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Mein lieber kleiner Geistesfunken, 
 
die „ unbekannte Wesen“  aus dem „HIM-MEL “ (= lam-Myh= „Das MEER 
von GOTT“☺) 
nennt man weltlich definiert „Außerirdische“ und religiös definiert 
„Engel“! 
 
...Sie sind also ein „Außerirdischer“... 
...Der „AR����N-OLD“ kommt „JETZT WEG “☺☺☺☺, der I����ST „JA 
GeMEIN����gefähr-L-ich“... 

...wenn ICH glaube, die anderen haben Recht... 

... BIN ICH EIN  „ irrer Engel“... 
http://www.youtube.com/watch?v=Arr-olzq2pk&feature=related 
 

 
„ER “ I ����ST  „EIN ER-WACH ����TeR“ „ D-REY-MANN “☺☺☺☺ und  
„ SIE ist das LA-ND“... und damit auch „Das Leben der anderen“,    
das aus dem „Mda = ROT“ eines bewussten „ IR����re-N Engel 
ENT����springt“☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=uHOhg65uQNA&feature=related 
 
...Diese „SCH-Welle“ schein-T mir nicht ganz „koscher“!... 
...Könnte es ein „Geh-HeIM����Fach“☺☺☺☺ sein?... 
http://www.youtube.com/watch?v=A0-xjrL89fI&feature= related 
 
“24 Da sprach JCH UP zu meinen Jüngern:  
Will mir jemand nachfolgen, der verleugne „s-ich selbst“ und nehme „sein 
Kreuz auf s-ich“ und folge mir.  
25  Denn wer „sein Leben erhalten will“, der WIR����D-ES verlieren!  
Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der WIR����D ES finden!  
26  Was hülfe es dem MENSCHEN, so ER < die ganze Welt gewönne  
und nähme dadurch „SCHaD<eN“ an „seiner SEE < le“? Oder was kann der 
MENSCH GeBeN,  
damit „ER seine SEE����le wieder löse“?  
27  Denn es „WIR����D geschehen“, dass des MENSCHEN Sohn komme  
IN der HERR-LICHTkeit seines VATERS „ mit seinen Engeln“ ;  
und alsdann WIR����D ER „einem jeglichen vergelten nach seinen Werken“!  
28  Wahr-L-ICH <T, JCH UP sage euch:  
Es stehen „ET-L-ich<He“ HIER , die nicht „SCHM����Ecken W����Erden DeN 
Tod“,  
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bis dass sie des MENSCHEN Sohn kommen sEHEn „IN seinem REI-CH “!” 
(Matthäus 16:24-28 Lut) 
 
 
„ SIE-LA-ND“ I ����ST die CÄT-He „ UN-TeR meiner H-AUT“...  
http://www.youtube.com/watch?v=rZuOTrcHEOE 
„ 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 “☺! 
 

 
„Und ewig lockt DeN unbewussten MANN“... 
„ sein Weib“ mit ihrem  „ K-Leid “... und ihrer „REI <Z W-
ÄSCHE“ (hsa = „Frau“) ! ☺☺☺☺ 
...Meine „Schwester“ I����ST ein „depressiver SCH-Wahn“... 
...ihre „AuGeN SIN<D TR-Ü-BES GL-AS“!...  
...Meine „SCHW-ESTER“☺ I����ST ein kostbarer „DIA-MANN ����T“☺!... 
...Oh „Senor-I����TA glaub nicht jeden DR-Eck“(TA = at = „Zelle, Loge“ = 
„materialistische Logik“)... 
...Oh „Senor-I����TA“ JCH UP weiß, Du kannst über „F-euer G-EHE����N“... 
...Komm mach die AuGeN AUP... 
http://www.youtube.com/watch?v=0e6NbyGpnsg&feature=relate
d 
 
