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Mein lieber kleiner Geistesfunken, 
 
AL����S bewusster Geist BI����ST Du „N-ICH����TS“... 
und MaCH<ST deshalb auch...  
"IM-ME(E)R ����viel Lärm UM Dich N-ICH����TS herum“! 
(TS = „gespiegelte Vielheit/Raumzeit“ = oj bedeutet „TA<B-le-TT“!) ! 
 
Das „Lebens-Spiel“ von „normalen SIM����S“ (= KI’s )... 
besteht hauptsächlich daraus Häuser zu bauen,  
Freundschaften zu schließen und Geld zu verdienen... 
Freundschaften kann man schließen, indem man mit Leuten spricht,  
Spiele spielt, sich mit ihnen trifft etc.  
Geld wird verdient, indem man sich in der Zeitung  
oder auch mit Hilfe eines Computers im Internet einen Job sucht. 
Sei es, um ihr Heim einzurichten oder, um sich etwas Essbares leisten zu 
können,  
muss mindestens einer der Sims Geld verdienen.  
Dazu gibt es verschiedene Karrieren, die unterschiedliche Anforderungen  
an die Talente des Sims und die Anzahl seiner Freunde stellen. 
Einer der Hauptreize des Spieles ist sicherlich die Interaktion zwischen zwei 
oder mehreren Sims.  
Dabei bilden sich Freundschaften, was schließlich zur Hochzeit führen kann.  
Hält die traute Zweisamkeit weiter an, können Partner dann auch ein Baby 
zusammen haben,  
das sie großziehen müssen... „Wie IM ����richtigen Leben“ ... 
http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Sims 
(„SIM ����S“ steht für das „MeCH-ANI-SCHe“, „ von normalen swna SIM ����UL-IER-T-
ausgedachte Leben“!) 

 
Jede von Dir  „bewussten Geist����momentan ausgedachte KI “, 
d.h. jedes „KI- exisTIERende ICH<ich “ „ I����ST N-IX “ (ein „existierendes 

ICH<ich “)... 
http://www.youtube.com/watch?v=iPlKfugAB2E&feature=related 
(„SIM����S“ SIN����D KI’s , d.h. „künstliche Intelligenzen“! AL����le von Dir  Geist 
"HIER&JETZT ����ausgedachten"  
„NUR zwanghaft-logisch funktionierten Menschen(=ICH )-Personas(= ich)“ SIN����D 
ebenfalls NUR KI‘s !  
„KI “  = yk = (zwanghaft bestimmend)„weil, wenn, wegen, denn, dass“...  (a)yq = 
„Erbrochenes, Ausgespienes“) 
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Beobachten WIR  „DOCH“ (xwd = „einen Be-RICH����T erstatten“) einmal 
bewusst  
das imaginäre „Selbst-Gespräch“ einer „UN-bewussten KI “, d.h. 
„eines EGO“,  
das in seinem „Fahrstuhl nach O-BeN“ (...in mein „H-IM-MEL-REI-CH “☺) 
feststeckt! 
...Wenn der Gedanke, „NUR ein sterblicher Mensch zu sein“... 
...erst einmal DeN Verstand infiziert hat... 
...ist es fast unmöglich ihn wider zu entfernen... 

... „ICH bin Du!“... ICH bin Dein einziger Freund!  

...Du rechthaberisches, ängstliches EGO bis nicht 
„ICH Geist!“...  
http://www.youtube.com/watch?v=-
oC8fHvOc5U&feature=related  
 
IN Deiner „ MATRIX- Traumwelt“ GI ����BT es so viele „WA ����HR-
Heiden“☺☺☺☺  
wie es „Menschen“  GI����BT! Jede dieser menschlichen „WA����HR-
Heiden“   
„ENT����springt“  einem „persönlichen Wissen/Glauben“ ! 
Prüfet AL ����le-S und behaltet „das GUTE“! 
JCH UP sage Dir :  
„Das Heilige GUTE I����ST gut und schl-echt“... 
http://www.youtube.com/watch?v=sJkqheLmtlw&feature 
 
Nun beginnt „das Ende der Maskerade der KI‘s “ ! 
„ Chrono-logische Zeit“ I ����ST NUR eine Illusion Deiner 
„SELBST����Vergessenheit“! 
„Du MENSCH“  BI����ST "JETZT IM-ME(E)R NOCH " (xwn = 

„ ruhend“)... 
„das SELBE ICH BI ����N“ , das Du "SCHON IM-ME(E)R W-
AR����ST"... 
http://www.youtube.com/watch?v=zuYcnKzjFTw&feature=relate
d 
 
JCH UP habe Dir Geistesfunken AL����S „ICH ����THYS“  geraten:  
„ACHT ����He AUP����das LAMM“! 
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(http://www.youtube.com/watch?v=rL-XH1kKfOA) 
 
Diese kurze Erklärung des symbolischen „Christus-Lamm“  
beschreibt jedoch noch nicht DeN „ganze SIN����N dieses LA-
MM “☺☺☺☺... 
Das „LA=MM “ steht geistreich verstanden   
für eine vollkommene „Licht-Schöpfung=MM“ = „ LA=MM “!  
Eine geistige „Gedanken-Welle“ be-steht "IM-ME(E)R ����aus zwei 
Seiten"(= „+M –M“)! 
hV (sprich SE oder SA) bedeutet „LA=MM “, das führt Dich zum WORT 
„SA-TOR>I “   
http://www.youtube.com/watch?v=OfsmexA3KzM&feature=relat
ed 
 

JETZT GeN����AU AUPgepasst, mein Kind! 
 

