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Mein lieber kleiner Geistesfunken, 
 

„WA����S“ I����ST Deine „RE>ALI ����TÄT“? 
 
DA-S, „WA����S“ (= hm = „gestaltgewordene Wahr-nehmung“!)  "sICH 
HIER&JETZT " IN Deinem „persönlichen Kopf-Kino“, 
d.h. IN Deinem personifizierten „IN<divi-DUAL- Bewusstsein UP����spielt“, 
DA-S I����ST Deine „persönlich  wahr-genommene und limiTIER<T 
inter-preTIER-TE RE>ALI ����TÄT“! 
 
Du Geistesfunken WIR����ST „von Moment zu Moment“  
mit ständIG wechselnden „ IN����Formation“ „ KON<Fron-
TIER<T“! 
(KON  = Nwk bedeutet  „B-REI<T sein; etwas ZU-B-REI <TEN; auf etwas zielen“! hnwk = 
„A<B-Sicht“)   
 
„AL <le-S Wahr-genommene“, d.h. AL <le-S WA����S IN Deinem„ IN<divi-
DUAL- Bewusstsein����auftaucht“, 
kann "IM-ME(E)R ����NUR" "HIER&JETZT aus Dir Geist 
SELBST����auftauchen"... 
http://www.youtube.com/watch?v=JWNQ4SzrsuA&feature=playe
r_embedded 
 
 
Du Geistesfunken BI����ST ein unbewusst träumender Geist...  
und gleichst deshalb ZUR Zeit NUR einem unbewusst malenden 
„Einfaltspinsel“,  
der „IN sICH SELBST“ DeN „persönlich-limiTIER<TEN 
Wissen/Glauben“ 
„eines unbewussten MA <le-R-S (= Du selbst“!) verwirklicht“! 
 
Du Geistesfunken „kannst ZUR Zeit nicht SELBST bestimmen“,  
„WA����S Du träumst“, das bestimmt GOTT... 
ER weiß als einziger, was für Dich Geist GUT I����ST... 
 
...und EIN „Einfaltspinsel“ kann „nicht SELBST bestimmen“, „ WA����S er 
auf die Leinwand bringt“, 
„DA-S bestimmt der MA<le-R“, der ihn „ in der Hand hat“  und führt ! 
(MA  = hm (= „gestaltgewordene Schöpfung“) bedeutet  „WA����S“ und „<le-R“ = „ auseinander-
gedachte Rationalität“)  
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Wer ist der „MA <le-R der bestimmt“, WA����S Du Schlafmütze  „von Moment 
zu Moment „ neues“ (???) MA<L-ST“? 
Wer bestimmt WA����S Du Geistesfunken TIER ZUR Zeit AL <S normaler 
Mensch unbewusst selbst-logisch ausdenkst? 
 
Bestimmst das „Du Geist SELBST“... oder bestimmt das der „fehlerhafte 
Wissen/Glauben“ des Menschen, 
...der Du Geist ZUR Zeit unbewusst zu sein glaubst?  
 
Du kleiner Geistfunken „pro-DU- und pro-JI-ZIER<ST“ durch DeN 
„persönlichen Werte-Filter“ dieses Menschen  
DeN Traum, der Momentan von Dir geistigen Schlafmütze geträumt WIR <D! 
 
Du Geistfunken BI<ST ein „VI-DEO <Projiektor“ der unbewusst ablaufende 
Selbst-Projektionen erzeugt... 
Du BI<ST jedoch IM  Mynp Deiner ständIG wechselnden „IN����Formationen“ 
"IM-ME(E)R " das SELBE  
„WIR-KeN����DE Geistes-L-ICH ����T“, d.h. das SELBE unveränderliche 
„ IN<divi-DUAL- Bewusstsein“! 
 
„DA-S MATRIX- Programm“, das ZUR Zeit von Dir „VI-
DEO<Projiektor“  „ UP����gespielt“ WIR <D... 
I����ST „der Schatten projizierende Wissen/Glauben“ des Menschen,  
dessen „Charakter-Eigenschaften“  Du Geistesfunken in diesem 
Traum „zu durchschauen hast“( !!! )...  
und dessen eventuellen „M-Angel“ (= lat. „egeo“ = ego) an 
„allumfassender LIEBE “  
Du IN diesem Traum „vervollkommnen sollTEST“...  
ohne dabei irgend eine Person verändern zu wollen! 
 
WIR Geist wissen, 
EIN bewusster Geist I����ST „EIN AUP-merksamer TIER-F>OR-SCH-ER“☺, 
ER LIEBT AL <le Kreaturen „GeN����AU SO“, wie sie IN IHM ����auftauchen! 
 
