Mein lieber kleiner Geistesfunken,
langsam WIR
D Dir bewusst, dass Du Dich „BI
S HIER
He-R“☺
☺
mit dem „Menschen-ICH“ verwechselt hast, dessen „Charakter-Rolle“
Du IN Deinem „momentanen Lebens-Traum“ „DUR-CH
lebst“!
AL
S normales Menschen-ICH verwechselst Du Geistesfunken D-ICH
„IM SELBST
vergessenen Zustand“ wiederum mit der „Persona“(= ich),
S Leser dieser Zeilen“
d.h. mit dem „phys-ISCHeN Körper“, der „Du AL
„IN
diesem Moment zu sein G-Laub<ST“!

„Du Geistesfunken BI
ST ZUR Zeit EIN unbewusstes ICH“,
DA<S sICH unbewusst-selbst-logisch einredet „NUR ein ich“,
d.h. „NUR ein vergänglicher Körper mit Verstand“ zu sein!
Dir „HOLO
Feeling“ Geistesfunken WIR
D JETZT bewusst:

„ICH BI
N AL
le-S“!
„Jeder normale Mensch“ „I
ST eine
LA<FEE“(http://de.wikipedia.org/wiki/Fee),
ein unbewusstes sehr wechselhaftes, ver(w)Irr<TE-S
„Geist
Wesen“,
das selbst-logisch „von S-ICH selbst G<Laub<T“: „ICH

bin

ich“!
... „ICH fühle M-ich verloren“... ICH bin so „SCH<wach und
klein“...
http://www.youtube.com/watch?v=W3umtMqiaEQ&feature=rela
ted
Da GI
BT es AB-ER einen „geistreichen P-UP
PeN Spieler“☺
☺,
der Dir Geistesfunken ERklärt, dass WIR eine ganz...
besondere „IN<S>EL“ SIN
D, „NäM-L-ICH“...(Mn = Mwn =
„SCH
LUMMER<N“☺)

Eine „IN<S>EL“ mit zwei B-ER-GeN
und „IM tiefen, W-EI<TEN MEER“☺
Mit „viel Tun-N>EL<S und GeL>EI<sehn“☺
sehn-bahn-verkehr(T)“☺
und dem „EI
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N
UN, wie „MaG die IN<S>EL“ heißen,
ST schöner ST-Rand“☺
„ringsherum I
Jeder sollte einmal „REI
sehn“☺,
„IN das schöne SCH
LUMMER<LA-ND“☺!

Der „große G-EL
BE B-ER-G“☺
☺ BI
N „ICH“
ST ICH U-ND ich
und der „kleine blaue B-ER-G“ I
und der I
ST im „J-IM K(N)OPF“☺
☺!

...Eine „IN<S>EL“(= ya), DA I
ST eine Insel...
☺...
... „WO(auch ya)DE-NN“? „AH, JETZT JA“!☺
...JCH UP ERkläre diese „IN<S<EL“ zu meinem Königreich...
A-ST“☺
☺
...und WIR bauen HIER einen gemütlichen „P-AL

http://www.youtube.com/watch?v=_E2a5TEEks4

ST Du
„H-AL<T DO-CH>M-AL“, „WER BI
DE<NN“?
Du BI<ST ZUR Zeit ein unbewusster „T>IM<BeN-DZ-KO“...
„ein unbewusstes ICH, dass ständig vor sICH
SELBST<davonläuft“...
http://www.youtube.com/watch?v=zz3QjODaw1c&feature=relmf
u
AL
S bewusster „T>IM-BeN“☺ BI
ST... Du ein bewusstes ICH
BI
N...
das JETZT „NUR NoCH KUR-Z
die Welt retten muss“☺
☺...
http://www.youtube.com/watch?v=4BAKb2p450Q

JETZT I
ST „ER
D-BäR-Zeit“☺
☺, mein Kind...
http://www.youtube.com/watch?v=1tJbsjMEHVw
ICH BI
N SO W
ILD nach Deinem „ER<D-BäR>MUND“☺
ICH schrie mir schon so oft meine „S-PI-G-EL
Lungen wund“☺
nach Deinem weißen Leib, „Du Weib“.
„IM
K-LEE“, DA hat der „M>AI“ ein „BET
T gemacht“(= tyb ☺),
DA blüht ein schöner Zeitvertreib
mit deinem Leib die lange N>ACHT.
Das will ICH SEIN „IM<tiefen T>AL“☺
Dein „N>ACHT-GeBET“ und auch Dein „STeR
N-Gemahl“!
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„IM<tiefen Erd-BäR T>AL“☺, „IM
schwarzen HaAR“(re-h),