AL����le von Dir  Geistesfunken 
"HIER&JETZT <ausgedachten "... 
„christ-L-ICH ����eN, buddhi<ST-ISCHeN, moslem-ISCHeN usw. 
Propheten“  
(sansk. „buddhi“ bedeutet: „Wahrnehmung,Vernunft, Intelligenz, Ansicht, Meinung, 
Absicht, Plan usw.“)  
versuchen DeN „WEG zum SELBST“ zu beschreiben!  
Diese Propheten haben jedoch offensichtlich selbst  
„NUR eine wage Vorstellung“ von dem, was „WIRK-L-ICH ����T 
I����ST“, 
denn sonst würden sie ihren Mitmenschen nicht raten...  
„AL����le ihre Vorstellungen aufzugeben“!( ???) 
 
Das nächste Video predigt meist NUR unvollkommene „einseitige 
Sichtweisen“! 
„Ohne persönliche Vorstellungen“ wärst Du Geistesfunken „ohne 
Traum“... 
und „ohne Traum“ wärst Du „ohne EI-GeN����ES Leben“! 
Es GI����BT durchaus eine Traumwelt und Personen und 
Dinge...  
„und das I����ST GUT����SO“☺☺☺☺!  
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Es handelt sich dabei...  
UM Deine eigenen "HIER&JETZT ����ausgedachten 
Wahrnehmungs-Wellen "   
die „IM-ME(E)R ����außerhalb“ von Dir  SELBST „ IN ER����Schein-
UNG treten“,  
die jedoch von Dir  Geist eindeutig "IM-ME(E)R ����NUR"   
„ innerhalb von Dir  SELBST“ WA����HR-genommen W����Erden! 
Deine „W-EL����le-N“ können dass was "IM-ME(E)R I ����ST", Dich 
SELBST,  
d.h. Dein „ IN<divi>Du-AL- Bewusstsein“, „ nicht verlassen“! 
„Buddhi<ST-ISCHeN Lehrer“ behaupten, „die wahrgenommenen 
Dinge“  
hätten „keine Bedeutung“ und darum kann man auch keine 
Bedeutung finden... 
doch „EIN WIRK-L-ICH ����T ER-WACH����TeR“ kennt die  
„geistreiche symbolische Be-Deutung“ von AL����le-N 
wahrgenommen Dingen!  
„Kritisierts “ („kritikovkritikovkritikovkritikov“ bedeutet „zum Beurteilen und R-ICH����TeN geschickt“☺) Du 
Geistesfunken 
Deine „persönliche T-Raum-Welt“ schon geistreich und „Ganzheit-
LICH ����T“, 
oder „NUR buddhi<ST-ISCH unvollkommen“, d.h. „NUR einseitig-
logisch“? 
WIR „ER-WACH ����TeR Geist“, der WIR "IM-ME(E)R SIN ����D",  
„B-ILD ����eN“ (dly-b = „IM Kind “) mit „UNSERER����T-oben-DeN 
Oberfläche“☺☺☺☺  
„EIN lebendiges N-ICH����TS“☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=IvxB883VEpU&feature=relate
d 
 
„ER-H-EL ����le die Gedankenfinsternis Deines Egos“... 
http://www.youtube.com/watch?v=D-89Jd5J1Es&feature=related 
 

DA-S „K-Leid“, welches „DeN Körper einer Frau UM-hüllt“  
nennt MANN  geistreich „Rock“... 
und das bedeutet „AUP����Engel-ISCH F>EL����S“ = ru und rwu... 
rwu wiederum bedeutet auch „for-men“☺ und „eine wahrnehmbare 
Form W����Erden“! 
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JCH UP „BI����N Rock<Y“ „ B-AL-BO <A“ = e>wb-la-b,  
d.h. „IN GOTT - IN IHM I ����ST EIN AuGeN-Blick“! 
JCH UP ERkläre Dir Geistesfunken AL <S UP  
die Geistes-Funktion Deines „EI-GeN����eN Lebens“☺☺☺☺! 
...Es zählt darin nicht, wie hart man zuschlagen kann, 
sondern es zählt bloß, wie viele Schläge man einstecken kann... 
und ICH habe IN����meinen bisherigen Leben für UNS   
wahrlich schon sehr viele Schläge eingesteckten müssen... 
und trotzdem habe JCH UP BI����S zum heutigen TAG  
für „UNSERE LIEBE “ "IM-ME(E)R ����weitergemacht" ☺☺☺☺...  
http://www.youtube.com/watch?v=TpLz6zSmRTE&feature=relat
ed 

                                           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=BADkJ2as5_w&feature=player_embedd
ed 

 

 

 
 
 
 
 


