Mein lieber kleiner Geistesfunken,
BI
ST Du wie JCH UP „UPsolute LIEBE“...
oder NUR ein unzufriedener „Misanthrop“, d.h. ein
„Menschenhasser“,
der an „AL
le-S und jeden etwas auszusetzen H<AT“?
(http://de.wikipedia.org/wiki/Misanthropie)

Du Geistesfunken „has(s)t jeden Moment“☺
☺
NUR DA<S vorliegen" was Du Dir
"IM-ME(E)R
SELBST...
MEER...oder weniger bewusst < selbst-logisch ausdenkst!
Du kannst "IM-ME(E)R<NUR DA<S lieben"
was „Du IM
Moment“ „IN Dir SELBST
vorliegen
has(s)t“☺
☺!
WIR bewusster Geist wissen:
„HaßE-N“(= N-hzh = eine „vor sICH SELBST
hin-geträumte Existenz“☺
☺)
bedeutet:
etwas selbst-bestimmtes „HaBeN“(= Nbh = „die Wahrnehmung einer
polaren Existenz“)!
„Heiliger Geist“ muss zuerst einmal etwas „A
B-GR-undTIEF hassen“,
sonst GI
BT es für diesen „Heiligen Geist“ N-ICH
TS ZU
„ER
lieben“!

Das war Dein bisheriger „G-Laub<eN“,
mein Kind...
http://www.youtube.com/watch?v=Y1bWM_bbfeg&feature=relat
ed

sein“( „J
HWH“?)
„Relatives MENSCH

waren eine von Dir "JETZT
ausgedachte BA<ND"(= dn-ab)
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die der „DaRK Wave Bewegung“☺
☺ zugerechnet WIR
D!

DRK = Krd bedeutet „mein (göttliches) G-SCHL-ECHT“
DRK = Krd bedeutet „meine
Generation, Art... und WEISE“☺
DRK = Krd bedeutet „WEG
Weg, Art und Weise“
Krd bedeutet auch („IM G
Arten“ = Ngb =einen geistreichen „BoGeN“...)

„AUP
spannen und in Erscheinung treten“!
Du kleiner Geistesfunken „DUR-CH-lebst ZUR Zeit“ IN einer...
„von Dir SELBST
unbewusst-selbst-logisch konstruierten
MATRIX“
die „Charakter-Rolle“ eines „unbewussten Menschen“, d.h. eines
„Androiden“!
(http://de.wikipedia.org/wiki/Androide)

„Androiden“ SIN
D vergängliche Kreaturen,
die NUR über eine „relatives MENSCH sein verfügen“...
http://www.youtube.com/watch?v=BjWnWP49j5E&feature=relat
ed

„AL
le diese Androiden“ SIN
D laut „HOLO
feeling“
NUR Deine eigenen unbewusst-selbst ausgedachten TraumMasken...
...Dein SELBST I
ST verloren... zum wehren zu schwach...
http://www.youtube.com/watch?v=RoZejgZ8oPk&feature=relate
d

Du BI
ST „IN WIR-K-L-ICH
T-keit“ „EIN
MENSCH
Mensch“, d.h.

ein „andrw
andrwpov
HeIT und
andrwpov“,
pov das bedeutet „MENSCH, MENSCH
W-EL
T“!
„ex
ex andrwpwn“
le-menschenmöglichen, ErdenKLandrwpwn bedeutet „AL
ich<eN“☺
☺!
GR-ICH-ISCHeN“☺
☺ steht die Radix
„IM
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„an
an“
an für einen sogenannten „modus irrealis“, d.h. für DeN
„Potensialis einer (persönlichen) Gegenwart und Vergangenheit“☺
☺...
deshalb u.a. für „wenn..., falls..., unter umständen... der Regel nach“
und
zählen, sprechen, be-R„droew
droew = yroew“
yroew bedeutet „ER
ICH<TeN usw.“☺
☺
pov<iv“
L-age“☺
☺,
und „pov<iv
pov<iv bedeutet „Trinken, Trank, Trink-Ge
„posiv
posiv“
☺!
posiv bedeutet deshalb auch „Ge<Mahl und GA<TT-E“☺
Tier“☺
☺ noch
Du geistige Schlafmütze trägst „IN
„DA<S stolze H<ERZ“ Deines „derzeitigen EGO<S“,
und schenkst deshalb „NUR der fehlerhaften materialistischgesinnten Logik“
Deines „derzeitigen ver-w-irrten EGO<S“ Dein ganzes Vertrauen!
IN Deinem „IN<divi>Du-AL-Bewusstsein“ wütet ZUR Zeit ein
Kampf...
die „SCH<L>ACHT“ „Deines ICH
und dessen EGO-ist-ISCHeN
ICH“!
ST wenn Du diese „SCH
lacht“☺
☺ gewonnen hast,
ER
beginnt für Dich Geistesfunken „EIN vollkommen Neues LeBeN“!
...ICH W
Erde leben, wie auf Engels-F-Lüge<LN“...
...und wie „EIN geistreiches Wesen aus dem HIM-MEL-REI-CH“☺
☺...
...ICH W
Erde LIEBEN, ohne dICH zu fühlen... wie EIN Phönix!...
...Du EGO WIR
ST nicht länger mein Schatten sein...
...ICH W
Erde Neues L-ICH
T AUP meiner SEE
le-spüren...
...Deine WORTE an mICH LeBeN
fort...