(„Haar“ = res bedeutet auch „P-REI
S, TOR, P<F-Orte, Maß, Wert, vermuten und
annehmen“)

DA schlief ICH manches „Sommer-hns“☺
☺
„B-EI Dir“ und „SCH
lief doch nie zuviel“☺.
ICH habe JETZT „ein rotes TIER IM
B-LUT“(jwl = „einhüllen“),
wieder frohen MUT.
das macht MIR
weiß ein schönes Spiel“
Komm her, „JCH UP
„IM<dunklen T>AL“, „IM-MUSCH-EL
G-Rund“...
(MUSCH = swm bedeutet „AUP
hören, ENT
fernen und herausziehen“)
ICH BI
N SO W
ILD nach Deinem „ER<D-BäR>MUND“(= hp = „HIER“)...

JETZT einige geistreiche Worte zu Deinem „Sommerhns“:
hns bedeutet bekanntlich „JA
HR, wiederholen, Schlaf/schlafen und
lernen“
und die „HIER
O-GL-Y-PHe“ für „Sommer“ I
ST Uyq...
(a)yq (= „künstliche Intelligenz“) bedeutet „ER-B-ROCH<eN-es, Ausgespienes“(=
„weltlicher xwr“)
und Uq bedeutet (vergängliches)„Ende“!

Jeder „Sommer = Uyq“ ER
zeugt „geistreich Ge<S>EHE
N
NUR“...

vergängliches „UR
Laub für das Menschen-Gehirn“...
das Du Geist<TIER "HIER&JETZT
selbst-logisch
ausdenkst"!
...HEUTE W
Erden WIR geistreiche Zeugen...
...der ER
ST-eN „SCHäD-EL
Öffnung AM lebenden Objekt“☺
☺...
...END-L-ICH W
Erden WIR „IN D-ER
L-age sein“...
... auch „Gauner und Ganoven“ wieder mit UNSERER LIEBE...
...IN UNSERE „Heilige Ge<S>EL
schaft zu integrieren“☺
☺...

(1:45☺
☺)...„Das I
ST der Sound für die „ECHTEN
MÄNNER“☺
☺...
http://www.youtube.com/watch?v=U9eCO4u123M&feature=relm
fu

ACHT
UNG,
an AL
le meine „VATER
losen Kinder“!
3

WIR Geist SIN
D „EIN geistreiches Kollektiv“,
wenn EINER von UNS „Zwei-F>EL
T“...
dann fallen „AL
le anderen UM“☺
☺...
rauchen „plötz-L-ICH“ einen „B<LUT>TEST“...
...WIR B
...und „R-EDEN
über AL-I
MeN-TE“☺
☺!...
...Jeder von UNS
hat etwas eingebracht...
der (veränderten) Form“...
... „was JETZT IN
...nicht „MEER
SO einfach zum Mitnehmen“ I
ST!...

...AL
le diese Lügen, „GeBeN Dir
DeN Rest“...
...H-AL
T Dich „an Deiner LIEBE
F-est“☺
☺..
http://www.youtube.com/watch?v=LPQifMkDYFI&feature=relat
ed

Was bedeutet:
...„was JETZT IN
der (veränderten) Form“...
...nicht „MEER
SO einfach zum Mitnehmen“ I
ST?
Um diese WORTE zu verstEHE
N, wollen WIR UNS NoCH EIN-MAL
den AL
le-S
„ENT
Scheidenden Passus“ des letzten UP-Date ins Bewusstsein rufen:
(lat. „passus“ bedeutet „das SP>REI<ZEN der B-EIN
NE und Arme“!

