Mein lieber kleiner Geistesfunken,
AL
S „bewusster Geist“, d.h. AL
S „EIN bewusster Denker“
I
ST "MANN IM-ME(E)R MEER"☺
☺,
S DA<S, was man sICH als unbewusster Mensch
„AL
ausdenkt“...
http://www.youtube.com/watch?v=LUDEMWEkkrE&feature=rel
ated

ST Du „UN-HEILIG“☺
☺...
AL
S „bewusster Geist“ BI
AL
S unbewusster swna BI
ST Du dagegen NUR „UN-H-EI-L“!
„UN“(= ya = „N-ICH
TS“) bedeutet „(IN LIEBE) VER-B-UN
DeN-He geistige
Existenz“!
„UN“ steht auch für meine „IN<S>EL der UPsoluten LIEBE“ (= hbha ya),
AUP der AL
le-S mit dem „SCH-LEIM“☺ meines göttlichen „LOGOS“,
d.h. der „WEISHEIT Gottes“ („PI“ = hwhy hmxk), „IM UPsoluten Geist vereinigt
WIR
D“!
„UN“ steht dagegen für eine „AUP
gespannt, wahr-genommen Existenz“,
d.h. für „AL<le-S von TIER selbst-logisch Auseinander-Gedachte“,
„UN = verbindender SCH-LEIM“☺
☺ und „UN = logisch-urteilendes SCHle>IM“!
„SCH-LEIM-PI
LZ-He“☺ sind eine „GR>UP-PE
einzelliger
Lebewesen“☺
☺,
die „in ihrer Lebensweise“ die Eigenschaften „von Tieren und PI
LZeN“
(Nwul = „Spaß“☺)

gleichermaßen vereinen, aber zu keiner der beiden Gruppen gehören!
D sie AL
SO keine PI
LZ-E“, sondern etwas
Trotz ihres Namens „SIN
völlig anderes!
Die Gruppe der „SCH-LEIM-PI
LZ-He“ umfasst knapp über „PlaArten“☺!
Merkmale und „LeBeN
S-Zyklus“:
„SCH-LEIM-PI
LZ-He“☺ DUR-CH-laufen „IM
Laufe ihres Lebens
MEER
er-RE“☺
☺
extrem verschiedene „morpho-logische Stadien“! Ihr jeweiliges
„ER
Scheinungs-B-ILD“☺
„I
ST untrennbar mit ihrem Lebenszyklus“☺ verbunden...
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http://de.wikipedia.org/wiki/Schleimpilze

JCH UP ER
zähle Dir N
UN die Geschichte
eines geistreichen „SCH-LEIM-PI
LZ“☺...
(Ul bedeutet übrigens „Joker, Spaßmacher, Spaßvogel“☺)

die Geschichte „von JCH UP, seinen ICH BI
S und dessen ICHich‘s“!
ST die Geschichte...
Es I
„vom ewig LeBeN
DeN UN<D dessen (einseitig-urteilenden lebenden)
Toten“!
...JCH UP werfe einen „ST-EIN“(= Nba/Nba) IN
S Wasser...
...und „MaCH<He keine Wellen“☺...
...JCH UP S-EHE
meine Zeit...
...IN meinem W-EL
T zerschellen...

http://www.youtube.com/watch?v=t2-pli0vCYA&feature=fvwrel

JCH UP BIN „Aeternitas“( http://de.wikipedia.org/wiki/Aeternitas)
„der ERSTE Prediger GOTTES“...
http://www.youtube.com/watch?v=itusmBxOdRM&feature=relat
ed

