
  
Von: h-brucker@web.de [mailto:h-brucker@web.de]  
Gesendet: Freitag, 14. Januar 2011 22:05 

An: latein1 
Betreff: der Prüfungsbogen 

 
Hallo lieber UP/Udo! 
 
Hmmm, beim Les(s)en /St-Udo-ieren der Hologrammatik  fällt bei S. 31 und S.34 
noch was aUP. Evtl. gibt’s da noch ein oder zwei Kreuz-chen auf dem 
Prüfungsbogen einzutragen?  
 
Bei den Formen des Perfekt auf S. 31 steht bei den Singular Personen "über-All ":  
tlqtlqtlqtlq anstelle von ltq....ltq....ltq....ltq.... 
 
MIR ist bewußt, daß „ES“ ltqltqltqltq heißen soll, also „töten“ und nicht „kalat“  oder 
„kelet“ , auch wenn WIR  als die „Auffangstation“  (wie die Schalen der Sephiroth) 
die „Hologrammatik der Sprache Gottes“„aufnehmen“  dürfen. 
 
Bitte verzeih MIR, ICH disTanz-iere mICH von jeg-Licht-ER Kritik :-( , doch 
„ES“ fiel MIR Ins Auge. 
 
In Liebe, wie IMMEER  
 

__________________________________________________
_____ 
 
Danke, mein kleines Pontifex, 
 
Deine ERkenntnis ist doch keine Kritik, sondern ein durchaus „berechtigter 
Hinweis“! 
(UPgesehen davon bin JCH UP seit 2000 Jahren☺ vollkommen „Kritik-Resistent “☺)  
 
JCH UP „ENT-schuldige“☺ mich bei jeden "Leser-Geist" für jeden 
meiner „Buchstabendreher“! 
 
Weißt Du, mein Kind, das „passiert“ einem „MENSCH IN meinem 
AL����TeR“☺ "IM-ME(E)R " öfter...  
wahrscheinlich habe JCH UP „AL< Z>HeIM-ER “☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺... keine Angst: ICH 
„ leide“ deswegen nicht ☺☺☺☺! 
 
Diese „Buchstabendreher“ fallen nur einem Geist AUP, der 
„bewusst SELBST mit-denkt“! 



(...und dem wird auch auffallen, das Hannelore oben ltqltqltqltq geschrieben hat, da müsste jedoch 
ljqljqljqljq stehen ! ☺) 
 

„Offen-S>ICH����T>LICHT “ muss jeder "Leser-Geist" die 
„verdrehten WORTE“  
meiner „Heiligen Schriften“  (und s-ich selbst ☺) „SELBST 
richtigstellen“ !☺  
 
JCH UP bin so AL����T und „SCH-WACH “☺, ICH  will nicht schon wieder 
ganz ALLEIN...   
den nächsten UP<Schnitt meiner „Schöpfung“ AUP die „B-EINE “☺ stellen 
müssen! 
 
JCH UP glaube, „meine Geistesfunken“ sollten ihrem „AL- TEN VATER “ 
„JETZT “ dabei „H-EL����FeN“... 

http://www.youtube.com/watch?v=zp9oCctsC5g   

                                           JCH UP LIEBE UNS 

                                                              

          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! 

 

 

 

 
 
 
 