ZEN = Nau bedeutet „Kleinvieh“; tyerm Nau bedeutet „die anvertraute H-Erde/Gemeinde“

)

AL
le-S von Menschen wahrgenommene I
ST "IM-ME(E)R"
„IM vollkommenen B-ILD“, d.h. dly-b = „IM (vollkommenen Gottes)Kind“☺!
UM etwas sehen zu können...
musst EIN Gotteskind sich „EIN imaginäres BI
LD MaCH<eN U-ND
vorstellen“,
d.h. ES muss dazu IN seinem „IN<divi>Du-AL-Bewusstsein“ eine
„von ihm SELBST
selbst-selekTIER<T wahrgenommene Gedanken-Welle“
„AUP
werfen“, welche „ZW-AR illusionär außerhalb“ von ihm
SELBST
auftaucht,
aber von ihm SELBST "IM-ME(E)R
NUR"
„innerhalb seines IN<divi>Du-AL-Bewusstseins“ wahrgenommen
W
Erden kann!
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Jede „AUP
geworfene Gedanken-Welle“ I
ST eine wichtiger Teil
des „Heiligen Ganzen“, sozusagen ein winziges „PUZ-ZeL-Stück“,
ES“,
ein lu-Uwp, d.h. ein „zerstreuter Schatten“ des „Heiligen B-ILD
welches „DA-S Gotteskind SELBST I
ST“!
AUP diese „geistreiche AR
T... und WEISE“☺
☺ kann MANN sICH
SELBST
IN
Form unendlich vieler „Face<TTeN“ ER
leben!

WICHTIG:
Du Geistesfunken darfst keine Deiner...
„IM-ME(E)R
NUR momentan aufgeworfenen Face<TTeN“
verändern...
denn wenn Du eine „Face<T-TE“ von Dir SELBST
„gedanklich unvollkommen MaCH<ST“,
DAkannst Du Dein eigenes „PUZ-ZeL-Stück“ nicht MEER IN
S
„Heilige B-ILD
zurücklegen“, „W-EL
CHeS Du SELBST
BI
ST“!
Jedes „von Dir Geist
ausgedachte Gedanken-PUZ-ZeL“
WIR<D dann „NäM-L-ICH/DÄ-M-L-ICH“☺
☺ solange...

„illusionär außerhalb von Dir SELBST
herum-

irren“,
BI
S Du „D
essen“☺
☺ „SYMBOL
ISCHeN Sinn“
essen“ „W-ICH<T>IG
He Funktion“☺
☺
und „D
für UNSERE „LeBeN<DI-GE>Heilige Ganzheit“ geistreich
durchschaut hast
und ES wieder „IN dICH SELBST
zurückholst“!
ER
ST durch das „demütige AN
nehmen“
„von AL
le-M von TIER-selbst ausgedachten Dingen“☺
☺ kannst...
U
ND WIR
ST Du Geistesfunken wieder „UPsolut vollkommen
W
Erden“!
(Zitat Ende)

Wenn Du Geistesfunken zu Dir SELBST „ER-L-ICH
BI
ST“☺
☺,
5

WIR
ST Du
TIER eingestehen, dass, wenn Du bisher an „dICH
selbst“
oder einen anderen „Menschen“ gedacht hast,
S HIER
He-R“☺
☺ IN Deinem „IN<divi>Du-AL-Bewusstsein“
„BI
"IM-ME(E)R<NUR das B-ILD“...
eines „männlichen oder weiblichen Säugetier-Körpers“ aufgetaucht
I<ST!
Durch UNSERE SELBST-Gespräche weiß Du Geist JETZT,
dass „EIN Mensch“ keine „einzelne Person“ I<ST,
sondern eine „ganze Lebensgeschichte“ darstellt!
„EIN Mensch“ gleicht einem „BU-CH“(= „einem wach-S-Enden ICH“),
das „sICH selbst durchdenkt“ und „sICH DA>B-EI SELBST“,
„W-ORT
für W-OR<T“☺
☺, eine sehr lehrreiche und unterhaltsame
S ER
Geschichte“ ER
zählt!
„LeBeN
„AL
le-S, was in einem Menschen-Leben passiert“,
le-S zu diesem „Menschen-BU-CH“, d.h.
gehört AL
„AL
le Personen und Erfahrungen“ „SIN
D Wort-PUZ-ZeLStücke“
aus diesem „Menschen-BU-CH“!