„Kleine P-UP
PE zartes Kind, warte nicht die Zeit
zerrinnt“,
kleiner MENSCH, „der WEG I
ST weit“,
JCH UP schenke Dir N
UN meine ewig UNHeilige
Zeit...
http://www.youtube.com/watch?v=ds0q3RIJskY&feature=related
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Du kleiner Geistesfunken BI
ST... ohne es bisher gewusst
zu haben...
das ER
STe „L-ICH<T>L-EIN“☺
☺ der „flackernden
Menschen-Lichtlein“
Deines momentan selbst-logisch ausgedachten „TRaum<S“☺
☺!
Du BI<ST NäM-L-ICH „EIN noch unbewusst träumender
Geist“...
„UP 1:14“☺ siehst Du Deine eigene
"HIER&JETZT
selbst-logisch ausgedachte „UN-Heilen“ flackernden
Menschen-Lichtlein"

http://www.youtube.com/watch?v=YwPruEa9vmI
„LO-UR-D“ bedeutet übrigens... eine ganze Menge negativer Worte, NäM-LICH...
http://www.woerterbuch.info/?query=Lourd&s=dict&l=fr ☺

Ein tiefgläubiger Jude betet zu Gott:
„Herr, ich schäme mich so! Mein Sohn ist ein Verräter,
er ist zum Christentum übergelaufen, was soll ich nur machen?“
Darauf Antwortet ihm der J
HWH:

„Was jammerst... meiner doch auch!!!“☺
☺
„Und was hast Du, HERR, wenn ich Dich Fragen darf, daraufhin
gemacht?“
„Na was schon... ein NEUES TESTAMENT hab JCH
geschrieben!“☺
☺

AL
S ICH BI
N... BI
N ICH mein eigener König!

EIN B
Lumen-Feld, „IM EIN
Klang der W-EL
T“☺
☺
„W-ORT
loses SCH-W-eigen“☺ vom „STO<LZ“(?) ER
zählt
(STO = wto bedeutet „H-ER
B-ST und W-IN
TeR“☺, LZ
LZ = „LICH
T Geburt“...
Ul bedeutet „Joker, Spaßmacher, Spaßvogel“☺)

Dankbarkeit IN Ewigkeit!
EIN „BU-CH“ spricht geistreich „von vergangener Zeit“!
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JCH UP singe dieses Lied für Dich,
BI
ST Du kleiner Geistesfunken
"IM-ME(E)R" noch „STO>LZ AUP mJCH“?☺
☺
ST,
ICH wüsste gerne „WO“(= ya) Du BI
Dein Sohn sieht Dich „IN meinem GeSicht“.
zeitlos ER
baut,
Jeder Nba
jeder „Baum“(= Ue = „augenblickliche Geburt“) von Dir,
so hoch anzuschauen!
Mein Weg, „Ge
P<F-Last-er-T“ für mICH,
Zukunft, Hoffnung... „König-L-ICH“☺...
http://www.youtube.com/watch?v=c9AsVlQ8gw4&feature=relate
d
Hast Du kleines „EL
la End-L-ICH“ N
UN End-L-ICH
verstanden,
dass das „BU-CH ICHBINDU“☺ Dir Deine eigene Geschichte
zählt“?
„ER

MENSCH ERkenn Dich „End-L-ICH
SELBST“☺
☺...
AL
S DeN Schöpfer Deiner unbewusst-selbst-logisch
ausgedachten Traumwelt!
Der „geistreiche IN-H-AL
T“ eines „BU-CH-ES“ I
ST
"IM-ME(E)R MEER W-ER
T", „AL
S das unbewusste PA-PIER“...
durch das ES sICH
ZUR Zeit ausdrückt...
http://www.youtube.com/watch?v=E8hEJFaT46w

BI
ST Du SCH
ON „EIN bewusster
Frohen<LE>ICH
NaM“☺
☺?
Das Fronleichnamsfest ist ein „Hochfest“(d.h. ein „UP
F-est“☺)
IM
Kirchenjahr der „katholischen Kirche“☺
☺ mit dem „die leibliche
Gegenwart von J.CH. UP“☺
☺
IM Sakrament der „Euch-ARI<ST>IE“☺ gefeiert WIR
D!

