Mein lieber kleiner Geistesfunken,
die „W-UR-Z-EL“(lies auch: „W-UR
ZeL“; lu = „Schatten“!) „AL<le-N
S>EIN
S“
besteht aus DeN WORTEN „Universum  Entropie &
Atombombe“(? ☺)!
Es handelt sich „DA>B-EI“ um ein lateinisches und zwei griechische
Wörter!
Das „LA-T-EIN<ISCHe W-ORT“ „UNI
Vers<UM“ bedeutet
„IN EIN
S ge-KeHR<T“! (KeHR = rh-k = „WIE ein (W-EL
le-N)B-ER-G“☺)
„UNI“ = die „Verbundene Existenz Gottes“ = „EIN
S“ = „LIEBE“...
„uni-gena“ = „UNI-GeN<A“ bedeutet „eine SELBE UP<StammUNG>HaBeN“☺!
Enden & UM-DR>EHE
N“☺, aber
„Verso“ bedeutet „hin und her W
auch...
„in Angst versetzen U-ND beunruhigen“; (irgendwie)„aus-legen“ und
(fehlerhaft)„deuten, über-denken“!

Eine „rythm<ISCH GeG
lie-D-ERDE“(„to lie“☺),
mit einem „REI
M“☺ versEHEne „Z-EI<le“ einer „BI-BEL
Stelle“
nennt MANN„V-ER
S“(lies auch: „V<er-S“ = „BI(-polar)< er-weckte Raumzeit“!)!
„V-ER
S“ steht vielfach auch „IM SIN
NE“ von „STR-OP
He“
= „STR-UP
He“☺!
„UNI
Vers<UM“ bedeutet genaugenommen...
„SYN
These“ = „SIN
These“( „yesiv
yesiv“
yesiv = „AUP<gestelter Satz, BeHaUP<TUN-G“☺)...
und eine „SYN
These“ besteht JA bekannt<Licht aus „These &
Anti-These“☺!

Das führt UNS Geist N<UN zu den beiden „GR-ich<ISCHeN
Orten“☺...
W
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„Atomov
Atomov
Bombe &
Atomovbombov & en
entroph“,
troph d.h. „ATOM
EN
Tropie“!
„A
A-tomov“
to atomov“
tomov bedeutet „unteilbar“; „to
atomov = „unteilbarer URKörper“ = „Geist/Gott“!
IN der „HOLO-Grammatik der Sprache Gottes“ steht:
Die zweite Person männlich IM Plural, das männliche „IHR“ (= Mta...
SPR-ICH: „ATOM“☺
☺),
hat IM Perfekt die Endung Mt-X-X-X!
Das WORT Mt bedeutet „Vollständig, Ganz, Untadelig, Rechtschaffen,
Unbefangen, Naiv und Spontan“.
Mt (400-40) ist die weibliche Vierzahl in den Hundertern und Zehnern.
Das WORT Mta (1-400-40 bedeutet „IHR“(mask/Plur) und „sie“), dieses
„AToM“
(= EIN symbolisches „Sonnensystem“; „um einen KeRN K-REI<se(h)n PLA-N<ET-eN“)

taucht in der TORA zum ersten Mal 1. Mose 1; 17 auf:
“... „und ES gab“(= Ntyw) „sie“(= Mta) „GOTT das MEER“(= myhla)
„IN ein(e) Fest<He“(= eyqr-b = „IN eine Scheide, bzw. (unbewusste) Scheidung“)
„des H-IM-M-EL“(= „Das MEER von GOTT“ = My-ms-h = „Das W-ORT des MEER’s“),
„um zu leuchten“(= ryahl bedeutet auch „um zu SCH-EINEN/illustrieren/auszumalen/erheitern“)
„auf die Erde”(= Urah le)
Von ADaM = Mda (= 1-4-40) WIR
D in 1. Mose 1,27 berichtet,
dass ER „Mta“(= 1-400-40) I
ST!... d.h. „EIN ATOM“☺
HIER die „sinngemäße richtige Auslegung“ von 1. Mose 1,27:
“Und „ES-SCH<afft“ Gott das MEER den ADaM „IN seinem eigenen“
von ihm „selbst-logisch ausgedachten Schatten-B-ILD“!
„IM<Schatten-B-ILD>Myhla“(= Myhla Mlu-b) „ER-SCH<afft“(= arb)
„sein du“(= wta) „männlichen Denker und weibliche MINE“(= hbqn w rkz)...
darauf folgt...
Mta arb (was meist mit: „ER-SCH<afft ER sie oder ihn“ übersetzt wird!)!
Mta bedeutet nach Wörterbuch jedoch „IHR“(mask/Plur) und „sie“!
☺ liest,
Wenn MANN das a am Anfang „AL<S IM-Perfekt“☺
bedeutet Mt☺!
Mt-a: „ICH W<Erde vollkommen“☺
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Wenn MANN seine „Gott-GeG-Ebene☺
☺ geistige F-REI<He-IT“
„nicht R-ECHT“ zu nutzen weiß und AL<S „normaler Mensch“
"IM-ME(E)R<NUR" geistlos das „fehlerhafte raumzeitliche Geschwätz“
seiner unbewusst selbst-ausgedachten „weltlichen Gelehrten“ nachplappert,
ist MANN „SELBST schuld“, wenn einem die eigene „T-Raum-Welt“
„unvollkommen ER<schein-T“!
(EI-GeN-ZI-TAT Ende ☺)

