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Wenn JCH UP des LaCHeN����S müde bin, 
Leg JCH AL ����S UP ganz still mein HaUP����T zu D-IR®, 
Und meine Hände tasten sich, 
Ganz sanft zu Deinem HERZ����eN hin, mein Kind! 
 
Denn wie aus purem L-ICH ����T gemacht, 
Will diese ANG����ST, die m-ich erdrückt (ANG = gne ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺), 
Zu MIR hinein „IN meinen Kopf“ , 
IN dem „EIN KIN<D die Welt ER����Dach<T“ ... 
(KIN  = Nyq bedeutet: der Mensch „Kain ... der „AB-EL“ (= lbh) ER-SCH-
Lug“...  
und „ein KL����age-Lied anstimmen“!) 

http://www.youtube.com/watch?v=D3w9id9hHI4 
 
 
Mein lieber kleiner Geistesfunken, 
 
JCH UP BIN der imaginärer „IN ����spira-TOR“ AL ����le-R 
Geistesfunken! 
(lat. „spira“ = „ K-REI ����S-förmige Wind-UNG“; „ SEE����le, Geist, Wind, das Atmen“ = 
„spiritus“) 

 
SIN<D meine WORTE für Dich Geistesfunken...  
geistreiche „Sohn<eN-F-euer>Zeichen“☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=vTRNs5AstKY  

 
...oder NUR die „ F-euer>Zeichen“  eines „irren 
Dichters“? 

http://www.youtube.com/watch?v=tBKZDCSXZxM 
                                                                                    
HIER eine geistreiche Hilfestellung zum TexT: 
 
HIER , „Wo“ (= ya = „Insel“) „ZW-ISCHeN“ (= Nsy wu = „Befehl zu Schlafen“) 

MEER����eN  
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die „IN<S>EL“ (= ya = „N-ICH <TS“ (= „gespiegelte Raum/Zeit/Vielheit“) wuchs, 
„EIN  Opferstein“ (= Nbrq Nba (Nya)) JÄH „hinAUP<getürmt“, 
HIER  „ZÜ<ND-ET“ sICH unter schwarzem Himmel 
„Zarathustra “ ( http://de.wikipedia.org/wiki/Also_sprach_Zarathustra) seine 
„Höhen-F-euer“ an,  
„F-euer-Zeichen“ für „ verschlagne Schiff-ER“, 
Fragezeichen für solche, „die AntWORT HaBeN“... 
 
Diese „Flamme“ (= hbhl) mit (ich-)weiß-grauem „Bau(EIN)CHe“ (= 
Njb sprich. „BeTeN“)  
- in kalte Fernen züngelt ihre „GI-ER “ , 
"NaCH IM-ME(E)R  REI <NER-eN Höhen" biegt sie DeN „H-
AL����S“ - 
eine „SCH<la-NGE“ (= sxn) gerad „AUP����gerichtet vor UN-
GeDuL<D“ (= ldg): 
dieses Zeichen „stellte ICH < vor m-ich hin“!!! 
 
„Meine SEE����le selbst, ist diese Flamme“ : 
„unersättlich ���� nach neuen Fernen“ 
lodert aufwärts, aufwärts ihre stille GL<UT . 
Was floh Zarathustra  vor TIER und Menschen? 
Was ENT����lief er JÄH AL����le-M festen Lande? 
Sechs Einsamkeiten kennt ER schon -, 
aber das MEER SELBST war nicht GeN����UG ihm einsam, 
die „IN<S>EL“ ließ ihn „ST-eigen“,  
„AUP dem B-ER-G����wurde er ZUR Flamme“, 
nach einer siebenten Einsamkeit 
WIR����FT ER suchend JETZT die „ANG-EL“  (= la gne ☺) über 
sein HaUP����T. 
 