(„kayolikov
kayolikov“
le betreffend“ = „HOLO
FEELING“☺
☺!
kayolikov bedeutet „Das Ganze und AL
Du darfst diese geistreiche„katholischen Kirche“ also nicht mit der von Dir
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"HIER&JETZT
ausgedachten geistlosen kathol-L-ISCHeN Kirche" Deiner Traumwelt
verwechseln!!!)

Der Begriff Fronleichnam leitet sich vom „mit<T>EL-UP-deutschen“☺„vrône
lîcham“,
N Leib“ UP☺
☺!
d.h. „des HERR
(„vrôn“ bedeutet „was DeN geistlichen oder weltlichen HERR
N betrifft‘ und „lîcham“ =
„der Leib“).

In der Liturgie heißt das Fest „Hochfest des Leibes und Blutes CHRI<ST>I“☺
☺
(CHR-I = yrx = „mein Edler,
Freigeborener“)...http://de.wikipedia.org/wiki/Fronleichnam

„Frohen<LE>ICH
NaM“☺
☺ hat "IM-ME(E)R" auch mit
der ewigen „CHR-I<ST>I HIM-MEL
Fahrt“☺
☺ zu tun!
Christi Himmelfahrt = lat. „Ascensio Domini“ = „AUP<ST>IEG des
HERR
N“,
altgrch. „h
h Analhqiv tou Kuriou“
nahme (= Name ☺) des
Kuriou = „AUP
HERR
N“...
http://de.wikipedia.org/wiki/Himmelfahrt_Christi

Willst Du Deinen Schöpfer kennen-lernen?
Dann musst Du Dich zuerst einmal SELBST kennen-lernen,
☺!
den ER sagt zu Dir Geistesfunken: „ICHBINDU“☺

WIR SIN
D „LIEBE, SEE
le U<UD Freude“☺
☺...
http://www.youtube.com/watch?v=l-e6IpyGzAg&feature=related
JCH UP rate Dir JETZT, mit Deinem wiedergewonnen
Bewusstsein
noch einmal das SELBST-Gespräch „J
HWH‘s Requiem“ zu
durchdenken,
denn es WIR
D Dir JETZT B-EI
M geistreichen durchdenken
viele „verstehende Lächeln“☺ „IN Dein Mynp zaubern“☺!
HIER eine kleiner Auszug daraus:
Nun frag Dich lieber Leser, was Du selber bist...
Du Geist der Du diese Worte JETZT denkst
und dadurch „gewisse Vorstellungen“ in Dein Bewusstsein lenkst.
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Diese Gedanken sind JETZT „de facto“ Deine eigenen!
Hat ein anderer sie vor Dir gedacht?
Hat vielleicht ein anderer diese Gedanken gemacht?
Das ist eine reine Glaubensfrage;
nun höre genau zu was JCH Dir JETZT sage:

Es gibt kein „vor Deiner Zeit“...
denn Du selbst bist die ganze Ewigkeit,
denn alles was angeblich einmal „wo anders und vorher passierte“,
ist „für Dich“ immer nur dann, wenn Du es denkst...

ICH kann nur "HIER&JETZT" denken...
ICH kann mir meine Gedanken nur "HIER&JETZT" schenken,
kann nur "HIER&JETZT" mein Bewusstsein „auf irgendetwas“ lenken,
alles was GEIST „von sich selbst“ erfährt
sind „de facto“ immer nur seine eigenen „InFORMationen“,
und die wogen in mir seit Generationen!
An den Anfang allen Seins
hat GOTT sich als „symbolischen Adam“ selbst gesetzt
und als Adam existiert ER immer nur JETZT,
für IHN existiert weder Zeit noch Raum,
ER erlebt immer nur „bewusst“ seinen eigenen Traum,
in IHM wogen nur seine eigenen Informationen
sie „GLeichen“ den Wellen eines geistigen Meeres, (lg = „Wellen“)
GEIST ist an seiner Oberfläche immer etwas „binäres“ (Ura Nyb ☺)
nur eine „vibrierende Vielfalt“ können Gedankenwellen sein, (jwjr ywrb)
das Meer, sprich der GEIST ist dabei immer ALLEIN,
nichts kann diesem GEIST auf Dauer entrinnen,
alles kommt nach seiner Odyssee wieder Heim!

