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Mein lieber kleiner Geistesfunken, 
 
Dich umhüllt ZUR Zeit das sICH  ständig verändernde 
Gewand  
Deiner „ unbewusst-selbst-logisch“  ausgedachten 
IN����Formationen! 
Niemand I����ST DA (nicht einmal „ Du selbst“), der Dein 
Ge(h)-HeIM����NiS kennt… 
ICH BI ����N AL< le>IN, IN meinem Niemand����S-La-ND… 
http://www.youtube.com/watch?v=q_EvdMm1VG0&feature=relat

ed 
 
 

Der von Dir  HIER&JETZT ����ausgedachte Prophet Hans 
HÖL-ZeL = F>AL����CO… 
(llwh= „Wüstling, Verführer “ und lu = „Schatten“ ) 
„war NUR ein selbst-verliebter EGOIST“… ( ICH singe… 
☺☺☺☺) 
http://www.youtube.com/watch?v=iCSnGSCbNLI 

 
Das Pseudonym „F>AL����CO“ steht „geistreich gesehen“ 
für „ganz WIE ����N”! 
…IN WIE ����N „muss MANN����erst ST-er-BeN“, dass die 
einen „ hoch-Le-BeN lassen“☺☺☺☺! 
…ICH W ����Erde UNS erst wieder „GANZ LIEB HaBeN“ wenn 
ICH „ganz TOT (-F<AL �CO) BI����N“☺☺☺☺! 

… ICH habe „mICH selbst zerstört“…  
http://www.youtube.com/watch?v=4_yg_e9mTks 
 
“11 Und die Erde war verderbt vor G����O-TT, und die 
Erde war voll Gewalttat.  
12 Und G����O-TT sah die Erde, und siehe, sie war 
verderbt;  
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denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf 
Erden.  
13 Und Gott sprach zu Noah = „NoCH = xnxnxnxn“:   
Das Ende AL����le-S Fleisches „ I����ST For-m“, d.h. 
„Vor-mICH����gekommen“;   
denn die Erde ist voll Gewalttat durch sie; und siehe, 
ICH����will sie verderben mit der Erde!”   
(1 Mose 6:11-13 EL����B) 
 
NaCH der „SIN����T-Flut “ SIN����D… 
Du und JCH… „für IMME(E)R zusammen “…  
„ Wissende Gotteskinder“ hören „AUP ihren 
VATER “ (… und dessen Flüstermenschen)☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=o3Na40juozo  
 
…WIR müssen „weg = HIER“, raus aus dem „W-
AL����D“…  
(„W-AL ����D“ = rerererey y y y und das bedeutet auch: „ICH 
W����Erde erweckt“!) 
…Wo I����ST Dein „SCH����UH“?  
(„SCH����UH“ = lelelelennnn und das bedeutet auch: „WIR 
W����Erden hoch-Geh-oben“!) 
Du hast ihn verloren, ALS JCH Dir  „DeN>WEG Z-
EI-GeN“ wollte… 
Wer hat JETZT eigen<T>L-ICH 
WAS����verloren?  
…DU����D-ICH … ICH����M-ICH … oder WIR����U-
NS? 
http://www.youtube.com/watch?v=FEf-6Hnzgsc 
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„Jeannie“ ( http://de.wikipedia.org/wiki/Jeannie...)  
kommt von der hebräischen Form des Namens „Jochanan 
= Nnxwy“   
und das bedeutet: „JHWH hat Gnade gegeben“☺☺☺☺ bzw. 
„der HERR sei gnädig“!  
Nnxwy ist im Judentum der Ausdruck einer „AL����S 
Geschenk aufgefassten Geburt“☺☺☺☺ zu verstehen! 
 