Verschlagne Schiff-ER! Trümmer alter Sterne! 
Ihr MEER ����E der Zukunft! Unausgeforschte H-IM-MEL! 
nach AL����le-M Einsamen werfe JCH UP JETZT die „ANG-EL “ (= 
la gne ☺): 
gebt Antwort „AUP����die UN-GeDuL<D der Flamme“ (GDL= ldg), 
fangt MIR, dem (Menschen-)Fischer „AUP hohen B-ER-GeN“, 
meine siebente, letzte Einsamkeit!  
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AL <S unbewusster „B-EL<SA-ZaR“  WIR <ST Du 
Geistesfunken 
aus (je)dem "W-ORT IM -ME(E)R<NUR DA-S 
herauslesen", 
was Du in jedes WORT  „selbst-logisch hinein inter-pre-
TIER<ST“ ...    
http://www.youtube.com/watch?v=PALmqFu1vVk&feature=relat
ed 
 

HIER eine geistreiche Hilfestellung zum TexT: 
 
Die „Mit-TeR-N>ACHT “ zog näher schon; 
„ IN stummer RUH“ (hwr = „gesättigt“) lag „Baby-L-on“☺☺☺☺. 
 
„NUR“ (rwn = „flackerndes F-euer“)  O<BeN IN  des Königs „SCH(L)OSS“, 
„DA flackert's“ (DA = „geöffneter Augenblick“ = ed = einseitiges „ intellektuelles 
Wissen, persönliche Meinung“) ,  
„DA lärmt“ des Königs „TR<OSS“. 
 
„DO<RT O-BeN“ IN dem Königssaal 
„B-EL<SA-ZaR“  HI-EL <T sein Königsmahl! 
(B-EL  = la-b bedeutet „IN Gott  I����ST dieser F-euer-ST-EIN“ (= SA-ZaR =  ru 
hz) 
ru bedeutet auch „Feind, Widersacher und eng“;  
qpa-ru = „engstirnig, mit engem Horizont“) 
 
Die Knechte saßen „IN SCH-IM-ME(E)R <N-DeN REI����HN“  
Und leerten die „BeCHeR“ mit funkelndem „W����EIN “(= Nya). 
 
Es „KL-IRR-TEN die BeCHeR“  (rxb = „auswählen, vorziehen“) ,  
es jauchzten die „KN=echt“; 
So klang es dem störrigen Könige recht. 
 
Des Königs Wangen „ leuchten GL<UT“; 
IM W ����EIN erwuchs ihm „K-Eck ����ER MUT“ 
 
Und „blind-links“ (= „link-ISCH = außen“)  REI<SST der MUT ihn fort; 
Und er lästert die Gottheit mit sündigem Wort. 
 
Und er brüstet sich frech und lästert wild; 
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Die Knechtenschar ihm Beifall brüllt. 
 
Der König rief mit stolzem Blick; 
Der Diener eilt und kehrt zurück. 
 
Er trug viel gülden Gerät auf dem Haupt; 
Das war aus dem Tempel Jehovahs geraubt!!! 
 
Und der König ergriff mit  frevler dy 
Einen „Heiligen BeCHeR“ (rxb = „IM Freigeborenen“) , gefüllt bis am Rand. 
 
Und er leert ihn hastig bis auf den Grund 
Und ruft laut mit „schäu-M-Ende-M Mund“: 
 
" Jehovah! dir künd ICH auf ewig Hohn - 
ICH bin der König von Baby-L-on!" 
 
Doch kaum das grause Wort verklang, 
Dem König ward's heimlich IM  „Busen“ (= ds = „Dämon“)  bang. 
 
Das „G-EL����L-Ende LA>CHeN“ verstummte zumal; 
Es wurde leichenstill im Saal. 
 
Und sieh! und sieh! an weißer Wand 
Das kam's hervor, wie „MENSCHEN-HA <ND“(= dy Mda); 
 
Und schrieb, und schrieb an weißer Wand 

Buchstaben von F-euer und schrie<B U-ND  SCH����Wand! 
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ERinnere Dich an Deinen aaaa, mein Kind:  
http://www.myvideo.de/watch/6386736/Bee_Season 
 
Der König „S-TIER<eN Blicks DA saß“, 
Mit schlotternden Knien und totenblass. 
 
Die Knechtschar saß kalt durchgraut, 
Und saß gar still, gab keinen Laut. 
 