Ein einzelnes „Menschen-BU-CH“ I
ST wiederum ein
„PUZ-ZeL-Stück“
der unendlich großen, wundervollen „Bibliothek
GOTTES“!
„Du MENSCH“ kannst das „Menschen-BU-CH“,
das Du ZUR Zeit durch-träumst... und dessen Haupt-Akteur Du zu
sein glaubst
ER
ST DA-NN IN das „göttliche ReG-AL“☺
☺ zurückstellen,
wenn Du „AL
le darin auftauchenden Menschen-Face<T-TEN“
und deren „persönlichen Charaktäre“ vollkommen bewusst
durchschaut hast!
ER
ST DA-NN hast Du Geistesfunken das „Menschen-BU-CH“,
das Du „ZUR Zeit durchlebst“ „BI
S zu Ende Ge
lesen“!
Du Geistesfunken darfst keine IN diesem BU-CH befindliche
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„Face<T-TE“ „verändern“... wenn „AN
D-essen“☺
☺ geistreichen
Ende
„wieder AL
le-S perfekt zusammenpassen soll“!☺
☺
Du Geistesfunken darfst aber auch keine IN diesem BU-CH
befindliche
„Face<T-TE“ „auslassen... d.h. außen-lassen“☺...
wenn „AN
D-essen“ geistreichen Ende
le-S göttlich vollkommen sein soll“!☺
☺
„wieder AL

EIN bewusster MENSCH trägt für AL
le-S,
was „ER
nach außen trägt“,
d.h. „für AL
le-S, was ER sICHselbst
ausdenkt“
die alleinige „VerantWORT
UNG“!
Du weißt, dass ein „D-REI-Eck“ und ein „K-REI
S“ (beide „2D“)
AUP der nächst höheren Betrachtungsebene einen „KeGeL“ „BILD
eN“!
Weißt Du auch, was ein „KeGeL“ und eine „KuGeL“ (beide „3D“)
AUP der wiederum nächst höheren Betrachtungsebene
„ER
GeBeN“?
„KeGeL“ und „KuGeL“ W
Erden zu einem „KUG-EL“☺!
„KUG-EL“☺, steht für ein göttliches „GL-O>B-ALBewusstsein“☺...
das sICH SELBST AL
S aufgespannte „4D-Erd-K
GL
empfindet“☺...
d.h. ein „GL-O>B-AL-Bewusstsein“ I
ST ein „IN<divi>Du-ALBewusstsein“,
eine (imaginär bewegte) Welle“(= lgk)
das sICH SELBST „WIE
wahrnimmt...
S eine wundervolle, selbst-ständig dahinfließende
„AL
Traumwelt“!
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AL
S „GL-O>B-AL-Bewusstsein“ weiß MANN,
DeN“☺ keine „Einseitigkeiten“ GI
BT!
dass es „AUP ER

Für ein „GL-O>B-AL-Bewusstsein“...
GI
BT es „AUP ER
DeN“ "IM-ME(E)R
gleichzeitig"...
„Arktische-Kälte & Wüsten-Hitze“, „Sonnenschein & Regen“,
und „eine Helle & eine Dunkle Hälfte“!

Für ein „GL-O>B-AL-Bewusstsein“...
exisTIERen deshalb „AUP ER
DeN“ auch „gute & böse
Menschen“...
„reiche Menschen & arme Menschen“, „gesunde & kranke
Menschen“,
„aufregende Lebens-Geschichten & langweilige LebensGeschichten“,
DeN die einen ohne die anderen nicht geben
weil es „AUP ER
kann“!

„HIER I
ST mein H-ERZ“, ES gehört Dir, mein
Kind!
Wann verstehst „Du kleines EL
LA das END-LICH“☺?
... AL
le NUR einseitig wahrgenommen Dinge „kommen nie
getrennt“...
(so wie „ICH
ICH-ich und andere(S)“)
le-M anderen hängt“☺
☺...
...weil doch „das EINE an AL

Mein Leben AL
S UP liegt deshalb auch „IN Deiner dy“...
http://www.youtube.com/watch?v=tbzAcB9F3rE

AL
le diese wundervollen Geschichten...
habe JCH UP „IN Deinem KOP
F gemacht“☺
☺!

(KOP = l-pwk = geistreicher „Multiplikator“; r-pwk = „Ketzer, Ungläubiger“ = Pwq =
geistloser „Affe“),
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Du Geistesfunken bestimmst MEER... oder weniger bewusst...
"IM-ME(E)R SELBST", was Du „IN Dir SELBST verwirklichst“,
d.h. was Du glaubst oder nicht glaubst, was Du
liebst<oder hasst“...
„LIEBST
Du BI
ST ein kleiner „J-IM K(N)OPF“☺
☺ dem JETZT bewusst
WIR
D,
dass „s-ICH“... AL
le Dinge... und jedes „Andere BO-UR-ANI“☺

