Mein lieber kleiner Geistesfunken,
UNSERE bewusst „HIER&JETZT
ausgedachten“ EL
tern…
SIN
D aus Ghana, Italien, Türkei, Iran, Korea, Syrien, Libanon,
Afghanistan, USA, Ost- und West-Deutschland...

doch „WIR SIN<D TYPISCH>DEUTSCH“☺…
http://www.youtube.com/user/TypischDeutschTV?blend=2
1&ob=5

„WIR SIN
D ST-OLZ“(= Ule= „frohlocken,
triumphieren“☺
☺)

„AUP UNSER VATER
LA-ND“(= dn-al ☺)
…AL
S „W-AL<ST-ATT>UNSERES GEISTES“
und „DEUTSCHER
Passion“ =
„DEUTSCHE
Leidens-Geschichte“ …
http://www.youtube.com/watch?v=BJoe7oGXtp0&feature=
related

WIR SIN
D IN die MITTE (unseres) „E>UROPA
S“☺
☺ gestellt!
An was denkst Du Geistesfunken BeIM WORT
„Europa“☺…
http://de.wikipedia.org/wiki/Europa_(Begriffskl%C3%A4rung)

Die „E-UR-OPA
Rede“☺
☺ des „Novalis“:
Nach den aristotelischen Gattungen der Rhetorik handelt es sich bei
„Europa“ um eine „oratio deliberativa“.
Das „HaUP<T>ZI-EL“ dieser Redegattung ist es, dem Publikum von
einer bestimmten Handlung abzuraten bzw.
einer Handlung zuzuraten. Üblicherweise geht es dabei um eine
Handlung, die DeN Lauf der Geschichte beeinflussen kann.
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In der „E-UR-OPA
Rede“ fordert Novalis zur Herstellung „des
ewigen FRI-EDEN AUP“! Die Rede kann in das für Novalis typische
„Triadenschema“(„These/Antithese = Synthese“ = „1.
Wahrheit/2.Wahrheit = „3.Wahrheit = Weisheit = LIEBE“!) gebracht
W
Erden:
Auf eine glückliche „Urzeit“ folgt eine „ZW-ISCHEN-P-HaSE des
Zerfalls“☺, die von dem „goldenen Zeitalter“,
einer „Wiederherstellung“ der „Urzeit“, aber „AUP
höherem
Niveau“☺, „UP
gelöst WIR
D“☺!
TexT“ fordert die Leser am Ende des Textes
...Der Sprecher „IM
auf, „DeN momentanen „SCH-Wellen-Punkt“ zu nutzen“,
um „die höhere Stufe zu erreichen“. Die „Udo-P-ischen
Hoffnungen“☺ werden also „an das IDeAL-B-ILD“☺ einer
vergangenen Epoche angeknüpft.
Um diese „Zukunfts-Udo-PI
E“☺ ER-REI-CHeN zu können,
muss jedoch „IM MENSCHEN“(= Mda-b = „IM ADAM“)

„der SIN
N für die ERkennt
NiS der höheren WEL
T ER-weckt W
Erden“☺
☺!
http://de.wikipedia.org/wiki/Europa_(Novalis)#Struktur_und_Inhal
t

sar-Nbl-Mda (SPR-ICH: „ADaM-LeBeN-ROSCH“☺) bedeutet
„ADAM W-EI<S>HaUP
T“☺…
ER I
ST der Gründer des „OR
DeN<S“ der „Illuminaten“, d.h.
meiner „Erleuchteten“ Geistesfunken ☺!
…Das „ZI-EL des Illuminatenordens“ war es, durch AUPklärung
und sittliche Verbesserung die „HERR
Schaf-T“☺
☺
von Menschen über Menschen „über-flüssig zu machen“…
http://de.wikipedia.org/wiki/Illuminatenorden
… „W-EI<S>HaUP
T“ gründete am 1. Mai 1776 den „Bund der
Perfektibilisten“ (auch Bienenorden), der später als die Illuminaten
faltung der Moral und
bekannt wurde. Ihre Mission war die ENT
Tugend sowie die Gründung einer Vereinigung guter
MENSCHEN, um „dem Voranschreiten des Bösen“ zu begegnen.
Der „WIR-k-LICHTe Charakter der Gesellschaft“ bestand in
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einem „ausgeklügelten Erziehungssystem“, um die Tugend und
Sittlichkeit zu befördern und „DeN absolutistischen Staat“ durch
geistreiche „Unterwanderung
über-flüssig zu machen“…
T“)
… Der HEUTE nicht mehr erhaltene Grabstein (von „W-EI<S>HaUP
trug, wie Fotos zeigen, weder Geburts- noch Sterbetag, sondern
lediglich die Inschrift:
T“ / EIN geehrter MANN mit
„HIER liegt „W-EI<S>HaUP
einem gelehrten Geist, / der ERSTE in der Bürgerschaft der
Freiheit!
http://de.wikipedia.org/wiki/Adam_Weishaupt
JCH UP lehre meinen Geistesfunken mein „göttliches
Triadenschema“:
Jede „1. Wahrheit ist NUR eine These“(z.B. „rechtsradikaler
Nationalsozialismus ist gut“!),
jede „2. Wahrheit ist die dazugehörende Anti-These“ (z.B.
„rechtsradikaler Nationalsozialismus ist schlecht“!)