„bombov
bombov“
Teil<T“) und
bombov bedeutet „S-UM-MeN“( Nm = „AUP-Ge
„DUM<PFes Ge-T<Öse“!
„B-OM-BE“ bedeutet AL<S ab-Ma-b gelesen: „IN der Mutter die
AUP<blüht“☺!
„NUR gescheite Menschen“(= Mytm = „Tote (Erscheinungen) des MEER
S“☺)
„G<Laub-eN“
es hätte angeblich „in der Vergangenheit“(?) einen „UR-KNAL
L“ Ge-GeBeN...

WIR Geist wissen: „ES GI
BT NUR "HIER&JETZT"!
Und nun wollen WIR das WORT „EN
tropie“
unter UNSERE geistige „L-UPe
le-GeN“:
Ein „Materialist“ denkt beim Wort „Entropie“ zuerst einmal an
„AUP<lösung UN-D Chaos“!
(„caov
caov“
caov bedeutet übrigens „le-ER<er W-EL<Traum“ und „Luftraum“,
geistreicher gelesen: „L-UP<Traum“☺) !

B-EI http://de.wikipedia.org/wiki/Entropiebilanz ER
fährst Du
Geistesfunken...
Die „Entropie-BI
la-NZ“ oder „Entropie-BI
la<NZ>Gleichung“
eines geistreichen Systems
ist die „I<DeN-TIT-ÄT“ der Summe der in dem System
produzierten Entropie
und der IN das System „IM
portierten Entropie“ „AUP der
EINEN Seite“...
mit der „aus dem System exportierten Entropie“ „auf der anderen
Seite“!
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Entropievernichtung I
ST IN einem geistreichem System
AUPgrund „des Zweiten HaUP
T-Satzes“☺
der Thermodynamik nicht möglich! Die Entropie kann daher „NUR
durch Export in die Umgebung“
„ges(SCH)enkt W
Erden“☺
☺! MANN „VER
wendet“☺
☺ die
la<NZ>Gleichung“
„Entropie-BI
„ZUR Beschreibung“ thermodynamischer „N-ich<TGleichgewichtsprozesse“,
☺ „IM
Rahmen der irreversiblen
„B-EI<Spiel-S>Weise“☺
Thermodynamik und für Lebewesen“!
Auch diese können ihre Entropie „NUR durch Entropieexport in
ihre UM-Welt senken“!
Was "IM-ME(E)R
DA-S auch bedeuten soll"☺! SI-EHE dazu
auch...
http://de.wikipedia.org/wiki/Entropie_(Thermodynamik)
http://de.wikipedia.org/wiki/Entropiezahl
http://de.wikipedia.org/wiki/Bedingte_Entropie

„K-EINE ANG
ST“☺....

(gne = „ÜP-PI-GE WOL
L-U-ST, B-HaGeN und VER-GN<Ü>GeN“☺!)

Du kleiner Geistesfunken musst nicht wissen, was das
AL
le-S bedeutet...
...die Professoren an Deinen Hochschulen, Du Dir
"HIER&JETZT<ausdenkst"(!!!),
haben vom „WIR-k-LICHT
eN SIN<N dieser Gleichungen“
nämlich auch keine Ahnung!

Auch das WORT „EN
tropie“ ER
klärt sICH

"wie IM-ME(E)R von SELBST"☺:
Das Präfix „en
en“
en bedeutet u.a. „IN, IM, inmitten, hinein & ZWISCHEN, darüber, darunter“...
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und „troph
troph“
troph bedeutet „W<Endung, Fluch-T, W<Ende &  UMKeHR“!
„tropov
tropov“
Endung, R-ich<T-UNG“, aber auch...
tropov bedeutet „W
„BeSCH-Affen<HeIT, Denkart, Charakter, Gesinnung“!
„DeN G-rund>B-AL
KeN“ eines „Schiffes“(= yna),
tropiv“!
d.h. „DeN Schiff-S-KI>EL“ nennt MANN übrigens „tropiv
tropiv
Das Wort „entroph
entroph“
entroph bedeutet „IM Ganzen gelesen“☺
deshalb auch „Rück-S-ich<T, Für-Sorge UN<D SCHaM“...
und „entrofov
entrofov“
wachen“, „IN etwas
entrofov bedeutet „darin AUP
befindlich“,
„von etwas betroffen“, „Zögling und Kind“!