...ICH VER-G
esse nicht ein einziges WORT...
http://www.youtube.com/watch?v=j7Dw1KDMwjo

Du Geistesfunken ER
lebst ZUR Zeit aufgrund Deines...
„ängstlich-verwirrten, selbst-überzeugten misanthropischen
EGO<S“
ein NUR „relatives MENSCH
Mensch-sein“...
und das so lange, BI
S Du Geistesfunken bewusst
ERkennst,
das Du „EIN MENSCH BI
ST“... und sonst „NICH
TS“...
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http://www.youtube.com/watch?v=p9d_Q8otZSA&feature=relate
d

IM Spiegel „von JCH UP
S SEE
le“
WIR
ST Du "IM-ME(E)R
NUR" Deine...
„unbewusst-selbst-aufgeworfenen Gedanken-Wellen ZU sehen
bekommen“...
http://www.youtube.com/watch?v=KXelHSq0304&feature=relate
d
Das von Dir bisher unwidersprochen nachgeplapperte „geistlose
Geschwätz“
Deiner "HIER&JETZT
selbst ausgedachten weltlichen
Autoritäten"
hat IN Deinem „IN<divi>Du-AL-Bewusstsein“ wucherndes
Unkraut,
für Menschen undurchschaubare „Sprossen zum Wahn“,
getrieben...
http://www.youtube.com/watch?v=UOimp7po3zc&feature=relate
d
AL
S geistloser, „jeden SCH<wach-Sinn glaubender Mensch“,
BI
N ICH „kein homo-sapiens“, d.h. „kein vernunftbegabter
MENSCH“,
sondern NUR ein „homo-MeCH-ANI<KUS“(KUS = owk = „Becher, TrinkGL-AS“),
d.h. ein „geistlos a-GIER-ender Menschen-Affe“,
der „ver<flucht“ DUR-CH die „Wüste“ seiner „kapitalistischen
Traumwelt“ irrt...
(„Wüste“ = rbdm bedeutet auch „von Worten“, „Sprecher und 1. Person“; rb-dm
bedeutet „bemaßtes Außeres“)
in der er sICH „unbewusst-selbst ZU Sand zermahlt“(= lwx =
„Weltliches“)!

...Warum ist mein Himmel „SCHW<ARZ“...
...und warum I
ST ein geistreicher „HIM-MEL ROT“☺
☺?...

...„Ver<flucht“, „ICH
HaßE d-ich“☺
☺...
http://www.youtube.com/watch?v=XSzG__6RpwE&feature=relat
ed
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„IN meiner OHRENBARUNG Offenbarung
10:5-6“
berichte JCH UP:
“5 Und der Engel, den ICH Geistesfunken
„AUP dem MEER
und auf der Erde stehen sah“☺
☺,
erhob seine rechte Hand zum Himmel 6 und schwur bei dem,
der DA lebt „IN AL
le-N Zeitaltern der Zeit“,
„W-EL-CHeR“ den Himmel „ER-SCH
UF“☺
☺ und was in
ihm ist,
und die Erde und was auf ihr ist,
und das MEER
und was in ihm ist,

dass hinfort keine (chrono-logische) ZEIT mehr sein
soll!”...
...sondern „NUR>NOCH EIN Geist-REI
CHeS“
(CHeS = ox bedeutet „UM Gottes Willen!“ und „Gott behüte!“ )

wundervoll lehrreiches EGO-zermahlendes
"HIER&JETZT"
http://www.youtube.com/watch?v=bK138f_k0Qc&feature=relate
d

