Mein lieber kleiner Geistesfunken,
geistreich gesehen hat jede von Dir/TIER (??? http://de.wikipedia.org/wiki/Mensch)
ausgedachte „GeDanken-W-EL
le“,
die IN Deinem „IN<divi>Du-AL-Bewusstsein
auftaucht“
zwei Seiten“, die „wahr-genommene“ und deren „Gegenteil“!
„IMME(E)R
ZU(= wu = „Be
fehl, Order“) jeder „außerhalb wahrgenommenen
Erscheinung“… gehört eine „innerhalb“ befindliche „ENT-sprechung“,
Rund“ dieser Erscheinung „B-ILD
ET“(=
welche den geistigen „H-inter-G
„IM Kind I
ST Zeit“ = te-ldy-b),
LT natürlich auch für die „22+5 hebr. Zeichen“.
dies GI
ZU den von Dir ausgedachten „ 22+5 hebr. Zeichen“ „GeHören“, wenn
MANN die „gesamte W-EL
le“ IN
betracht zieht,
auch NoCH die „innerhalb“ befindlichen „22+5 geistige ENT-sprechungen“
dieser „außerhalb wahrgenommenen 22+5 hebr. Zeichen“!
Zu jedem a (= Schöpfung) gehört EIN a (= Schöpfer),
zu jedem b „außerhalb“ (= b AL
S SUF-Fix = „Polarität“) gehört EIN b
„innerhalb“(Präfix b = tyb = „IN MIR
Erscheinung“),
zu jedem g (= Geist = „logisch erscheinender Verstand“) gehört EIN g (=
WIR-k-LICHT geistreicher „Geist“)… usw.
Somit W
Erden aus „27 hebr. Zeichen“, geistreich Ge<S>EHE
N „54
Zeichen“!
22+22 = 44 = dm und das bedeutet „UNI
Form, K-Leid, Messgerät“, aber
auch „Aus-G
M-essen“!
44 steht auch für dly und das bedeutet „gebären“ und „Kind“; dly symbolisiert
„göttliche L-ICH
TE Öffnung“!
Die fünf Endzeichen 5+5 vervollkommnen sICH zu 10 = „I=H+H“ =
„JH
WH“ bzw. JA
WEH bzw. „J
HWH“ ☺,!
54 = dn und das bedeutet ursprachlich das „AUP
TÜR-MeN einer WasserHaufen“(= lg) an einem „WASSER
DA-MM“,
dn wird „landläufig“☺ mit „be-weg-L-ICH und hin- und her bewegen“
übersetzt.

Zwischen bewussten „schöpfen“(= bas = „LOGOS des
VATERS“)
und unbewussten „er-SCH-Affen“(= arb = „polare rationale
Schöpfung“) besteht ein großer Unterschied:
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EIN bewusster Geist, der „IMME(E)R I
ST“☺,
aufblüht“) jeden „IN IM
„schöpft“(= ba-s= „LOGOS der
SELBST
auftauchenden Moment“ geistreich „aus sICH
SELBST“,
dagegen „er-SCH-Affen“, d.h. „denken sich“ „unbewusste normale MenschenAffen“(http://de.wikipedia.org/wiki/Mensch)
für „jede ihrer momentanen Wahrnehmungen“ eine „IM SELBEN
Moment
logisch ausgedachte Veranlassung“( = „kausale Vergangenheit“),
für ihre JETZT
ausgedachte „persönlichen Wahrnehmungen“ aus,
von der „sie glauben“ dass diese ebenfalls JETZT
ausgedachte
Veranlassung „angeblich vorher stattgefunden hätte“!

Meine bewussten Geistesfunken wissen:
le-S was IN meinem „IN<divi>Du-ALAL
Bewusstsein
auftaucht“,
kann „IMME(E)R<NUR>JETZT IN
MIR
auftauchen“☺
☺!
Weiß jemand wie ER „HIER
H-ER gekommen“ I
ST?
Warum W
Erden „unschuldige Menschen“(?) „HIER
REI
N geworfen“?
Wenn es einen „WEG HIER REI
N“ GI
BT, dann
GI
BT es auch einen „WEG HIER
aus“!