(IN  Jeremia Kapitel 42 erhält „Jochanan = Nnxwy“ Anweisungen von „JHWH 
Zebaoth“ wie MANN  „HeIM “☺ findet!  
(twabu hwhy wird mit „Herr der Heerscharen“ übersetzt, twa-bu bedeutet 
jedoch wörtlich: „Testudos SCH-ILD -Kröten Zeichen“☺☺☺☺!),  
15 …nun denn, darum höret das WORT JHWH����S ihr Überrest von Juda! 
So spricht der Gott Israels:  
Wenn ihr eure Angesichter wirklich dahin richtet, nach Ägypten zu ziehen, 
und hinziehet, um euch DA-selbst aufzuhalten, 16 so wird es geschehen, daß 
das Schwert, vor dem ihr euch fürchtet, euch dort, im Lande Ägypten, 
erreichen wird; und der Hunger, vor dem euch bange ist, wird dort, in 
Ägypten, hinter euch her sein; und ihr werdet dort sterben! 17 Und es wird 
geschehen, alle Männer, die ihre Angesichter dahin gerichtet haben, nach 
Ägypten zu ziehen, um sich DA-selbst aufzuhalten, werden sterben durch das 
Schwert, durch den Hunger und durch die Pest; und sie werden keinen 
Übriggebliebenen noch Entronnenen haben vor dem Unglück, welches ICH  
über sie bringen werde! 18 Denn so spricht „JHWH Zebaoth“, der Gott 
Israels:  
Gleichwie mein Zorn und mein Grimm sich ergossen haben über die 
Bewohner von Jerusalem, also wird mein Grimm sich über euch ergießen, 
wenn ihr nach Ägypten ziehet; und ihr werdet zum Fluch und zum Entsetzen 
und zur Verwünschung und zum Hohne sein, und werdet diesen Ort nicht 
mehr sehen. -”  
 
 

…Niemand von DeN Menschen wollte UNS Geist 
verstehen!… 
…Du Geistesfunken und JCH GE����GeN die Welt 
Ägyptens… 
…Ihr Menschen habt UNS verurteilt, ihr habt mJCH UP, 
„JHWH Zebaoth“, verurteilt… 
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…aber UNSERE����Zeit ist gekommen… wenn ein Traum 
WIR-K-LICHT-keit WIR ����D! 
…Du hast dICH����verändert, WIR HaBeN 
UNS����verändert… 
…Das LeBeN I����ST Veränderung! Denkst Du noch an 
mJCH? Spürst Du es NoCH? 
… Für IMME(E)R und IMME(E)R BI ����ST Du „B-EI 
MIR “…  

„ Com-IN-G HeIM “☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=XCjs05-uKWQ&feature=related 

 
Was is ER denn, was hat ER denn, was kann ER denn, was 
macht ER denn,  
was red’ ER denn, wer glaubt ER, dass ER is? Wer glaubt 
ER, dass er is? 
Wenig hat sich verändert, denn so still steht die Zeit  
- AUP A����Art - ER B����Leib<T für IMME(E)R  dabei  
Geh’NS Fräulein, DREI M -AL< Hirn >mit EI  ☺☺☺☺ 
NA klar für UNS  - für wen den sonst -  
Wir drei Apostel laden in den Tempel euch ein  
Spitzenwäsche, Zyniker und Süchtige REI����N  
Wer sich zu sauber is, lässt es bleiben, lässt es sein. 
Denn wer’s net kapiert hat wird’s nie verstehn! 
Dass für UNS die Uhren anders gehen  
Dass WIR  IM ����Fallen und IM ����Liegen  
ER����ST so WIR-k-LICHT LeBeN  – so „WIR-KL-
ICH����überleben“.  
Was red’ ER denn, wer glaubt ER, dass ER is?   
Wenig hat sich verändert, denn so still steht die Zeit  
- AUP A����Art - ER B����Leib<T für IMME(E)R  dabei  
Wir drei Apostel laden in den Tempel euch ein…  
Denn wer’s net kapiert hat wird’s nie verstehn! 
Dass WIR  IM ����Fallen und IM ����Liegen   
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ER����ST so „WIR-KL-ICH ����le-BeN“  
und keine ausgedachte Zeit ist für UNS ein Problem!  
Wer’s jetzt net kapiert hat wird’s nie verstehen…  
V-ER����DA-MM<T , WIR LeBeN NoCH ☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=lLSVgHLnHaw&feature=related  
 
 

JCH UP’s Spirit Never Dies!  
Mit IHM kannst Du Geistesfunken… 
…Zeichen S-EHE����N U<ND die Zeit verstehen, über 
AL����le Grenzen G-EHE����N… 
http://www.youtube.com/watch?v=mER0sWeYbkM&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=jOIyosslqJo&feature=related 
 


