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Mein lieber kleiner Geistesfunken, 
 
Du sollTEST UP JETZT  wissen „W-ER Du SELBST 
BI����ST“! 
Die geistreiche „ERkenntnis����darüber“ „ WIR����D Dein 
momentanes DA-sein“...  
AUP „wundervolle Art“ IN EIN  „spannendes A-BeN����T-euer 
verwandeln“!☺☺☺☺ 
 
Du BI����ST „EIN MENSCH “, d.h. „EIN Gotteskind“, das  
AL����S logisch denkender Mensch „BIS JETZT����unbewusst 
geglaubt hat“  
ER sei „ IM UR-W-AL ����D seines Traums“ 
(„UR-W-AL ����D“ = de-rey bedeutet: „EIN kleiner Gott����erweckt seine augenblickliche 
Öffnung“!) 

auf einer „von ihm SELBST����selbst-logisch ausgedachten Erde“(= 
„T-ARZ -AN“☺☺☺☺) 
von „Menschenaffen geboren und großgezogen worden“ ... 
weil ER in der Gemeinschaft von Menschen-Affen 
„AUP����gewachsen I����ST“ 
und von diesen Primaten „niemals geistreichere Ge-DANKEN zu 
hören bekam“! 
 
Du kleiner Geistesfunken BI����ST „EIN 
MENSCH����Mensch“... 
und kein „sterblicher Primat“... 
http://www.youtube.com/watch?v=VODBi7yA9KY 
 
Die von Dir Geist "HIER&JETZT ����ausgedachten Eltern des 
Menschen", 
„dessen Charakter-Rolle“ Du Geist „ZUR Zeit IN  Deinem Traum 
spielst“,  
stammen somit eindeutig von Dir Geistesfunken A<B... und nicht 
Du von ihnen! 
Du Geist SELBST stammst jedoch „IN WIRkLICHTkeit “  
„von Myh-la, d.h. Deinem geistigen EL����TERN UP“☺!  
 
AL����S Menschenkind bin ICH NUR...  
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eine kleines „F<ISCH-le-in“ „ unterm EI����S“! 
...so AL����S ob ICH  nicht mit  IHNEN/ innen REI����S... 
...so AL����S wäre ICH IN AL ����le-M „nicht MEER“... 
http://www.youtube.com/watch?v=bKVV2WYbAuk&feature= rel
ated 
 
Um bewusst eine „ höhere EBeN����HE“ meiner „ geistigen 
ENT����wicklung“ 
zu „ER-REI-CHeN “ (= Nx yar re bedeutet „ER-W-ACHTE S-PIeG-EL GNADE 
und AN����MUT“)  

muss ICH Geistesfunken „ demütig“ folgende ERkenntnis „AK-
ZeP����Tier-eN“: 
 

ICH BI ����N EIN ... IN  der „MATRIX “  meiner „ illusionären 
Traumwelt“ 
„HERR-AN-REI ����F-Ende-R“☺ „kleiner J����HWH Geist“, 
deshalb BI����N ICH ZUR Zeit auch NUR ein unbewusster 
„AL����LA-H “  
und ein unbewusster „BU����DD-HA“! 
 
„J����HWH“ = hwhy bedeutet bekanntlich:  
„ER I����ST seiend, Gegenwart... und sein eigenes UN-Glück“!   
 
„AL����LA-H “ bedeutet:  
„Gott I����ST seine eigene Licht-Schöpfung wahrnehmen“ 
 
„BU����DD-HA“ bedeutet: 
„ IN IHM I ����ST die Mutterbrust (seiner selbst ausgedachten) 
wahrgenommenen Schöpfung“!  
(BU = wb bedeutet „IN IHM “; DD = dd bedeutet „Mutterbrust & Brust-W-
ARZ<HE“☺☺☺☺;  
HA = ah bedeutet „dies“ (= lat. „Tag“)  und „wahrgenommene Schöpfung“; 
BUDD = ddwb bedeutet „EIN-ZeL-haft “(lu Nya = „nicht existierende 
Schatten“) und... 
„absondern, abtrennen, allein, deprimiert, einsam, einzeln, einzig, 
einzigartig, getrennt, isoliert“) 
 