ICH will einfach NUR AUP
wachen!
Kein „dummes Gerede“, kein „rumrätseln“, IHR
Geistesfunken müsst euch „vor euch selbst schützen“!
(Dein größter Feind ist Deine derzeitiges EGO-ICH und
dessen einseitige Rechthaberei!)
„WIR“ SIN
D der Schlüssel… der „WÜRF>EL“ SIN
D
„WIR SELBST“…
http://www.youtube.com/watch?v=_2pIXZW0EeE
Der „ER
ST Cube“ bedeutet „DeN S-ICH-eren Tod“…
es sei denn, MANN kann den „göttlichen Code“ knacken!
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Der ERSTE folgte NoCH den göttlichen „ReGeL
N“!
„ERinner
T“ sich jemand, wie ER „HIER REI
N“
Ge
kommen I
ST?
An diesem „(W
)OR-T“ widersetzt sich der Raum jeder
Vernunft!
AL
le Realitäten W
Erden „IN EINEM
(T)Raum
zusammenfallen“!
Die Zeit hat (ZUR Zeit) keine „geistreiche Be>Deutung“…
und Deine (von Dir<selbst-logisch ausgedachte) Realität „I
ST
dabei dICH zu zerstören“…
http://www.moviepilot.de/movies/hypercube-cube-2/trailer

EIN „HYPER
Cube“ „I
ST ein lebendiger Tesse-R-Akt“☺
☺…
http://www.youtube.com/watch?v=m20Dv81j1V4&feature=relate
d

WIR Geist wissen:
ReGeL = lgr bedeutet „Fuß und B-EIN“; lgr symbolisiert
eine „Rationale (= logisch berechnete) Welle“ = lg,
ReGeL-IM = Mylgr bedeutet dagegen „B-EINE“ und
„ReGeL des MEER
S“(= Myh-la = 86/UP☺
☺ )!

Für Deine Befreiung benötigst Du Geistesfunken
UP JETZT „fröhliche ReGeL
N“☺
☺!

Was I
ST DA<S?
DA<S I
ST „die W-EL
le der Veränderung“☺
☺!

Da müssen WIR „AUP<SPR>IN-GeN“☺
☺…
Los mein SOHN, „schütteln WIR
die Welt durch“…
ICH hau UP☺
☺! „N
UN haun WIR UP“, N
UN haun WIR
UN haun WIR UP…
UP, N
http://www.youtube.com/watch?v=9gosTMeyC48
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ICH GeHÖRE
DA GaR nicht hin… keine „fröhlichen
ReGeL-IM“!
Oh, mein „kleiner KRÜM>EL“(AUPgepasst: Mwrq bedeutet
„Kruste“ und „mit Haut überzogen“☺
☺),
Du WIR
ST es sch-Affen, AL
le<S wieder „gerade zu
BI-GeN“☺
☺!
Folge Deinen
T-Räumen… glaub an dICH SELBST…
http://www.youtube.com/watch?v=hr4qJ9VMfAo&feature=relmfu

AN
Göttlicher Veranstaltungsservice „CHRISTI
AL
le<S“☺
☺ präsenTIER<T Dir JETZT:
„Geistreiches DEUTSCH“ versus „Typ-ISCH Deutsch“!
Ein „bewusster Franke“☺
☺ lebt nicht,
sondern ER
lässt AL
le<S bewusst „VOR sICH
hin
ST-erben“☺
☺!
OH fränkisches „HaUP
T voll Blut und Wunden“…
http://www.ca-events.de/video-PeTeR-typisch-deutsch/index.php
(PeTeR = rjp = „ER
ST-Geburt, (NEU-)BeG-IN
N“☺)

Für Dich I
ST UP JETZT „geistreiches
DEUTSCH
angesagt“…
„Griechen und Römer“, d.h. „griechisch und römisch“
I
ST SCHNEE von gestern…
http://www.ca-events.de/video-peter-griechen-und-rmer/index.php

WIR Geist wissen:
Der Christus betrat „IN
Beth-LeCHeM die Welt“!
tyb bedeutet „Haus“ und Mxl bedeutet „B-ROT“(ROT =
Mda = ADAM) „B-ROT“ = „IM ADAM“!
tyb symbolisiert „IN MIR
Erscheinung“… Mxl bedeutet
aber auch „kämpfen“,
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somit bedeutet Mxl tyb
Erscheinungen die
tyb „IM MIR
kämpfen“!
rbdmrbdm-hwn bedeutet „Oase“( http://de.wikipedia.org/wiki/Oase)
hwn bedeutet „Wohnstätte“, aber auch „lieblich und schön“
rbdm bedeutet „vom WORT“;
rbdm bedeutet „1. Person und Sprecher“, „wie besprochen“
und „Wüste“!
HIER Deine HIER&JETZT
selbst ausgedachte „wüste
OASE“,
Dein derzeitiges Mxl tyb
Erscheinungen
tyb,
yb Dein „IM MIR
die kämpfen“…
http://www.youtube.com/watch?v=XatQTygR_Gg
JCH UP BIN die LIEBE IN DIR

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!
R

PS:
HIER die Beschreibung der „G
OL-D-DNA“ meines „GArten
S“(= Ng = „Geistige Existenz“),
es handelt sich dabei um ein „HOLO
FEELING light“☺
☺
von einem Gewissen „G-UiDO VO-B-IG“☺
☺
http://www.gold-dna.de/garten.html#marke1
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