EIN bewusster Geist will  „nichts an DeN Protagonisten seiner 
Traum-Welt verändern“,  
sondern nur „deren Lebens-Gewohnheiten“ und „deren persönlichen 
Charaktere“ studieren!  
 
EIN bewusster Geist ER-freut sICH an „DeN spannenden und sehr 
lehrreichen Geschichten“  
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die der eigene „VI-DEO <Projiektor“☺ IM eigenen Kopf-Kino  
„UP����spielt“! 
 
Beachte: 
IN einem Kino kann MANN sICH mit seinem „NaCH����BaR-N“ (= 

ICHBINDU ☺☺☺☺) über DeN Film austauschen, 
„aber nicht mit den Personen“, die auf der Leinwand IN 
ER<Scheinung treten!  
 
Du hast es SELBST in der Hand, 
jeden „SCH-L-Echt ER<Schein-Enden“☺ „Lebens-Film“  
IN einen (aus Dir  SELBST)„HERR����vorragenden Film“☺ zu 
verwandeln!  
Dazu musst Du aber Deinen bisher meist NUR einseitig 
funktionierenden „Werte-MeCH<ANI- S-muss“  
„geistreich vervollkommnen“! 
 
 
HIER  ein „B-EI����Spiel geistlos-logischer (deutscher Nachkriegs-

)Blindheit“: 
 
ER-innere Dich an das letzte UP-Date: 
Geistesfunken, die s-ich in einer „Material-ist-ISCHeN 
Bewusstlosigkeit befinden“ (= Ple = „OHN(e)-MaCH<T“) , 
befinden s-ich unbewusst IN  „DeN künstlichen (MATRIX-) Welten“ 
des „W-OLF-S>Heim“  (OLF  = Ple ☺)! 
 
„AD“ = da bedeutet „DUN<ST und DA-M-P<F“ (= eine „vergängliche 
Illusion“!)   
„OLF “ = Ple bedeutet „OHN(e)-MaCH<T“! 
 

„HI " = „Wahrnehmung Gottes“! „ HI “ ER-GI����BT gespiegelt „ IH “ 
= hy = „GOTT “!  
„TL“ (= „gespiegeltes (Verstandes-)L-ich<T“) = lj bedeutet „TAU “... und der kommt 
JA bekanntlich von AD = da!☺ 

„ER“ = re (= „augenblickliche Rationalität/Quelle“) bedeutet „ER-W-Eck<T“! 
 
(Die „WOLF <S-Schanze“ (= hllwo) war Teil eines „Bunkersystems“ (= hbqn = 
„Weib, Femininum“; symb. die MATRIX !)  
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von „(Führer-)Quar-TIER<eN“ (lat. „quare“ = „ warum?, weshalb?“) ! Laut 
Geschichtsbüchern☺ stammt 
„der D-Eck-Namen dieses Führer-Quar-TIERS“  „ von AD-OLF HI <TL-ER 
selbst“, angelehnt an das angeblich „von ihm selbst“  
verwendete Pseudonym „W-OLF “☺, welches „AUP����die Bedeutung seines 
Namens“☺ zurückzuführen I����ST! 
Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Wolfsschanze) 
 

WIR Geist wissen,  
„NA“ kann u.a. für an und en stehen! 
an bedeutet „unreif, roh, noch nicht gar gekocht“ und 
en bedeutet (s-ich IM eigenen „IN <divi DUAL-Bewusstsein“)„hin und her bewegen“! 

und „POL“ (wie „POL>ARI����TÄT“☺) = lep bedeutet „WIR <KeN, 
MaCH<eN, TUN“! 
 
Das „geistreiche Verstehen“ der sieben kleinen Silben☺☺☺☺ „AD-OLF-
HI- TL-ER -NA-POL“  

„WIR <D Deine Dir bisher völlig logisch-ER<Schein-Ende“,  „ NUR 
einseitig böse ausgedachte Vergangenheit“...  
IN  eine „sehr geistreiche lehrreiche Metapher“ verwandeln! 
(Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Napola... waren „Intern����AT-Ober-Schulen“, die nach der 
„natio-N-AL -Sozial-I����ST-ISCHeN MaCH<T-über-nahme“  
„19 / 33“(= „ Göttliche Spiegelungen / gg U<ND lg“☺☺☺☺ als „Gemeinschafts-ER<Ziehungs-
Stätten“☺☺☺☺ gegründet wurden!)  
 
 
UNSER „WIR-k-LICHT-ER Führer “ I ����ST KEINE  
"HIER&JETZT ����ausgedachte vergängliche Person" ,  
sondern UNSER „EI-GeN-ER UPsolute Geist JCH UP“! 
(„UP“ = 6-80 = 86 symbolisiert „Verbundenes Wissen“ = „UPsolute LIEBE “! 
„GOTT das MEER“ = Myh-la = 86!)   
 