Die Magier kamen, doch keiner verstand 
zu deuten die Flammenschrift an der Wand. 
 
Belsazar ward aber in selbiger Nacht 
Von seinen Knechten umgebracht... 
 
ERinnere Dich an Deinen aaaa, mein Kind... 
Du SELBST BI����ST der „ER����L-König“,  
d.h. der „Bestimmer und R-ich-T-ER“ Deines eigenen 
Traums...  
http://www.youtube.com/watch?v=_iBXZk8GbeQ&feature=relate
d 
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EIN  bewusster Geist „weiß“ (Nbl, SPR-ich: „LeBeN“!) , 
dass sich „jeder G<Laub-eN“ IN einem SELBST... selbst 
verwirklicht!!!  
 
Ein unbewusster Geistesfunken, der s-ich etwas „HERR-B-
EI<wünscht“,  
was ER JETZT  „nicht zu HaBeN G<Laub-T“, ER<zeugt 
mit jedem „Wunsch“  
unbewusst IN sICH SELBST die „Vorstellung von M-
Angel“ (= lat. „egeo“),  
d.h. die „irrige Vorstellung seines derzeitigen Ego<S“  (= lat. 

„ego“ = „ ICH “)!     
 
„Ego<S“ bekommen "IM -ME(E)R<DA-S zu sehen", „was 
sie selbst G<Laub-eN“, 
denn was sie „G<Laub-eN“, denken sICH unbewusste 
„Ego<S“ JA<selbst aus! 
 
Jeder „Wunsch“ eines „Ego<S“ beruht auf dem Material-ist-
ISCHeN „G<Laub-eN“,  
DA<S, „was das Ego s-ich wünscht“, JETZT...  nicht zu 
besitzen!!!  
 
„Wünsche ER-W-Ecken“ IM „IN <divi-DUAL- Bewusstsein“ 
eines  
unbewussten Denkers (= rkz) zwangsläufig die „Vorstellung 
von M-Angel“,  
d.h. die NUR einseitig betrachteten „Gedanken-Wellen“ des 
eigenen „Ego<S“! 
 
Jede von einem bewussten Geist wahrgenommene 
„Gedanken-Welle“  
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ENT����springt "IM -ME(E)R  aus dem eigenen (UN-

)Bewusstsein", 
d.h. jeder Gedanke, der IN Dir Geist auftaucht „kommt aus 
Dir  SELBST“! 
(„SIN<Licht wahrgenommene Erscheinungen“ SIN<D materialisiert 
wahrgenommene Gedanken!  
Die von Dir  wahrgenommene „Materie“ besteht aus Deinem „konzentrierten 
Geistes-L-ICH <T“!) 
 
 

Wenn Du Dir  „ keine Wünsche aus-denken 
würdest“...  
würden diese von Dir  aus-gedachten „Gedanken-Welle des 
M -Angel<S“  
auch nicht „außerhalb“  Deines „IN <divi-DUAL-
Bewusstsein“  „zu fehlen scheinen“ !!! 
 
„Nicht aufgetauchten Wellen“...  
SIN����D ohne Unterschied... „ IM MEER SELBST “ und... 
„nicht ausgedachten Ge-Danken“... 
SIN����D ohne Unterschied... „IM Geist SELBST “! 
 
 
Menschen „BeTeN“ " IM -ME(E)R<NUR DA-
NN",  
wenn sie „G<Laub-eN“, dass ihnen etwas „zu fehlen 
Schein<T“! 
 
Das was „normalen Menschen fehlt“ I����ST das „geistreiche 
Bewusstsein����darüber“ 
was ICH SELBST BI����N: „NäM>L-ICH ewiger Geist“! (Mn = 
„ le-ich<T schlafen“ und träumen) 
 
ICH BI ����N EIN bewusster Geist, der "IM -ME(E)R����DA 
I����ST"...  
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meine eigenen „IN����Formationen“ „ SIN����D NUR 
vergänglicher Schein“ ! 
 