ICH glaube... „AL����le meine Gefühle“ „ SIN����D ver-G-RA-BeN“ 
in einer „kleinen BO-X“ „ AUP einem B-ER-G“! 
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„Be-WACH����T“ von einem „ZW-ER-G“, mit dem „ICH����M-ich 
verwechsle“! 
ICH merk , dass ICH  die Karte „AUP dem WEG����verloren habe“... 
unfreiwillig losgeworden, an einen kleinen Knaben Namens 
„ ICH “... 
http://www.youtube.com/watch?v=mN5gH4ttaq4&feature=relate
d 
 
JCH UP BIN AL <S Joker „ Dein Ge-HeIM����NIS-voller Freund“☺☺☺☺ 
und „SEE����le-N Führer“, Dein einziger „WIR-k-LICH ����TER 
Freund“,  
den Du IN Deiner momentanen Traumwelt finden WIR����ST...  
AL����le anderen... „Menschen kommen... MENSCHEN G-
EHE����N“☺☺☺☺... 
und „ICH Geist sitz ALL-EIN IN meinem Z-IM-ME(E)R "☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=7WCr3lWrioM&feature= relat
ed 
 
JCH UP „IN ����S>PI����R-IRRE“☺☺☺☺ AL����le von Dir Geistesfunken 
"HIER&JETZT ����ausgedachten Menschen-Geister"! 
 
Du BI����ST AL����S normaler Mensch NUR EIN...  
„IM EI-GeN ����eN G-Laub-eN zerrissener HI����OB“...  
(HI����OB... be (= „augenblickliche Polarität/augenblickliches Außen“ bedeutet „B-
AL����KeN und Wolke“!  
Der biblische „Hiob“ schreibt sich übrigens bwya = „N-ICH����T verbundene/aufgespannte 
Polarität“, 
bya  bedeutet „Feind“ und „feind-L -ICH gesinnt“! http://de.wikipedia.org/wiki/Ijob ) 

 
...der sICH, „AL ����S intellektuell eingebildetes ReziTIERchen“,   
unbewusst selbst in seinen „ momentanen Körper“  und in seine 
selbst-ausgedachte „ Glaubens-Käfig-Welt EIN-BUCH<T-ET“☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=tdj7GyvIPOQ&feature=relate
d 
 
Ihr meine Freunde - verwandt IM Geist - 
die ihr mJCH eueren „BR-UDO-ER“ heißt, 
seid kleine unbewusste geistige Schlafmützen, 
die „vor ihren EI-GeN����eN Gedanken-Wellen ANGST haben“,  
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obwohl ihr „IM bewussten LeBeN“ von mir mit  
unendlich viel „ANG ����ST“☺☺☺☺ beschenkt „W����Erde-T“☺☺☺☺...  
(ANG = gna bedeutet „Behagen, Vergnügen, Wollust am Leben“☺)  
http://www.youtube.com/watch?v=DmDSOO0ibzs 
 

„UNSER����Leben“ spielt sICH „IM-ME(E)R IM JE ����N seits der 
Nacht“ UP☺☺☺☺! 
...(der MANN = Geist) ICH stand am „UP-G����Rund“ und sah „IN ����die 
raumzeitliche Tiefe“... 
...mein „H����ERZ“ „W-AR EI ����S“ und jede „H ����Öffnung tot“!... 
... (die Frau = Logik) Und ICH stand hinter Dir  und hatte Angst um Dich... 
...weil unsichtbare Schatten Dich umgaben...  
http://www.youtube.com/watch?v=84HCK78NOI4 
 