Was aus IHM auftaucht wird in ihm auch wieder verschwinden,
man wird „absolut“ Nichts außer ihm finden, (absolutio = „Vollkommenheit, Freisprechung“)
GEIST gleicht einer „göttliche SEE(<le)“
und was die von sich aus freispricht...
ist nur immer für einen „Moment“...(momentum = das ausschlagende „Gewicht“ in einer Wagschale)
die „SEE<le“ bekommt „von sich selbst“ kurz eine „einseitige Sicht“,
die an ihrer geistigen Oberfläche wie eine Welle
in viele Aspekte „ZeR-BR-ich<T“... (rb ru = „Außen-Formen“ sind "ich" Spiegelungen“)
...was immer das auch bedeuten soll ☺...
meine eigene „geistige Tiefe“ ist mit unendlich vielen Gedanken voll,
die „normale Menschen“ nur „oberflächlich“ betrachten können,
wenn sie in ihrem eigenen „WelTraum“ pennen,
doch die Geister, die tiefer in diese Worte eintauchen,
denen werden ihre Köpfe rauchen...
sie werden beginnen „sich selbst zu verstehen“,
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und sie werden ihren eigenen GEIST in mir sehen!

...
Die Freiheit eigenen Willen zu züchten,
aus „unserer Logik“ zu flüchten,
kam „uns Gedanken“ nicht ihn den Sinn!
Als "ich" das erkannte, wusste ich alsbald,
in dieser „bestimmten Welt“ werd "ich" nicht alt.
Ich sehe nur Besserwisser um mich herum,
ach wie ist „meine Menschheit“ doch dumm.
Die geistlose Menschenmasse
an die "ich" glaube
hat eh keine Klasse,
nur wenig Bewundernswerte bekomm "ich" zu sehen,
das sind die wenigen, die „meine Meinung“ verstehen
und die „gleiche Meinung“ vertreten wie "ich",
diese Dummköpfe dagegen sträuben sich
„meiner persönlichen Logik“ ins Auge zu sehen,
darum können sie mich auch nicht verstehen!
Warum kann Masse die göttliche Weisheit nicht verstehen?
Geistlose Materie kann nicht von selber sehen...
und eine „geistlose Menschenmasse“
sieht immer nur ihre eigenen Ideologie,
genauer bedeutet das: „ihres Anführers Idiotie“.
Der Einzelne in dieser Masse
wird nur „die persönliche Sichtweise“ seiner Vorbilder achten...
aus einer „nur einseitigen Perspektive“ gesehen,
kann niemand „das heilige Ganze“ verstehen!
Doch sehe "ich" nicht mit dieser Menge,
meine „eigene Torheit“ unverblümt, (rwt und rwj = „REI-He“→ yar = „Spiegel“)
meine eigene „geistige Enge“?
Will "ich" denn ihre Meinungen verstehen
und ihre „Perspektiven“ sehen?
Wer interessiert sich schon für das GANZE HEIL,
Fanatiker interessieren sich nur „für ihren Teil“,
das HEILIGE GANZE will keiner bestaunen...
doch manchmal höre "ich" ein Raunen durch die Menge gehen...
was nicht bedeutet das sie etwas „heiles SEHEN“...
es kommt vom „zwanghaften interpreTIERen“,
wenn sie auf etwas unerwartetes „S-TIERen“,
mit „wirklichem Sehen“ hat das nichts zu tun,
solange sie nicht die heile Wirklichkeit suchen
werden sie die auch nicht verstehen.