 
„B<LE-IB >HIER “, denn Du lebst „ IN 
Deinem<Leib>HIER “! 
...ER I����ST geboren UM zu „REI����se(h)n“... 
...und ER sagt: JCH bring Dich „NaCH Haus“... 
...JCH bezahl den „P-REI����S DA-für“ dafür „IN����BaR“☺... 
...HEY „B<LE-IB >HIER “, JCH bezahl den „P-REI����S DA-für“... 
http://www.youtube.com/watch?v=goH0L4Dae4c&feature=relate
d 
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Du BI����ST meine eigene unbewusste „ER����ST 
Geburt“ (= rjp, sprich: „PeTeR“☺), 
Du WIR����ST irgendwann „B-G-REI����FeN“☺:  
AL����le-S was Du siehst gehört Dir SELBST... 
http://www.youtube.com/watch?v=nKXrJijFEaI&feature= related 
 
 
Für „AL����le die GeR-NE Fern<sehen“,  
U-ND unbewusst „GOTT< SCH>AL����K gucken“, 
spiele JCH UP „H-EL-G����E Schneider LIVE “ und „Johannes 
He>ESTER����S“! 
Wenn MANN  mit einem „PA����NZeR“ (run = „REI����S, Sprößling“) über 
ein „rohes EI     fährt“, 
geht „IM <Kopf (eines Menschen)“ (= lat. „caput“) „das göttliche ya“☺☺☺☺ 
„kaputt “... 
http://www.youtube.com/watch?v=hh_QuMjmniQ 
 
„Johannes He>ESTER����S“ weiß... rota = „WO(= ya) JCH mICH 
versteckt habe“!☺: 
„Jede Frau hat ein süsses Geh-HeIM����NIS“☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=I3Xdu7-
mBK8&feature=related 
 
„ Dein ganzes LeBeN I����ST eine RoMaN“ (hmr = „betrügen, 

täuschen, Hochebene, Gewürm“)... 
http://www.youtube.com/watch?v=7AgB0LO2wxc&feature=relat
ed 
 
„Durch Dich WIR <D diese Welt ER<ST SCHÖN“... 
dass jeder TAG den Du mir schenkst „EIN SOHN-
TAG I ����ST“☺☺☺☺! 
Du sollTEST jedes „ Gedanken-PUZ-ZeL-Stücke“ (lu Uwp = „ausgestreute 

Schatten“☺☺☺☺), 
das IN Dir  auftaucht, ohne wenn und aber „AUP-richtig 
LIEBEN “☺!  
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Wenn Du Geistesfunken... TIER jedoch laufend selbst einredest:  
„ Das kann ich nicht... das mag ich nicht... das ist falsch, böse und 
SCHL-echt“, 
dann WIR<D Dir Deine selbst-logisch ausgedachte Welt...  
auch zwangsläufig „häss-L-ich erscheinen“ ... 
http://www.youtube.com/watch?v=BwMAQ9ocKaE&feature=rela
ted 
 
 
EIN bewusster Geist weiß: „IN AL ����le-N Dingen lebt 
ein Lied“! 
Dein Leib I����ST kein fester Grund... und deshalb auch nicht 
„Wesen-LICHT “!!! 
UNSER Geist I����ST „das ewige Wesen-L-ICH ����T-He“ IN Dir  
SELBST...  
http://www.youtube.com/watch?v=jl0jitmhbJ0&feature=related 
 
(1 Korinther 6:15-17 Lut) 
“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).  

17  Wer aber dem HERRN anhangt, der I����ST EIN Geist 
mit IHM !”  

http://www.youtube.com/watch?v=gx-aK54U7Fg 
 
 
JCH UP BI����N „Das UPsolute GLÜCK “ für Dich... 
aber erst dann, wenn Du SELBST zu „UPrichtiger 
LIEBE “☺☺☺☺...  
d.h. zu einem „SELBST-bewussten ICH“ 
GeWORT����DeN BI����ST... 
...und würd ICH wissen „ wo kein anderer ist“ ,  
dann würd ICH auch wissen „WO (= ya    ☺☺☺☺) ICH SELBST BI����N“... 
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http://www.youtube.com/watch?v=-
N2CaGp_6A0&feature=related 
                                           JCH UP LIEBE UNS 

                                                              

          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! 

 

 
 