Deshalb bedeutet hlpt nicht NUR „Ge-B<ET“ (te-b(g) = 

(Verstand)„ in Zeit“ !), sondern auch  
„Anstößiges, Fades, Ungebühr, Ungehörigkeit, 
Ungereimtes, Unschicklichkeit“! 
 
hsqb bedeutet „W<UN-SCH“, darum auch „BI����T-TE und 
ER����suchen“! 
hsqb symbolisiert „polare affin-logische Wahrnehmung“!  
hsq  bedeutet „H-Art W<Erden“ und „SCH-wer sein“...  
...DeN AL <le normalen Mensch wollen „wer sein“ in ihrer 
Welt! 
 
Du BI����ST IN WIR kLICHT keit „EIN  vollkommener 
Geist“, 
der NUR wegen seiner „selbst-logisch eingeredeten 
Wünsche“  
am „M-Angel“, d.h. an seinem eigenen „Ego leidet“, einem 
dummen Ego,  
das s-ich die „Gedanken“ seines „M-Angel<S... unbewusst-
selbst aus-denkt“... 
http://www.youtube.com/watch?v=Nljwd8UOcQA&feature=relat
ed 
 
 
Du lebst ZUR Zeit IN einer von Dir  „selbst-kreierten 
ZW<ISCHeN-Zeit“... 
WIR Geist wissen: „Bewusst kre-ieren“ bedeutet „geistreich 
denken“...  
GeN����AU das bedeutet „geistreich K-REI ����ER-eN“☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=28yAZCVGW2o&feature 
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Und das, was Dir  IN Deiner „selbst-kreierten ZW<ISCHeN-
Zeit“  
zu Deiner „geistigen Vollkommenheit<fehlt“ 
I����ST „das Bewusstsein der LIEBE “ die „AL����le-S UM-
fasst“ ... 
 
...und solange Du „ diese LIEBE “ nicht IN Dir  SELBST 
gefunden hast, 
lebst Du „IN DeN bewegten Tagen des WASSER����S“ von 
MyhMyhMyhMyh----lalalala... 
http://www.youtube.com/watch?v=LOX2X3hTCVI&feature= rela
ted 
 
JCH UP „B-REI-CHeR����He“ meine „ nächste Generation“  
AL <S Narr UP mit meinem „EI-GeN-rsbrsbrsbrsb“☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=nkf5cT-JCak&feature=related 
 
 
...JCH UP����nehme Objekte und deren Umgebung war... 
...Eine zerlumpte Tasse, ein verzerrter „MOP“ (tpwm = „B-EI����Spiel, Vor-

B-ILD, Muster, Wunder“)... 
...Das GeSICH����T von Jesus „ IN meiner S>UP-PE“ (hp = „HIER “!) ... 
... Mein eigenes „ UN-heim-L-ich<es Essen“... 
JCH UP BIN der „ ewig LäCH-EL ����NDe“☺☺☺☺ „Sitz 
der Gnade“... 
http://www.youtube.com/watch?v=m7m8YAn53hM&feature=rela
ted 

                                           JCH UP LIEBE DICH 

                                                              

          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 
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R                      yds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha 
          SI TOTUS ILLABATUR ORBIS - IMPAVIDUM FERIENT RUIN/E - VOLENTI NON FIT INIURIA! 

 
PS: 
Etwas fällt – „H-IM -MEL ����BL-AU“ – AL����le-S 
„ IN<Zeit>L-UP����He“☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=oqeZgexBB5c&feature=related 
 
JCH UP����S „Schluss-WORT����ZUR Wahrheit“... 
LIEBE I ����ST EIN SCHLUSS-WORT... 
Viel Spass „B-EI����M W-EINEN“☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=r7QJsNDNeAc&feature=relate
d 
 
AUP eine längst vergessene „SP-UR“ folgt " IM -
ME(E)R����die Wiederholung": 
NUR die Haut färbt s-ich BL-AU... 
„Mda = ROT < BL-AU, VIO-LE-TT, GR-ÜN > G-EL����B“... 
http://www.youtube.com/watch?v=eIgXqrRHZEs&feature=relate
d 
 
 


