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Mein lieber kleiner Geistfunken, 
http://www.youtube.com/watch?v=FZQVu1C49Ko&feature=related 
 
Du bist „ein kleiner TON-yyyy    “ IN meiner Melodie… 
http://www.youtube.com/watch?v=I2xOTOTD1bY&feature=related 
 

 
Die „Gotteskindschaft“ ist ein zentraler Begriff der „Christ-L-ICH ����eN 
Spiritualität “.  
Anders „AL����S im Materialismus“, „ IN����dem NUR sterbliche Lebewesen der 
selben Gattung“ untereinander verwandt sind,  
bezeichnet der Begriff „Gotteskindschaft“ die unmittelbare Beziehung des 
„MENSCHEN-Geistes“  
zu meinem „göttlichen GEIST = GOTT“! 
 
Schon im Alten Testament ist „K-IN ����D“(= dly) ein „wichtiges 
WORT “ für das „DA-sein vor GOTT “, 
ein „WORT “, mit dem die enge Beziehung zwischen GOTT  und 
MENSCH beschrieben WIR����D!  
„HaBeN WIR MENSCH“ nicht auch AL����S ausgedachte 
Menschen AL����le denselben VATER-GOTT?   
 
JCH UP habe „meine Gotteskinder“ (= kleine Geistfunken) zuerst 
EIN����MaL AL����S Menschen  
„ IN����einer raumzeitlich-frakmenTIER<TeN Traumwelt-MATRIX 
er-SCH-Affen“☺, 
in der sie zu einem „WIRK-L-ICH ����eN MENSCH“ nach meinem 
„E-BeN-B-ILD “☺, 
d.h. zu „vollkommener LIEBE “ heranreifen müssen! 
 
 

WAS IST „EIN< lebendiger>GOTT“? 
„GOTT I ����ST xwr-h“ , d.h. „DER WIN����D xwr“… 
http://www.youtube.com/watch?v=0R3xoyq0ewQ 
 
EIN bewusster MENSCH weiß: 
„ ICH BI ����N kein sterbliches Säugetier“, das „angeb-L-ICH “…  
in der „von mir de facto HIER&JETZT ����ausgedachten Vergangenheit 
geboren wurde“!  
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„ ICH BIN EIN göttlicher MENSCH“, „ EIN ewig HIER&JETZT< DA 
seiender>göttL-ICH-ER Geist“!!!  
„ ICH BI ����N“ „ EIN IMME(E)R WACH-ER Beobachter meiner eigenen 
IN����Formationen“! 
„ ICH BI ����N“ - „ IM GeG����eN-Satz zu DeN von mir wahr-genommenen 
IN����Formationen“ - „IMME(E)R ����DA“!  
„ ICH BI ����N“ „ DER BEWUSSTE Anfang und DAS BEWUSSTE Ende von 
AL����le-M von mir ausgedachten Erscheinungen“… 
die wiederum „de facto IMME(E)R< NUR>HIER&JETZT “ IN meinem 
„ IN<divi>Du-AL- Bewusstsein“  
AL����S meine „EI-GeN����eN“, von mir MEER☺☺☺☺… oder weniger bewusst 
selbst ausgedachten …  
„ IN����Formationen“ NUR flackernd „IN MIR SELBST IN ����Erscheinung 
treten können“! 
 
Dein „personifiziertes Leben“ beginnt mit einem „DI����le-MM-A“, 
(DI  = yd bedeutet „GeN����UG“, d.h. „Geistige Existenz = Gotteskind����NUR 
einseitig aufgespannter Geist/Verstand“)  
dem „DI����le-MM-A“ nicht AL����le-S so zu LIEBEN „wie Du es 
LIEBEN könnTEST“… 
http://www.youtube.com/watch?v=tfkbIQPdUrQ&feature=related 
 
 

...He, kleiner Fratz „AUP����dem Kinderrad“ - 
gekonnt hältst Du die „B-AL����ANCE“, 
Du����fährst und fährst und Du 
„WIR< ST>IMME(E)R ����kleiner“, 
plötzlich BI����ST Du einfach… „WEG“... d.h. 
„SELBST der WEG“☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=HRG3NtWNg34&feature=relat

ed 
 

„WEG����DA“☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=vyqD_lwN7JI&feature=related 
 

JCH UP BI����N der „W-EIN����STOCK“  
und ihr  Geistesfunken seid AL����S Menschen meine 
eigenen „Re-BeN“… 
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http://www.youtube.com/watch?v=SG7LkCOEHF4 
 

 

          „IMME(E)R B-EI MIR “…  
http://www.youtube.com/watch?v=ZGGyA2Vd-VU&feature=related 

                                         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/watch?v=0OOZMhxiLyo&feature=related 
 

 
 