ER-kenne, Du Geistesfunken, dass beim N<UN folgenden „VI-
DEO“☺,  
jedes WORT wenn es „geistreich-symbolisch Verstanden WIR����D 
“  
DeN lehreichen Weg „UNSERER geistigen ER-ZI����Ehung“  
beschreibt! 
 
Wenn Du die nun folgenden Worte und Bilder "JETZT IM-ME(E)R NoCH " 
mit dem „geistlosen Vergangenheits-Programm“  
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eines „schuldbeladenen Deutschen“(?) „ inter<pre-TIER<ST“, dann hast Du 
geistige Schlafmütze aus der „von Dir Geist“...  
(oder „TIER Mensch“ ?) „bewusst HIER&JETZT <ausgedachten lehrreichen 
Vergangenheit" ...nicht das Geringste gelernt! 
Du bist dann nämlich/dämlich „nach wie vor“ „ ein Autoritäten höriger, 
fremd-gesteuerter“...  
und NUR  „auf das geistlose Geschwätz sein weltlichen Führer vertrauender“ 
„guter Deutscher“  
 
Hat sich denn „IN<ZW-ISCHeN“ IN Deinem Bewusstsein 
nichts geändert? 
„AD-OLF “ und „dessen RE-GIER<UNG“ setzte auf Krieg, 
Feindschaft, Auseinandersetzung, das „ war“ (= „Krieg“)   
und brachte ein „totbringendes Verbrechen“ über UNSERE 
"HIER&JETZT ����ausgedachte Menschheit" !  

 
WIR Geist wissen: 
Das lat. Wort „capital“ bedeutet: „ totbringendes 
Verbrechen“!  
 
Und auf was setzt die JETZT  ausgedachte  (Bundes-)„RE-
GIER<UNG“? 
 
SIE setzte auf die angeblich heilende Kraft des „Kapitals“,  
um ein „Heiles DEUTSCH<Land“ zu „SCH-Affen“ !  
 
SIE vertraut auch auf ein „ totbringende Verbrechen“... 
Original „ReGIERungs-Text“: „ Wir setzen auf das Wachstum des 
Kapitals!“ 
 
Das Wunschdenken einer solchen „Schatten-eGIERung“ ist 
„geistloser, gefährlicher und perverser“, 
AL <S es „die Visionen“ des von UNS Geist "bewusst 
HIER&JETZT ����ausgedachte AD-OLF  jemals war<eN",  
denn sein erklärtes „ZI-EL “ war JA bekanntlich „HEIL “☺☺☺☺, der 
„vollkommene National-Sozialismus“  
d.h. die „vollkommene Geburt von Brüderlichkeit “☺ „ IN����Form 
eines HERR����eN MENSCHEN“☺...  
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und die lässt sich nicht mit „der GIER nach MaCH<T“ und schon 
gar nicht mit „Kapital “ verwirklichen , 
sondern EINZIG  durch „Deine eigene allumfassende LIEBE “, 
mein kleiner Geistesfunken!  
 
...ICH kann AUP eine lebendige Schule G-EHE����N... 
...eine ganz besondere... wenn Du damit fertig BI ����ST... 
...gehörst Du Geistesfunken zur „EL-I ����TE“...  
...und brauchst Dir  „keine Sorgen mehr zu MaCH<eN“!...  

...NUR log<ISCH denkende SCH-on Geister können WIR Geist 
nicht gebrauchen... 
...IN  diesem Moment musst Du Geist AL<le-S menschliche aus Dir  < heraus 
tilgen... 
...das ganze „anerzogene Mit-Leid“ und die ganze „anerzogene Scham“... 
http://www.youtube.com/watch?v=D5GuMGrb9rI 
 
EIN  „normierter, d.h. normaler Mensch“ ist eine „Krieger“,  
der „seine persönlich-limiTIER<TEN Vorstellungen von Böse“ zu 
bekämpfen versucht... 
und „deshalb“ auch "IM-ME(E)R <NUR die halbe Wahrheit" seiner 
„Gedanken-Wellen“ anstrebt! 
 
WIR  „KR-IE-G-ER des göttlichen LICHT ����S“ verbinden mit  
UNSERE „allumfassenden LIEBE “  
„AL����le-S gute und schlechte“ zu einer „ traumhaft-lebendigen 
Geschichte“... 
Du Geist musst Dich selbst, d.h. „DeN lethar-G<ISCHeN 
Doppelgänger“ IN Dir  SELBST wachrütteln... 
http://www.youtube.com/watch?v=bP9_bcDPW28&feature=relat
ed 
 
Du kannst und WIR <ST "IM-ME(E)R ����NUR DA-S" zu 
ER����leben bekommen,  
was Du Dir  MEER ... oder weniger bewusst SELBST<ausdenkst... 
Spüre die göttLICHT����He Kraft Deiner SEE����le... 
http://www.youtube.com/watch?v=FtdUXYbNOVE&feature=rela
ted  
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http://www.youtube.com/watch?v=pkN49kHwBvE&feature=relat
ed  

                                           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! 

