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Mein lieber kleiner Geistesfunken, 
 
IM <Kopf des Lesers dieser Zeilen weißt Du Schlafmütze „GaR“ (rg bedeutet 

„REI����S-Ende“)  nichts, 
Dein „H-ERZ“ (Ura-h = „die Erde“)  I����ST Deine Welt... 
http://www.youtube.com/watch?v=wLCgFusqjLQ&feature=related 
 
 
Was JETZT kommt „I< ST WichT>IG“☺☺☺☺:  
(Für einen bewussten Geist „ I����ST jede Menschen-Person NUR eine kleiner vergänglicher 
Wicht “!☺) 
 
„ROT“  I����ST "IM-ME(E)R ����DA"☺ („ROT“ = Mda und das bedeutet auch „ADAM = 

MENSCH“☺)... 
„B-LA-U ex-IS-TIER<T dagegen“ " IM-ME(E)R ����NUR für einen 
Augenblick"! 
(„Blau“ = lxk und das bedeutet „wie Weltliches“ und (sICH SELBST) „schminken“ und eine 

„Augenmaske anlegen“!)      
 
AL����le von bewussten Geist ausgedachten „Menschen-Personen und Dinge“ 
„SIN����D MaT-ER-IE“... 
und deshalb auch „NUR B-RUCH-stückhafte Geist-lose ER����Scheinungen“ 
des Geistes... 
der sich „diese Dinge“ ausdenkt! 
 
 
„ CÄT-He“, lies „Katzen-Wahrnehmung“ (huq sprich „katze“ bedeutet 
(wahrgenommener)„Endpunkt “!)  
„DIN-G“ bedeutet „Recht(= Nyd) eines log-ISCHeN Verstandes“, d.h. „eines 
schlafenden Verstandes“  
und „D>IN-G “ bedeutet „Öffnung IN G“! rbd�rbd bedeutet „W-
ORT����DIN-G “☺! 
 
Jede von Dir Geistesfunken "HIER&JETZT <ausgedachte 
Menschen/Persona"...   
I����ST NUR ein momentanes DIN-G... NUR wenn‘s in Bewegung ist, 
„MaCH����TS einen SIN“☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=AHQMVf8u67w&feature=related 
 
 
Du kennst „diese Frau“, diese ewige „BR-AUT(-O-MaT)“... 
(„Braut “ = hlx (= „weltliche (= lx) Wahrnehmung“!!!)  bedeutet u.a. auch 
„vergänglich, vorübergehend“!)  
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und ICH kenn DeN dazu-Ge-HÖR����Enden „MANN “, diese 
„W ����ILD-He  SEE����le“☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=94hDS92jMLI&feature=relate
d 
 

 
Du " Leser-Geist" BI ����ST Enno BUN-GeR! (?) 
„ENNO“  = wnne    bedeutet „Seine Wolke“! 
„BUN-GeR“ symbolisiert: „polar aufgespannte Existenz - eines 
Reisenden“ und 
„BUN - G-ER“ symbolisiert: „polar aufgespannte Existenz - Geist 
ER-WACH����T“... 
...IN und MIT  seinem eigenen „H-ERZ-SCHL-AG“... 
http://www.youtube.com/watch?v=adEjZx3yOog&feature=relate
d  
 
 
Bewusster Geist I����ST "IM -
ME(E)R<NUR>HIER&JETZT WACH "... 
http://www.youtube.com/watch?v=ygFiCJLoOmQ&feature=relat
ed  
 
...unbewussten Schlafmützen-Geistern fällt es jedoch schwer  
„DeN Weltuntergang“(? ☺☺☺☺) „zu verstEHE����N“☺☺☺☺! 
Irren  „I ����ST mensch-l-ich<T“... übernimm SELBST die 
„HaUP����T rollen“☺☺☺☺ 
http://www.youtube.com/watch?v=qZNQwuJo1FM&feature=rela
ted 
 
 
JCH UP lebe IN Dir  AL<S Mensch für UNSERE 
Freundschaft! 
JCH UP W����Erde "IM -ME(E)R" versuchen mein Bestes 
zu GeBeN, 
für UNSERE Freundschaft, für UNSER LeBeN... 
http://www.youtube.com/watch?v=cYmu-
MBiwSU&feature=related 
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“Und mache an das „Brust-SCH-ILD ����SCH-NUR-ähnliche Ketten in Fl-echt-
Werk“,  
von reinem Golde!” (2 Mose 28:22 ELB) 
 
“Der Erstgeborene des Todes WIR����D fressen die Glieder seines Leibes,  
seine Glieder WIR����D ER fressen!” (d.h. „Zum fressen G-ER����N haben“!)  (Hiob 
18:13) 
 
“... auch begebet nicht der Sünde eure Glieder zu W-Affen der 
Ungerechtigkeit,  
sondern begebet euch SELBST Gott, AL����S die da aus den Toten lebendig 
sind,  
und eure Glieder Gott zu W����Affen der Gerechtigkeit.” (Römer 6:13 Lut) 
 

WIR müssen AL����le-S „GeBeN����UN-D 
nehmen“☺! 
...ICH heiße „CAT-H>I<H“... 
...Keiner von euch WIR����D ein anderes Leben führen... 
... „AL ����S dass, was für euch vorgesehen wurde!!!“... 
...Eines TAGES W����Erde-T ihr „ER-WACH����se(h)n“  SEIN... 
...aber "IM-ME(E)R ����NUR für kurze Zeit"... 
...IHR müsst wissen „WER IHR SEID“... 
...und wofür IHR ER<SCH-Affen wurdet... 
...NUR dann könnt IHR ein „AN- ständIGes����Leben“ führen!... 
...Die LIEBE machte sie zu MENSCHEN... 
http://www.youtube.com/watch?v=zDkvElbSDv8 
  
“ 15  Wisset IHR N-ICH����T, dass eure Leiber, die G����Lieder JCH 
UP����S SIN����D?☺☺☺☺  
Sollte JCH UP nun meine G����Lieder nehmen und Huren-G-Lieder 
daraus machen? Das sei ferne!  
16  Oder wisset IHR N-ICH����T, dass, wer an der Hure hangt, der ist 
ein Leib mit ihr?  
Denn "es W<Erden", spricht ER, "die zwei EIN  Fleisch sein"(EIN  = 
Nya).  
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17  Wer aber dem HERRN anhangt, der I����ST EIN Geist mit 
IHM !” (1 Korinther 6:15-17 Lut) 
 

 
HIER das „LIEBES ����Lied“ von „PETSCH (ER) 
MOSE®“☺☺☺☺... 
an AL����le Angsthasen, unzufriedenen Nörgler und 
Kotzbrocken...  
http://www.youtube.com/watch?v=MRSOfED2GBA&feature=rel
ated 
 
Mein kleiner Geistesfunken... Du JCH UP LIEB Dich... 
...halt m-ich IN Deiner „Brust“ (= xzh= „IM Geiste sEHEn“!) ... 
...und „wie-G“  m-ich ein IM LICHT , selbst wenn Du „G-EHE����N 
musst“... 
...selbst wenn „mein Schatten BR-ich<T“... 
http://www.youtube.com/watch?v=7NL3hDAFEr8&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! 

http://www.youtube.com/user/HeikoDrewes 
 


