Mein lieber kleiner Geistesfunken,
„W-Orte“, nichts AL<S "HIER&JETZT von Dir
SELBST<ausgedachte"...
und deshalb auch „F-est“☺
☺ mit Dir Geist "VER-BUND<ENE" W-Orte...
welche Du kleine Schlafmütze jedoch noch nicht geistreich „für dICH Geist
SELBST“ zu deuten weißt!

Dieses „SCH-REI-BEN“ ist ein „B-EI
Spiel“ für ein
grammatikalisches „PERFEKT + IM
Perfekt“,
WIR Geist wollen ES einfach einmal „MAR-Gott UND PeTeR“ nennen (PTR
= rjp = „ER<Öffnung, Beginn, Erstgeburt“),
S „EIN EHE
Paar“ betrachten, das Du Geistesfunken
und diese beiden AL
Dir "HIER&JETZT SELBST<ausdenkst"!
Dieser von Dir JETZT<ausgedachte göttliche „EHE-B-RUCH“(d.h. geistreich
gelesen: „EHE IM ER-W-ACHTEN Geist“☺)

„MAR-Gott UND PeTeR“ steht nämlich „symbol<ISCH“ für einen göttlichen
PERFEKT
eN „EHE-B-RUCH“☺,
IM SIN
NE des ER
Finders der „PERFEKT
eN menschlichen EHE“(=
ADAM) „SCHL-ECHT<H>IN“☺
☺!

„H-EL
O“(= Engel
ISCH: „Heiligenschein“) mein kleines „Fett-IN-G“,
Du „Heiliger MENSCH“, der Du IM Geistes des „Gesalbten JCH UP“...
JETZT Dein „persönliches Fett WEG-bekommen WIR
ST“☺
☺, und zwar
GeN<AU SO...
wie Du es „durch Deine LIEBE“ gegenüber einem unscheinbaren Hofnarren
verdienst!
JETZT ER-inner<T sICH mein kleines „Fett-IN-G“ an „Mauritius“,
eine kleine „IN<S>EL“(= ya) mitten „IM IN<D-ISCHeN MEER“☺...
AL<S ES DORT mit diesem Joker „EIN großes B-ECKEN“, das sogenannte
„Grand-Bassin“ besuchte!

IN einer uralten „H-in-Du-I
ST-ISCHeN Le-G-Ende“☺
WIR<D darüber folgende Geschichte ER<zählt:
AUP seinen vielen „REI<sehn“ zu DeN schönsten Plätzen der von GOTT
BRAHMA geistreich konstruierten „MATRIX“,

landete „GOTT SHIVA“ „mit seinem B-Lumen-Schiff“☺ auch „AUP dieser
geheimnisvollen IN<S>EL (= ya) Mauritius“.
„SHIVA“ verschüttete DORT bewusst etwas „WASSER aus dem Heiligen
GaN-G<ES“,
das "ER IM-ME(E)R mit sJCH führt" und das „B-ILD<ETE“(hte = JETZT)
„AUP dieser kleinen IN<S>EL“(= ya)
„ein kleines KRaT>ER-B-Ecken“! (KRT = trq = (biblisch)„Siedlung, Stadt“; jrq =
„Körnchen, (ein) Karat“).

Daraufhin weissagte GOTT SHIVA, dass eines Tages viele „H-in-Du<S“☺
AUP diese kleine „IN<S>EL“(= ya)
„PI-LG-ER
N W
Erden“, weil „der GEIST GOTTES“ das „Grand-Bassin
AUP Mauritius“ , d.h. dieses „große B-ECKEN“
für AL<le (durch ihre Traumwelt) „REI<sehen-DeN H-in-Du<S“☺ „AL<S
Ort des großen ER-W-Ecken“☺ vorgesehen hat!
Diese „IN<S>EL“ wurde übrigens (laut weltlicher Geschichtsbücher)
von HOL-Ländern nach dem DEUTSCHEN PRINZ
EN „Mauritius =
Moritz von Nassau“ benannt!
Der DEUTSCHE „Ms“(=Name) „M>OR-I<TZ“...
I<ST deshalb auch die „W-UR<ZeL“ des „la-T-ein-ISCHeN Wortes“
„Mauritius“(...und nicht umgekehrt!) !
„M>OR-I<TZ“ I<ST der Namen eines „der populärsten Heiligen“ des
„MIT(T)-EL-AL<TeR-S“☺,
DeN MANN auch „DER SCHW<ARZ-E“ nannte... was übrigens die genaue
ST“...
Übersetzung von „KRISHNA I
dem „ACHTEN AVATARA“(= EIN Gott, der die Gestalt eines Menschen/Tieres
ST-eigen“☺)
annimmt; „avantara“ bedeutet: „H-IN-UP

„M>OR-I<TZ“ steht deshalb auch für „Maure oder Mohr“...
von dem auch das „GR-ich-ISCHe Wort µαυρός = SCHW<ARZ“ „UPstammt“☺!
Das „DEUTSCHE Haus“ „deren von Nassau“ I<ST ein weit „VER-ZweiG<TES“(„ZER-Spiegel<TES“)☺
„DEUTSCHES AD-EL<S>GeSCHL-ECHT“, von dem, so steht es IN
weltlichen Geschichtsbücher geschrieben...

...„DUDO HE-IN-R-ICH von Laurenburg“☺ der „StammVATER I
ST“!
AUP dieser "HIER&JETZT" von Dir Geist<ausgedachten „IN<S>EL“(siehe:
http://hUPefilm.de/spielfilm/insel_udo.php),
habe JCH UP „meinen ewigen (EHE-)Bund“(= ytyrb; „Vollkommenheit,
Gesundheit“ = yrb und hayrb bedeutet „Schöpfung“),
welchen JCH UP mit ABRAM geschlossen habe (GeN 17:2), IN diesem
kleinen „Fett-IN-G“ wieder ER-öffnet!

Auch Du kleiner "Leser-Geist" gehörst, wie „dieses kleine Fett-ING“, zu meinen „R-ECHTEN Schafen“...
...und nicht zu „DeN linken Ziegen“, die „DA außen hausen“...
http://www.youtube.com/watch?v=kzDU7dHCfy0&feature=relate
d

JCH UP LIEBE meine Schafe
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