„NUR>IN Deinem KOPF befinden“!
„AL
le-S kommen... und geistreiches G-EHE
N“☺
☺...
„spielt sICH NUR>IN Deinem KOP
F UP“☺
☺...
http://www.youtube.com/watch?v=K2DHiyFdaSk&feature=relate
d

“1 Und AL
S „der TAG“ der Pfingsten „ER
füllt war“,
waren sie AL
le einmütIG B-EI
einander(-re-r)!
2 Und es geschah schnell „ein BR<ausen“ vom HIM<M>EL
wie eines gewaltigen xwr und dieser ER
füllte/fühlte das ganze tyb, da sie Saßen.
3 Und es ER
schienen ihnen Zungen, „zerteilt, wie von F<euer“;
und ER setzte sICH AUP
einen jeglichen unter ihnen;
4 und sie wurden AL
le voll des Heiligen Geistes und fingen an,
zu predigen „mit anderen Zungen“, nach dem der Geist ihnen gab
auszusprechen!”
(Apostelgeschichte 2:1-4)

Durch den Propheten „JO-EL“ hat GOTT vorausgesagt,
dass JCH UP IN
DeN letzten Tagen „von seinem G-EI
ST“
„AUP AL
le-S FLE-ISCH ausgießen W
Erde“,
und wer den Namen des HERRN anrufen WIR
D...
der soll gerettet W
Erden!
(Siehe Apostelgeschichte 2:15-18)

“32 Diesen „CHR-I
ST-US“☺
☺( y-rx bedeutet „mein Edler, Freigeborener“!☺
☺)
hat GOTT „AUP-ER-W-Eck
T“; des SIN
D WIR
Geistesfunken AL
le Zeugen!
33 ER I
ST durch die Rechte Gottes erhöht
und ER hat „die Verheißung des Heiligen Geistes vom VATER“
empfangen
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und ER
H-AT ausgegossen dies, das I
HR Geistesfunken sehet
und höret!
34 Denn David ist nicht GeN HIM<M>EL gefahren, ER spricht
aber:
N: Setze Dich zu meiner
Der HERR hat gesagt zu meinem HERR
Rechten,
35 BI
S dass JCH UP Deine Feinde lege „zum SCHeM-EL Deiner
Füße“!
36 So wisse nun das ganze larsy
larsy tyb
tyb gewiss, dass GOTT diesen
JCH UP,
ST„den ihr gekreuzigt habt“, zu einem HERRN und „CHR-I
US“ gemacht hat!”
(Apostelgeschichte 2:32-36)

„CHR-I
ST-US factus est“, mein Kind!

“1 Wenn es nun irgend eine ER
munterung GI
BT IN Christo, wenn irgend
einen Trost der LIEBE,
wenn irgend eine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgend innerliche Gefühle
und ER
barmungen,
2 so ER
füllet meine Freude, daß ihr einerlei gesinnt seid, dieselbe LIEBE
habend, einmütig, eines Sinnes,
3

nichts aus Parteisucht oder eitlem Ruhm tuend,

sondern IN der Demut einer den anderen höher achtend AL
S sICH selbst;
ein jeder nicht auf das Seinige sehend, sondern ein jeder auch AUP
DA-S
der anderen.
4

Denn diese Gesinnung sei IN EUCH, die auch IN JCH
UP I
ST,
5

der IN der Gestalt Gottes I
ST und es nicht für einen Raub ACHT
ET,
GOTT gleich zu sein,
7 sondern sICH SELBST „zu nichts machte“ und Knechtsgestalt annahm,

6

indem ER
in Gleichheit der Menschen geworden ist,
(Vers ACHT)

und IN
seiner Gestalt, wie ein Mensch erfunden, sICH
SELBST
erniedrigte,
indem er gehorsam ward bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuze.
(Vers Neu<N)