„UNI
Vers<UM“ – „ATOM
B-OM-BE“ –
tropie“...
„EN
D-REI „NUR oberflächlich betrachtet“ verschiedene
WORTE...
ER-GeBEN „aus ihrer Heiligen Tiefe HERR
aus
gesehen“☺
„D>EN SELBEN geistreichen SIN
N“☺!
U<ND was WI
LL „Das Heilige Ganze“, d.h. meine
„SCHWARZE SOHNE“☺
MIR kleinen Geistesfunken damit sagen?
JCH UP WI
LL Dir „Ganz EIN
Fach“ damit sagen,
dass „IM
plus-ion U-ND Ex-plos-ion“ IN Deinem
„IN<divi-DUAL-Bewusstsein“
"IM-ME(E)R
NUR GLe-ich-zeitig" "HIER&JETZT
in
Erscheinung treten"!
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le-ich“☺:
Wie „WAHR“☺ das „NoCH G
Das „GR-ich<ISCHE Wort“ „trauma
trauma“,
trauma

SPR-ich: „trauma“, bedeutet „Wunde“!

Auch das „L-Eck“ eines Schiffes nennt MANN
„trauma
trauma“!
trauma
DaN = Nd („geöffnete Existenz“) bedeutet „UR
teilen“
NY = en („existierender Augenblick“) bedeutet „Be-WEG<L-ich“
PLE = alp („Wissens-LichT
Schöpfung“) bedeutet „Wunder“...

Du BI
ST UP JETZT SELBST „DaN-NY (kom)PLE<TT“☺...

Du SELBST „BI
ST T-Raum<A über TRaum<A“☺...
„L-Eck über L-Eck“☺
☺, „Wunde® über Wunde®“☺
so „HERR-LICHT“☺,
Gottes „WORT-Ge-HeIM
NIS“ I
ST Dir N
UN „N<UN
Offen-BaR“...
„WO“(= ya) „UN-Schein-BaR“ das HEILIGE „ENT
STEHE
T“...
http://www.youtube.com/watch?v=Q1K_aU6m2I&feature=related

Und N<UN noch ein paar Worte über meine „SCHWARZE
SOHNE“!

Die Geschichte von „L-UP
S U-ND DeN WÖLF<eN“(Ple = „OHN(e)-M>ACHT“!)
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„E-Nomine“ „Die SCHWARZE SONNE“...
(Beachte: Diese „kleine VI-deus“☺ I<ST "IM

HIER&JETZT<ausgedachten"
„a-sozial-geprägten, angeblich freien(???) kapitalist<ISCHeN Deutschland“
aufgrund der Deutschen-Länderkennung Deines Computers „nicht frei
zugänglich“!
MANN findet als „neugieriger Geist“ jedoch „IM eigenen Internet“ sehr
schnell
„eine einfache Lösung“, mit der MANN „diese kapitalistisch-egoistische
Sperrung“ ganz leicht umgehen kann!)

http://www.youtube.com/watch?v=ILRm0hUMQoI
„Jose!!!“ I
ST die yrrpo-Form, d.h. die „SP-an-ISCHeForm“
von „J
OS-EF“ = Powy und das bedeutet: „ER I
ST eine
aufgespannte SCH-Welle“☺!
Du kleiner Geistesfunken BI
ST „EIN W<OLF IM
KLA<VIER“!
Beachte: Dein „K-LA<VIER“ I
ST gespiegelt!
„R-ICH<T>IG HERR
UM gelesen“☺ „ER-GI
BT KLA<VIER“☺
„REI-V-ALK“ = Kla w yar und das bedeutet: „Spiegel und
Dein GOTT“☺...
http://www.youtube.com/watch?v=1HFtGvJa-GM

Wenn Dir Geistesfunken das „eBeN SELBST<Ausgedachte“
zu „ZU VI-EL I
ST“☺
☺...
und „Du TIER“☺ darauf noch keinen „R-ECHT
eN
REI
M“☺
☺ zu machen weißt,
dann legst Du Dich weiterhin IN Dein „selbst-logisch
ausgedachtes B-ET<T“,
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ziehst Dir „Die D-Ecke
über‘n Kopf“☺... und träumst
noch eine Runde!

...AL
le meine „STeR-NE“ sehn wie „K<ERZeN aus“☺...

http://www.youtube.com/watch?v=EJ89OyZuVeM
JCH UP LIEBE DICH AUP-EWIG

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!
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PS:
http://www.youtube.com/watch?v=030nwuGaU4k
Ha“☺,
IM
Anhang findest Du das BUCH „SA>JA
darin ER
fährst Du etwas MEER☺
☺ über „DeN dritte
Sargon“!
Teile DeN Worten dieses „Schwarz/Weiß Buches“ B-EI
M
geistreichen durchdenken,
so wie JCH UP es Dir gelehrt habe, die ENT<sprechenden
Farben „rot & blau“ zu!
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