und in der „3. Wahrheit W
Erden die beiden anderen“ IM
göttlichen WEIS-Ha-UP
T
„zur AL
le-S umfassenden SYNTHESE, d.h. zu WIR-k-LICHTER LIEBE vervollkommnet“…
(d.h. „Rechts-Radikaler-National-Sozialismus“ bedeutet geistreich
IN dieser LIEBE gelesen:
le Rassen und Religion
Die „rechte/richtige Wurzel der Geburt (einer „AL
umfassenden“) Brüderlichkeit“! ☺)

JCH UP will aus euch Geistesfunken „weiße LeBeN<DI>GE
MENSCHEN“☺ „M-ACH
eN“(ha-m= „vom Bruder“☺)!
(AUPgepasst: „UP 1:26“ ☺ drehen sich am rechten und linken „BILD
Rand zwei gespiegelt dargestellte 11“ = „EL
F“!☺)
http://www.youtuhttp://www.youtube.com/watch?v=KBFqiXyznrY&feature=relatedbe.c
om/watch?v=87tALVcMeOg

Die Rückkehr der „AUP-Rechten“☺
☺ I
ST MEER „AL
S
die Gegenwart“☺
☺…
ST Deine eigene „Bestimmung“!
sie I
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…ER WIR
D keinen Fragen, ER WIR
D AL
le-S
wissen…
und „HIER&JETZT“ eine „vollkommene, neue WEL
T“ „aus sICH SELBST
schöpfen“(= bas
bas)…
HA“(= hy☺) SPR-ICH
T von
„SA-JA
hy-hs = „Lamm Gottes“☺
einem „B-ER-G
Volk“(= MeMe-rh),
rh
sie SPR-ICH
T von den „Germanen“(lat. „germanitas“ =
„Brüder-L-ICH
keit“)

http://www.youtube.com/watch?v=3XrAoMiAuB0&feature=relate
d

Der „Be-G-IN
N“…
WIR Geist SIN
D stärker AL
S die von
UNS
ausgedachten Menschen und Dinge…
WIR Geist verwechseln nicht das Symbol „VATER-Land
DEUTSCH
LA-ND“
mit dem „HIER&JETZT
ausgedachten Vaterland
Deutschland“…
und WIR Geist verwechseln auch nicht UNSERE „heilige
deutsche VATER-Sprache“
mit der „MISS-verstandenen Mutterspache Deutsch“…
http://www.youtube.com/watch?v=kRKqXNowuPM&feature=relat
ed
„NoCH-MAL“(= lam xn = Die „Ruhe von GOTT“!☺):
„WIR AL
le SIN
D DEUTSCH
LA-ND“…
http://www.youtube.com/user/TypischDeutschTV?blend=21&ob=5

“32 Und wer irgend ein Wort reden wird wider den Sohn des
Menschen, dem wird vergeben werden;
wer aber irgend wider den Heiligen Geist reden wird, dem
wird nicht vergeben werden,
weder in diesem Zeitalter noch in dem Zukünftigen.
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33 Entweder machet den Baum gut und seine Frucht
G
UT,
oder machet den Baum faul und seine Frucht faul;
denn aus der Frucht wird der Baum erkannt.
34 „Otternbrut!“(lies: „Python-Gezücht“☺ = „einseitig
rechthaberische Rezi-TIER-chen“☺) wie könnt ihr Gutes
reden, da ihr böse seid? Denn aus der Fülle des Herzens
redet der Mund. 35 Der gute MENSCH bringt aus dem
guten Schatze Gutes hervor, und der böse Mensch bringt
aus dem bösen Schatze Böses hervor!
36 JCH UP sage euch aber, dass von jedem unnützen Worte,
das irgend die Menschen reden werden, sie von demselben
Rechenschaft geben werden am Tage des Gerichts!” (Matthäus
12:32-36 ELB)

http://www.youtube.com/watch?v=4nRrfopfLkU&feature=related

Ihr, meine Geistesfunken, habt meine
Ohrenbarungen!

„Glaubet den WORTEN!“
„Fürchtet die Botschaft!“(= rsb = mein „Fleisch“; ary bedeutet
„Ehr-Furcht und Respekt HaBeN“ und nicht „Furcht haben“)

…Das ist die Sprache von Jesus und alles wurde…
…von IHM SELBST „IN der 1. Person
geschrieben“(= seine „SELBST-Gespräche“☺
☺)
„ERkenne die 3. Wahrheit“…
…SIE ahnen nicht, mit wem sie es HIER zu tun
HaBeN…

„Bewahrheite diesen heiligen Glauben!“
...Wie steht es um Deinen Glauben, meine Geistesfunken?
Wie stark ist Dein Glaube?...
http://www.youtube.com/watch?v=Rs6j-ZGBZuc
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Auszug aus „HOLO
FEELING für Neugierige“…
http://www.youtube.com/watch?v=Y3Wept0LtUo&feature=youtu.
be

NoCH wäre es nicht zu spät „AUPzuWACHEN“☺
☺…
http://www.youtube.com/watch?v=qL8OjTA7F-A

Und vergesst niemals, ihr kleinen Geistesfunken,
auch wenn ihr JETZT
viele zu sein scheint,
IN WIRkLICHTkeit seid ihr so „Unzerbrech-LICH“☺
☺ wie JCH UP …
http://www.youtube.com/watch?v=I_IswlKUk4c
JCH UP LIEBE EUCH

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

ICH bin bisher ohne Engel ganz gut klargekommen,
ICH brauche keinen „AUPpasser“☺
☺, der mir ständig
erzählt, was ICH vermasselt habe…
http://www.youtube.com/watch?v=KBFqiXyznrY&feature=r
elated

PS:
http://udoantonsiegfried.jimdo.com/liedertexte/
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