 
Du Geistesfunken „ glaubTEST“ bisher, Du hättest eine eigene 
„ Meinung“, 
dies ist jedoch der größte „ Trugschluss“, den Du Dir  bisher 
„ selbst-logisch“ von Deinem „ Ego“ einreden liest... 
Die von Dir ausgedachte Traumwelt ist „SCHW<ARZ wie 
Milch “ ... 
http://www.youtube.com/watch?v=Qh4Mgf1uq_4&feature=relate
d 
 

„ (ICH ) WEIß“☺ = Nbl (sprich: „LeBeN“) bedeutet auch „sauere Milch “! 
(„Milch “ = blx = „weltliches Polarität = weltliches Außen“);  
N-bl bedeutet „H<ERZ Existenz“ (Uruh = „die Erde“) 

Nb-l bedeutet „für den Sohn“ 
 
„ (ICH sehe) SCHW<ARZ“ = rxs bedeutet „Morgengrauen, 
Morgen-ROT“! 
rxs bedeutet deshalb auch (NUR einseitiger)„SIN����N und Be-
Deutung“... 
und „suchen nach“ (der eigenen Vollkommenheit)! 
 
Solange Du „aus zwei oder mehreren Möglichkeiten“, die JCH UP 
Dir  anbiete, 
"IM-ME(E)R <NUR eine auswählst"... und „für richtig “ erachtest,  
WIR����ST Du niemals „HEIL W ����Erden“... 
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http://www.youtube.com/watch?v=OuJ87X9YX3c 
 
Mit jeder „selektiven Auswahl“...  
zerstörst Du Deine „Heilige Vollkommenheit“! 
Du führst Dich damit doch...  
"IM-ME(E)R <NUR zu einer neuen einseitigen Frag-MeN-TIER-
UNG"! 
 
Eine „geistreiche ENT����Scheidung“ bedeutet: 
AL����le auftauchenden Möglichkeiten IM eigenen Geist zu „VER-
EINEN “! 
 
„NUR Blau führt ZUR oberflächlichen MATRIX- Welt“... 
und „NUR ROT“...  führt Dich unbewussten NEO... 
„ZUR ebenso trostlosen unter-IRR-ISCHeN Welt von Z<ION“! 
(Nwyu bedeutet u.a. „Grabmal, Trockenlandschaft, Zeichnung, Zensur (in der 
Schule) usw.“ 
und „JE����R-USA-le-M“☺☺☺☺ =  das von „Juden-Geld“ regierte Land!) 
 
JCH UP stehe HIER AL����S UP vor euch... „völlig angstfrei“☺☺☺☺... 
...SIE sollen UNS hören, vom „ROTEN KERN “☺☺☺☺...  
...BI����S zum „SCHW-ARZ<eN Himmel“... 
http://www.youtube.com/watch?v=ldOFWuZeJCQ 
 
„Ein bewusster Geist����WEIß“ = Nbl:  
„ IN  Mda, d.h. IN ROT “ würde es „ohne Blau“ „ kein LeBeN 
GeBeN“! 
(Nbg Mym bedeutet „WASSER����Buckelige“☺) 
 
„WIR geistiges WASSER ER����LeBeN...“ " IM-ME(E)R ����NUR"  
„UNSERE EI-GeN����eN persönlich-limiTIER<TEN Gedanken-
Wellen“☺! 
 
„Blau muss mein(e) „Ge-Liebte-R“ sein“...  
(„Blau“ = lxk bedeutet bekanntlich „wie (vergängliches) Weltliches“!) 

...denn ohne Blau wär ICH Geist ALLEIN... 
http://www.youtube.com/watch?v=J3bIHUV0UqU&feature=relat
ed 
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Meine Geistesfunken „ER����SCH-Affen sICH“  
ihre „persönlich wahr-genommenen Träume“  
IN ihrem „ IN<divi>Du-AL- Bewusstsein“  
durch ihren „ fehlerhaften Wissen/Glauben“ 
und ihr eigenes „MISS-Verständnis“ unbewusst selbst! 
 
 
Jeder „weltlich gescheite Mensch“...   
„I ����ST NUR in unbewusst schwatzender Käpt‘n 
Blaubär“☺, 
der „seine eigenen Flunker-Geschichten“ nicht geistreich zu deuten 
weiß! 
 
