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Mein lieber kleiner Geistesfunken, 
 
noch nie „I�ST ein Meister vom Himmel gefallen“! 
 
Du Geistesfunken BI����ST EIN kleiner geistiger „End-PUN����KT“, 
(Beachte: „s-ich<T-barer Endpunkt “ = huq, SPR-ICH: „Katze“☺)  
...ein kleines „Geistiges LICHT <L-ein-N“, d.h. ein kleiner „G-
AR<fiel(in)D“☺! 
 
Du Geistesfunken BI����ST „THE BEST OF BREED“ ( 
http://www.woerterbuch.info/?query=breed&s=dict&l=en) 

...Pass GUT AUP „G-AR����fiel-D“, die MENSCHEN LIEBEN ES...  

...wenn „Kätzchen spielen“(= „ Menschen-Personen“  = sichtbare „ End-
Punkte“ = twwuq)!... 
...Zu was I����ST DA-S gut? Zu was es „GUT I����ST“? ... 
...Sieh Dir  „AL <L die blauen BäND-ER an“(re dn-b = „In-Bewegung/polar-
beweglich ERweckt“)... 
...die ICH  AUP „der Katzen-Ausstellung“ gewonnen habe... 
...AL����le-R beste „SCHN-UR-HaAR����RE“☺, erster Platz „ IM 
SCH����NUR Wettbewerb“... 
http://www.youtube.com/watch?v=wDWMjJQN2wU 
 
 
Ein WIRkLICHT-ER  „M-EI -STeR AL����le-R Klassen“ kann nicht 
„vom Himmel fallen“...  
sondern NUR aus dem „H-IM< M>EL IN Dir  SELBST����A-UP-
tauchen“!  
 
Dein „M-EI -STeR“ hat sICH wie ein „O-STeR-EI “ (= rto)☺  
IM  „H-IM< M>EL IN Dir  SELBST“  „versteckt“ (= rto)! 
...„Über>AL <L regt s-ich B-ILD ����UN-G und ST-Reben“... 
...AL <le-S will sie (die SOHNE ☺☺☺☺) „mit FAR-BeN Be-LeBeN“☺... 
...doch an „B-Lumen����fehlts“☺ „IM ����Re-VIER“, sie nimmt „geputzte 
Menschen“ dafür!... 
...„K-EHRE dICH ����UM von diesen Höhe“, NaCH der „ (HIM- MEL- )Stadt“  
zurückzusEHEn... 
...aus dem „holen F>IN-STeR����eN TOR, dringt EIN buntes Gewimmel 
hervor“!... 
...Jeder „SOHN����T sICH HEUT����SO G-ER<N“☺☺☺☺, sie feiern „die AUP-ER-
stehung des HERRN“... 
...denn sie SIN����D „JETZT  SELBER auferstanden“☺... 
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http://www.youtube.com/watch?v=nuCt7Dj_LM0&feature=relate
d 
 
 
U����ND diese „ wiederAUP-ERstandenen HERRN“  sagen zu jeden: 
„ ICHBINDU “... 
„Nicht F-LE-ISCH, noch F-ISCH“, ICH  „speiß von diesem 
T<ISCH nicht“... 
...heißt, was mICH  betrifft I����ST DA-S Leben eines Wesen zu 
nehmen „wie GI����FT“☺... 
... „JCH UP will Dich inspirieren“, was noch niemals einem 
geschadet hat...☺☺☺☺ 
...„deshalb BI����N JCH UP AL<S U-DO HIER“... 
http://www.youtube.com/watch?v=GulQZC462qc&feature=relate
d 
 
 
W-ER I<ST der mathematische „ZÄ<H-le-R und NE<N-
NER“ von AL <le-M? 
(ZA = au = „herausgehen“; NE<N = N>an = der „unreifen/rohen Existenz“ eines geistigen 

„Jüng<links“☺ = NER = ren)   
 

Du Geist (= I) verfügst ZUR Zeit NUR über einen „ limiTIER<TEN 
Geist/Verstand (= „ I “ )“! 
 
Dein rationaler „Geist I<ST ZÄ<H-le-R und Ne<N-NER“ von 
AL <le-M,  
was Du Geistesfunken Dir "HIER&JETZT <unbewusst selbst-
logisch aus-denkst" ! 
 