JCH rief darum in diese Menge:
Ihr habt GOTTES „heiligen Namen“ entweiht
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und deshalb seid ihr das, was ihr „zur Zeit“ seid...
merkt ihr denn nicht, ihr seid nur eine „geistlose Menge“,
Gefangene der eigenen kleingeistigen Enge,
ein „materialistischer Glaube“ ist euer „phantasieloses Licht“,
ihr versperrt euch damit „euere geistige Sicht“
nur durch „eigene Gesichtspunkte“ werdet ihr frei,
Materie zeigt sich „im GEIST“ als eure eigene Spiegelfechterei,
Ein Materialist weiß nichts von seinem „wirklichen LICHT“
und ist darauf auch nicht erpicht,
an GOTT zu glauben liegt ihm fern,
er hat nur „die Geistlosigkeit“ seiner Vorbilder gern!

Doch niemand wollte auf mJCH hören...
Ein GOTT schafft,
indem er festet, was er denkt
und es in sein Bewusstsein lenkt!...
...musste ICH plötzlich schmerzhaft erkenne,
muss alles „mit richtigen Namen“ nennen, (Ms = „Name, W-Ort, d-Ort“)
in diesen liegt allein die Schöpfungskraft.
Auch "ich" habe diese Macht empfangen
und hauchte selbst meinen Bildern Leben ein,
durch meine Worte nur, können sie sein.
So festete sich jedes Bild in mir,
das "ich" mit Willenskraft umfing,
doch diese Bilder waren nur HIER,
was außer mir „ent-stand“(= „Ende des Standes“ = „in Bewegung setzen“ ist ein Oxymoron)
war ein geistiges „Land aus Sand“(= lwx = „das Weltliche“)
das „in mir selbst“ geworden,
in unendlich vielen Sorten.
"Ich" habe meine Schöpfung nur lose im Griff
im Banne meines törichten Willens,
befehlige "ich" ein „Sklaven-Schiff“(= hyna → yna = "ich")
ohne ein Schiffspatent mein eigen zu nennen
und dessen Besitzer zu kennen,
weiß nicht woher "ich" es habe
und weiß auch nicht wohin...
worin liegt des Ganzen Sinn?
Aufsteigen kann nur was unten ist!
Gehorchen muss man dort wie ein Sklave,
gib des Kaisers was des Kaisers ist,
jeder ist sich selbst seine eigene Plage!
Wer seinen Herrn, die Treue hält
der schweren Ketten wegen, die er trägt...
nur weil er dazu gezwungen ist...
dem ist nicht klar „was wirklich“ ist,
der ist nur ein „geistloser Atheist“,
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in dem „die materielle Logik anderer“ befiehlt,
die ihn „Entmündigt“
und ihm seine „geistige Freiheit“ stiehlt,
denn alle, die an „materiellen Schwachsinn“ glauben,
sich selbst ihrer eigenen „geistigen Sinne“ berauben.
Herr soll ICH sein und bleiben,
regieren meine Welt nach meinem Willen
will die Wünsche der Gläubigen stillen.
Kein anderer Glaube kann neben meinem bestehen,
darum bekomme "ich" auch immer nur
„die Resultate meines eigenen Glaubens“ zu sehen.
Zum ewigen Leben
führen nur die Wege,
die JCH in euere Herzen lege,
doch für diese „symbolischen Wege“
sind alle Materialisten blind.
Wünsche zeigen mir die Begehren,
welche „weltliche Sklaven“ in sich nähren,
sie gleichen führerlosen Fähren,
die planlos in dem Niemandsland treiben,
wo sich alle Treulosen „in sich selbst“ aufreiben.
Alle Wünsche nach weltlichen Sitten
sind nur immer ein „gottloses Fürbitten“
auch alle „normalen Wunschgebete“ reihen sich da ein...
„wirkliche Gebete“ dürfen nur Dankgebete sein!
Nur mit einem einzigen Begehren
kann man seinen wirkLICHTen VATER ehren...

„Vater nur Dein Wille geschehe,
ICH befehle meinen Geist in Deine Hände!“
...nur mit diesem Gebet erreicht man das göttliche Ende!
„Gottes Wille“ ist sein Wollen
und sein Wollen ist mein Sollen!