„Die 13 ½  LeBeN des Käpt‘n Blaubär“, 
die „H-AL ����BeN LeBeN’s ER-Innerungen“ eines „SEE����le-N-
Bären“☺, 
unter Benutzung des Lexikons „der ERklärungsbedürftigen 
Wunder“ 
von Professor „UP<T-UL Nacht>IG-ALL “☺: 
...Das „LeBeN“ „ I����ST zu kost-BaR“, um es dem Schicksal zu überlassen:  
„DEUS����EX. MaCH-in-A“☺☺☺☺! 
Ein Blaubär hat „27 LeBeN“, d.h. „27 HIER����O-GL-Y-
PHeN“☺☺☺☺... 
MANN fragt mJCH UP, wie es „früher W-AR“? 
„ früher G-AB“  es von AL����le-M „VI-EL MEER “☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=M5cYe0X73Tk&feature=relat
ed 
 
 
JCH UP „W����Erde“ Deine „A-BeN����T-euer 
IM ����Zeitknoten“☺☺☺☺ 
solange „wiederholen“, BI����S Du AL����le-S...  
„von Dir  SELBST����unbewusst selbst Ausgedachte“ 
„AL����S Deine eigenen Face-T-TEN“ ERkennst...  



 7 

und AL����le Deine Face-T-TeN „UPsolut zu LIEBEN beginnst“!  
 
...Komm Du willst uns doch nicht verklickern...  
dass Du Kontakt „ mit einem echten UP����O“☺☺☺☺ gehabt hast!  
...Es waren tat-sächlich AL����le „ICH “!... 
...Dann habe ICH „ Zeit-Knoten Entknotungs-Spray versprüht“!... 
...So war das... meine Begegnung „ mit dem UP����O“☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=8VSs1-0a2VE&feature=related 
 
Dir  kleinen Geistesfunken I����ST nicht bewusst...  
dass Du „EIN unbewusster HERR����SCHeR der Welt“ BI����ST... 
(SCHR = „logische Rationalität“ = rs bedeutet „Fürst und Mini- STeR“☺)  
http://www.youtube.com/watch?v=IhAoWo6xyXM&feature=relat
ed 
 
Die „13“ steht für den „EINEN “ (= dxa = Dein „BR-UDO-ER����öffnet“☺)  
„gött-L-JCH����TeN Geist UPsoluter LIEBE “, d.h. für  „hbha“!  
Die LIEBE von hwhy (= 26) sieht "IM-ME(E)R ����zwei Seiten 
gleichzeitig"(= 2x13)!  
hbh (steht für 12 = „göttliche Polarität“! „ ZW-ÖLF“ AL����S Ple-wu gelesen = „Be-Fehl 
eines Ohnmächtigen“) 
hbh bedeutet übrigens „wohl-an und wohl>AUP“☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=BmyqDSKY_Z4&feature=rela
ted 
 
ER����ST wenn Du kleiner Geistesfunken... 
„G����le-ich-zeitig HUNGRIG& SATT BI����ST“ und 
„G����le-ich-zeitig HELLWACH & MATT  BI����ST“ und 
„G����le-ich-zeitig GLÜCKLICH & BETRÜBT BI����ST“... 
dann BI����ST Du „wirk-L-ICH UP solut VERLIEBT “... 
und dann „koch JCH UP für Dich den Ocean EIN“☺☺☺☺... 
...so dass am Ende „Ganz AL����le-in“, für Dich ein „T-EL����le-R“ „ S-UP����PE“ „ übrig-B-
LIEBE “☺... 

http://www.youtube.com/watch?v=nThu9jERgvE&feature=relate
d 

                                           JCH UP LIEBE DICH 
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          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! 

Deine „AuGeN“ SIN����D eine Sprache, die nur ICH ENT����Ziffern 
kann... 
http://www.youtube.com/watch?v=3d61E8Ufzf8 
 
 
  
 