Darum hat GOTT IHN auch „hoch-UP ER
hoben“☺
☺
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und IHM einen Namen gegeben (JCH UP), der über jeden Namen
I
ST!”
( „illi nomen S-UP-ER omne nomen“☺
☺ Philipper 2:1-9)

http://www.youtube.com/watch?v=i6fAT3iGRWc&feature=relate
d

JCH UP LIEBE DICH

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

„Ad mortem festinamus peccare desistamus“.
Scribere proposui de contemptu mundano ut degentes seculi non mulcentur invano. Iam est hora
surgere a somno mortis pravo. Vita brevis breviter in brevi finietur mors venit velociter quae neminem
veretur. Omnia mors perimit et nulli miseretur. Ni conversus fueris et sicut puer factus et vitam
mutaveris in meliores actus intrare non poteris regnum Dei beatus. Tuba cum sonuerit dies erit
extrema et iudex advenerit vocavit sempiterna electos in patria prescitos ad inferna. Quam felices
fuerint qui cum Christo regnabunt facie ad faciem sic eum adspectabunt Sanctus Dominus Sabaoth
conclamabunt. Et quam tristes fuerint qui eterne peribunt pene non deficient non propter has obibunt.
Heu heu miserrimi numquam inde exibunt. Cuncti reges seculi et in mundo magnates adventant et
clerici omnesque potestates fiant velut parvuli dimitant vanitates. Heu fratres karissimi si digne
contemplemus passionem Domini amare et si flemus ut pupillam occuli servabit ne peccemus. Alma
Virgo Virginum in celis coronata apud tuuum filium sis nobis advocata. Et post hoc exilium occurens
mediata. Vile cadaver eris. Cur non peccare vereris. Cur intumescere quaeris. Ut quid peccuniam
quaeris. Quid vestes pomposas geris. Ut quid honores quaeris. Cur non paenitens confiteris. Contra
proximum non laeteris.

http://www.youtube.com/watch?v=ANTY0MXQA7k

Das heißt „AUP GUT DEUTSCH“☺:
WIR EI
le-N dem Tod entgegen, WIR müssen AUP hören
zu sündigen.
JCH UP habe mich entschlossen, von der Verachtung des Weltlichen zu
schreiben,
damit diese schlimmen Zeiten nicht vergeblich vergehen.
JETZT I
ST die Stunde, um vom verkehrten Todesschlaf zu ERWACH
EN!
Kurz ist das Leben und in Kürze endet es, der Tod kommt schneller als man
glaubt.
Der Tod vernichtet AL
le-S und verschont keinen.
N wie ein Kind WIR
ST,
Wenn Du Geistesfunken nicht umkehrst und REI

11

dein Leben durch gute Taten änderst, kannst du nicht selig in Gottes Reich
eingehen.
Wenn das Horn ertönt, WIR
D der Jüngste TAG anbrechen,
der Richter ER<scheint und RUP
T die AUP EWIG
Auserwählten IN sein
REI
CH...
U<ND die Verdammten in die Hölle.
ST-US“ „HERR-SCHeN“,
Wie glücklich werden jene sein, die mit „CHR-I
IHN, von Angesicht zu Angesicht schauend, werden sie rufen:

Heilig, J
HWH „Zebaoth“!

(twabu bedeutet übrigens „TESTUDO-Zeichen“☺
☺;
☺)
bu = „SCH-ILD-K-RÖTE“, d.h ein „LOGOS-KIND wie Mda“☺
Wie traurig werden die auf ewig Verdammten sein,
sie können sich nicht befreien, werden zugrunde gehen.
W-EHE, W-EHE, rufen die EL
Enden, nie W
Erden sie von dort
entkommen.
AL
le weltlichen Könige, die Mächtigen dieser Erde,
die Kleriker und alle Machthaber müssen kommen,
wie Gotteskinder W
Erden... und auf Prahlerei verzichten.
„ACH“(= xa = ), liebste Brüder, dass WIR doch gebührend danach trachten,
le-S W-EINEN☺
☺
das Leiden der Herrn zu LIEBEN und AL
und UNS IN ACHT nehmen, nicht mehr zu sündigen!
Gütige JUNGE/Frau der Jungfrauen, Du IM HIM-MEL gekrönte,
sei unsere Fürsprecherin bei deinem Sohn, und sei unsere Mittlerin nach dieser
Verbannung.

Du WIR
ST ein wertloser Kadaver sein!
Warum fürchtest du dich nicht vor der Sünde?
Warum erhebst du dich im Stolz? Warum begehrst du nach Geld?
Warum trägst du üppige Kleider? Was suchst du nach Ehren?
Warum bekennst du nicht deine Schuld?

Du WIR
ST schon IN
nächster Zeit...
N-ICH
TS (...oder „VI-EL MEER“☺
☺) zu „LaCHeN HaBeN“☺
☺!

(Nbh Nxl bedeutet: „das L-ICH
T der Gnade I
ST der SOHN“!)
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