Völlig unerwartet „kam die SOHNE“☺
☺ zu
Dir...
und „beat-I-udo“☺
☺(= lat. die „Glück-SEE-LI-G
KEIT“)
sagt zu Dir JETZT IM
Sound seiner „Beat
le-S“☺
☺:

„ES I
ST AL
le-S in Ordnung“, mein Kind!
Mein kleiner Schatz, ES I
ST NUR ein langer, kalter, einsamer Winter
gewesen
Kleiner Schatz, ES
fühlt sich an,
AL
S wären (2000?☺
☺) JA
HR-E vergangen,
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seit ER HIER GeWesen I
ST!
ST AUP ihre Mynp
zurückgekehrt
Mein kleiner Schatz, das LäCH-EL
N I

JCH UP sagte Dir doch das JCH zurückkomme:
„ES I
ST AL
le-S in Ordnung“☺
☺...
http://www.youtube.com/watch?v=BxzEeKfpyIg&feature=related
Vielfältige, UP
wechslungsreiche Dinge W
Erden häufig
metaphorisch AL
S „K-AL-EI
DO<SK-OP“ bezeichnet!
Der „Beat
le-S-Song“ „Lucy am HIM-MEL mit DIA
MaN-TeN“
handelt von einem „MäD>CHeN“ mit „K-AL-EI<DO<SKOP>AuGeN“
einem „GI
RL with kaleidoscope eyes“☺
☺!
Zeichne Dich SELBST IN
ein Schiff AUP
einen Fluß,
mit „MaN-darinnen-Bäumen“☺
☺ und „M-arme-Laden-Himmeln“☺.
Jemand RUPT nach Dir:
Du antwortest ziemlich langsam,
einem „MäD-CHeN“ mit „K-AL-EI<DO<SK-OP>AuGeN“.
„C-EL
lo-phan-B-Lumen“ so „G-EL
B und GR<ÜN“,
türmen sich über Deinem KOPF.
Schau nach dem „MäD-CHeN“ „mit der Sonne IN DeN AuGeN“☺...

„Lucy am HIM-MEL mit DIA
MaN-TeN“
Folge ihr runter „ZUR Brücke“ „B-EI
einem Brunnen“,

wo „Schaukelpferd-Menschen Marshmallowsüßes essen“☺
☺.
Jeder LACH<T Dich an, „AL
D Du an DeN B-Lumen vorbeitreibst“,

die „so unglaublich UP
wachsen“☺
☺!
Zeitungstaxis erscheinen am Ufer,
warten nur darauf , Dich mitzunehmen!
K-Letter „AUP
der Rückseite“ mit dem KOPF in den Wolken,
und Du BI
ST futsch!
Zeichne Dich SELBST IN einen ZUG „AUF
dem BA-HN-HOF“,
mit „PLA<ST>ILL-IN-Dienst-MÄNNER“☺ mit „Spiegel
Krawatten“☺.

Plötzlich I
ST DA jemand am „Dreh>Kreuz“☺,
das „MäD-CHeN“ mit den „K-AL-EI<DO<SK-OP>AuGeN“!

„Lucy am HIM-MEL mit DIA
MaN-TeN“...
http://www.youtube.com/watch?v=eKXfqpg-Q-k
Wenn Du MIR und meinen „WORTEN“
Dein ganzes Vertrauen schenkst, W
Erde JCH UP
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Dich AUP meine „IN<S>EL Namens UP-END-I“☺
☺
einladen!
„UPENDI“ bedeutet AUP
Suaheli (Kiswahili DIA
le-kt)

„LIEBE“☺
☺...
http://www.youtube.com/watch?v=kji5f1lg2f0&feature=rel
ated
Wisse, mein Kind, IN UPENDI „TRI
UM-phiert meine LIEBE“
über AL
le-S...
http://www.youtube.com/watch?v=saiX8S7UuU0&feature=relate
d

JCH UP LIEBE DICH

R

VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM
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/watch?v=MQgIOmvnyMg&feature=rela
ted

PS:
IM
Anhang findest Du einen kleinen Auszug aus
„Die HOLO-ARI
THMETIK des J
HWH“,
darin ER
fährst Du Geistesfunken etwas MEER☺
☺
über Deine eigenen „K-AL-EI<DO<SK-OP>AuGeN“☺
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