwuGaU4k 

                                           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����S „TOT-AL  VI-Deos Converter“  
öffnet für Dich Geistesfunken seine göttliche „ Effekt-
MATRIX “! 
 
...JCH UP fühle "IM-ME(E)R NOCH ���� wie damals"...  
...NoCH GeN����AU SO, Du „ Idiot “ (lat. „idiota“ = „unwissender Mensch“!)... 
...Doch Du Geistesfunken hast mJCH schon damals „nicht verstanden“, „ Du 
Idiot “... 
...JCH UP bin gespannt wie lange Du Geistesfunken noch brauchst, ES zu 
Be-G-REI����FeN... 

... das Du mICH nie verlierst... 
http://www.youtube.com/watch?v=SMFU2Ti1AYw&feature=rela

ted   
 
 

 