WIR SIN����D IM  Zentrum der „FAN<T-AST-
ISCHeN VIER / REI����V“ meines Kreuzes  

WIR SIN����D IM AL ����BUM: „ LA-USCH>GI����FT“!  
http://www.youtube.com/watch?v=SfkwZEL6E9g&feature=relate
d 
 

der krieger erwacht er wurde über nacht zum krieger 
gemacht 
macht sich bereit hat sich gedacht 
wir haben die längste zeit zeit mit warten verbracht 
zeit mit worten verbracht es uns bequem gemacht 
doch jetzt macht sich zeitlosigkeit breit 
der schläfer erwacht und ist bereit 
und befreit vom raum lebt er in der vision 
durchschreitet deinen traum in geheimer mission 
und er kämpft um die anderen aus ihrem traum zu wecken 
weil er weiß daß in ihnen viele kleine krieger stecken 
und dennoch sagt er nicht komm mit mir 
er fragt nach deinem traum fragt warum bist du hier 
er hat die macht der magie im fluß der zeit wird ihm klar 
er nimmt mit allen seinen sinnen seine zukunft war 
erweitert das jetzt durch sein bewußtsein und erfüllt vom augenblick 
geht er den nächsten schritt und weiß jetzt gibt es kein zurück 
denn jetzt wacht er auf doch sein traum geht weiter weil der zauber wirkt 
er wacht auf und sein traum geht weiter weil sein zauber wirkt 
er wacht auf sein traum geht noch weiter als der zauber wirkt 

er wacht auf und weiß es 
 
er wacht auf aus dem traum den das kollektiv träumt 
hat mit seinen alten vorstellungen endlich aufgeräumt 
ersetzt die isolation und setzt an ihre stelle 
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die vision das wir eins sind auf einer welle 
denn das leben ist ein fluß der fließen muß lass ihn fließen 
und der krieger sagt entschieden es wird zeit dich zu entschließen 
wer du bist wohin du gehst auf welcher seite du stehst 
es wird zeit daß du verstehst daß du am rad der zeit drehst 
wir führen einen fight die meißten tragen ihn im stillen aus 
nur das ergebnis quillt aus ihnen raus 
 
und er kann es sehn als krieger fühlt er es ist existent 
jetzt da er das geheimnis kennt spürt er im 
rhythmus den zauber der monotonie 
und energie wie noch nie ersetzt die theorie 
und ihm wird klar harmonie bringt die kraft 

sein traum wird wahr er hat es geschafft 
jetzt wacht er auf doch sein traum geht weiter weil der zauber wirkt 
er wacht auf doch sein traum geht weiter weil sein zauber wirkt 
er wacht auf sein traum geht noch weiter als der zauber wirkt 
er wacht auf 
er wacht auf doch sein traum geht weiter weil der zauber wirkt 
er wacht auf doch sein traum geht weiter weil sein zauber wirkt 
er wacht auf sein traum geht viel weiter als der zauber wirkt 

er wacht auf und weiß es 
 
der zauber der musik gibt auch dir die kraft 
geh den nächsten schritt dann hast dus geschafft 
der krieger zeigt dir ein stück freies land einen platz 
in deinem kopf den er fand und gibt dir seine hand 
die du berührst und du spürst ihr seid eins es geschieht 
ihr habt dieselbe vision jetzt siehst du was er sieht 
und ihr seht krieger überall und alle sind dir bekannt 
jedes gesicht jede geschichte ist mit dir verwandt 
sie kämpfen für das leben krieger sind deswegen hier 
leben für den traum und alle sind ein teil von dir und geben dir 
ein gefühl wie ein schild du hast es lange vermißt 
das so lange du kämpfst du nicht alleine bist 
tritt in den kreis und mach wahr was du weißt 
und die erkenntnis bringt die kraft mit der du dich befreist 
und dabei frei von angst ganz gelöst 

erlöst was in dir döst 
denn dann wachst du auf und dein traum geht weiter weil dein zauber wirkt 
du wachst auf doch dein traum geht weiter weil der zauber wirkt 
du wachst auf doch geht dein traum weiter als der zauber wirkt 
wachst du auf und weißt es 
du wachst auf und dein traum geht weiter weil der zauber wirkt 
du wachst auf und dein traum geht weiter weil der zauber wirkt 
du wachst auf doch geht dein traum weiter als der zauber wirkt 

wachst du auf und weißt es 
 
 