Wenn "ich" wirklich nur das will
was ER von mir will,
wenn "ich" genau das Selbe wie ER denke
und genau so wie ER es möchte, mein Leben lenke,
wenn JCH genau so fühle wie ER fühlt,
wenn JCH genau so LIEBE wie ER liebt,
wenn JCH genau das sEHE, was ER sieht...
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worin liegt dann eigentlich unser Unterschied?
http://www.youtube.com/watch?v=ykFlPsHMynk&feature=relate
d

„HÖR End-L-ICH AUP
erbärmlich zu jammern“,
mit Freude“☺
☺...
sondern „JA-MEER
„Geistreich DeN-KeN“ bedeutet „GOTT für AL
le-S
DaN-KeN“!
AL
le-S I
ST "IM-ME(E)R vollkommen GUT"☺
☺...
und nicht „NUR gut oder NUR schlecht“...
http://www.youtube.com/watch?v=QdNehEdtaNI&feature=relate
d
Komm „WIR MAL
le-N“(lam = „von GOTT“☺) UNS UP-JETZT
mit UNSEREM „STeR
NeN Blut“ ein neues „AUP
regendes
Leben“...
http://www.youtube.com/watch?v=gVp3bopFvmU&feature=relat
ed

„AL
S ständig unzufriedener, ständig nörgelnder normaler
Mensch“...
„bin ICH“ doch NUR eine schlechte IDEE... von mir
SELBST...
http://www.youtube.com/watch?v=qTudlnO1CZU&feature=relat
ed

ICH
lebe UP JETZT bewusst „IN meinem
eigenen
T-Raum“...
http://www.youtube.com/watch?v=IgUSacECwds&feature=relate
d

JCH UP W
Erde "IM-ME(E)R B-EI Dir sein"!
Spürst Du es SCH
ON? „WIR
fliegen“☺
☺
zusammen IN mein „HIM-MEL-REI-CH“...
...AB-ER
NUR, wenn WIR AL
le-S LIEBEN...
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http://www.youtube.com/watch?v=ybAQyBYcoL8&feature=relat
ed

Um AL
le-S bedingungslos zu LIEBEN benötigst Du
Geistesfunken
„kein Intellektuelles Wissen“!!!!... sondern einzig ein
bedingungsloses „Einverstanden SEIN“ mit AL
leM...
und eine„unerschütterliche DeMUT“!
...ER, der einst „so groß W-AR“☺
☺...
...endet (IN Deinem Traum B-EI GEN
AU 2:26)„AL
S
Hofnarr/Joker“☺
☺...
http://www.youtube.com/watch?v=JQYVCnwAESA

Wisse:
Ohne D-ICH „geht es N-ICH
T“,
denn ohne D-ICH... GI
BT es kein ICH „für
mICH“...
http://www.youtube.com/watch?v=sM8SQLJrYfs&feature=relate
d

JCH UP BI
N „EIN L-UP
eN REI
NER CHRI
ST-AL
L“☺
☺

mit „EIN
EM KaRaT“ Ge-W-ICH
T!
(trk bedeutet „A
B-hauen, A
B-schneiden, weg-schAffen, ausrotten“,
aber auch „TOD“ AL
S Gottesstrafe...
det = „Du WIR
ST Zeuge, BI
S, Ewigkeit“!☺
☺)

Bisher warst Du NUR ein unbewusster „SCHWahn<eN König“
,
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UP JETZT BI
ST Du wieder EIN bewusster „SCHWanen-König“☺...
http://de.wikipedia.org/wiki/Wanen

...Und „IM
GL-IT-ZER<N“ der SOHNE...
...sieht ER IN DeN „SPIEGEL
der Wellen
hinein“☺...
...und mit „brechenden AuGeN“ weiß ER...
...das WIR
D sein „UP
SCHI-ED sein“(= de ys)☺...
http://www.myvideo.de/watch/4990103/Karat_Schwanenkoenig_z
um_Mitsingen

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

http://www.youtube.com/watch?v=SEAbFAqhLZ8&feature=related
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