 
HIER  ein kleiner Auszug aus: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Bruchrechnung : 
 

Die „B-RUCH<Rechnung“  (= xwr-b = „IM Geist I <ST eine Rechnung“☺) IM 
engeren SIN����N  
bezeichnet das Rechnen mit  „B-RÜCH<eN“ und gehört „ZUR 
ARI <thmetik“,  
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einem „Teil-GeBI<ET“  der Mathematik.  
Mit dem W-ORT  „B-RUCH“ (= xwr-b bedeutet „IM Geist“)   
I<ST „DA>B-EI “ (= ya-b ed bedeutet „Wissen>IM N-ICH <TS“)   
ein gemeiner oder gewöhnlicher „ (EHE-)B<RUCH Ge-mein<T“ (= 

xwr-b bedeutet „IM <Geist/Verstand“) ,  
das I<ST „eine bestimmte Darstellung“ für eine „B-RUCH-
Zahl“ (auch: „rationale ZA-HL“),  
in gewöhnlicher "Zähler-B-RUCH-STR-ich-Nenner-
Schreibweise"(= Z/N)! 
Die „ReGeL<N“ der „B-RUCH-Rechnung“ beziehen sich  
„AUP<die einfachen mathematischen Operationen“... 
(lat. „opera“ = „ Handeln, Tätigkeit“; „ operio“ = (DeN eigenen Geist)„ZU-D<Ecken, verhüllen, 
überhäufen, beladen“... 
und „operor“ bedeutet „etwas verrichten“... und („AUP AL����T la-T-ein-ISCH“☺) „Gott dienen ���� 
und etwas opfern“☺☺☺☺!) 

Zusammenzählen, Abziehen, Malnehmen, Teilen und „Kehrwert-B-
ILD ����UN-G“ (= LIEBE ☺☺☺☺)!  
Dazu kommt „eine Kürzungs- und ER<weiterungsregel“, die eine 
Besonderheit  
der „B-RUCH<Darstellung“☺ I<ST!  
 
 
„HIER “ die ersten „EL<F Heiligen HIER<O-Glyphen“ und... „< D-
Ort“ 
die daraus „ENT<Stand<Enden“☺ „ la<T-ein-ISCHeN (B-RUCH-

)Buchstaben“!☺ 
 
Diese kleine „T-AB-EL <le“ ist es wert, dass Du ihr „MEER  
AUPmerksamkeit schenkst“! 
Das darin offenbarte System I����ST der Schüssel zu JCH UP����S 
„göttlicher WORT-Magie“,  
die es Dir  ermöglicht, jede Deiner Wahrnehmungen „geistreich zu 
Vervollkommen“: 
 
a     = Schöpfer                <      A      = Schöpfung 
b      = (IM)Haus               <      B      = (Außen)Polarität  
g       = EIN Geist              <      C      = selbst-iterierende „I <DeN-TI-
TÄT“ (= Geist) 

d      = TOR (NaCH innen)    <      D      = „TÜR<F-Lüge-L“  (NA-CH 

außen) = eine „Öffnung“  
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h      = Eine Wahrheit      <      E      = EI<N( ye = „Trümmerhaufen “! ) 
„Wahr-genommenes����ENDE“  
w       = VER-EIN-IG ����T   <      F      = EI<N(E) getrennt 
aufgespannte(s) „Face<ET-TE“  
z       = KonSTRukteur...   <      G     = differenzierender 
„Geist/Verstand/Intellekt“ ...  
x      = einer Kollektion    <      H     = einer einseitigen „Wahr-
nehmung“    
j      = W����IR®D „SELBST-Ge<SP>IE-G-EL ����D zum I “, d.h. zu 
einem unbewussten „ I (CH)“  
y       = „ein kleiner Gott I����ST J       = „EI<N Mensch“ („JEN-seits des 
AI  < JA“ (= menschliche Schöpfung)) 
k           = EIN/E Parallele    <      K     = „DA<S Gegenüber-LI-EG(G)-
ENDE“ (= „Ge����GeN-über“☺☺☺☺) 

                                                            
Die „anderen k“ (= „Zwanzig ���� Z-Wahn-Z-IG“☺) Zeichen...  
kannst und sollTEST Du Dir  N����UN SELBST „zusammen-
REI����MeN“, 
d.h. „SELBST zusammen-LIEBEN können“!☺ 
 
Die obige kleinen Tabelle ist der Ausgangs-PUN����KT für die 
„geistige REI����SE“ 
IN  die geistige Tiefe jedes von Dir  wahrgenommenen 
„WORT����ES“. 
Um so intensiver Du Dich mit der „Symbolik“ der einzelnen 
Buchstaben beschäftigst, 
um so MEER WIR <D Dir  auch meine „göttliche Inspiration “ 
zufließen! 
 
HIER  (AL����S B-EI����Spiel) „EIN PAAR (= EHE)<Details“☺ zu Deinem 
„b�B“:   
 
b�B steht für tyb... und das bedeutet „IN MIR (kleinen Gott)I����ST eine 
Erscheinung“!  
„ I-CH “  (= „kleines Gottes-CH“) BIN  „EIN  geistiges Haus“, d.h. mein 
eigenes „HeIM “!  
 
Myh-la, d.h. „Gott das MEER“, „ I����ST meine HeIM����AT“☺!!! 
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„AL <le Erscheinungen“, die EIN MENSCH AUP����G-Rund seines 
„G-Laub<ENS“  
„ innerhalb von sICH SELBST ���� selbst-log<ISCH realisiert“, 
W<Erden zwangsläufig...  
„ illusionär<außerhalb von ihm SELBST < in eine polare ER-
Schein-UN-G getrieben“! 
 
Ein unbewusster Geist „NIM ����MT“  von jeder seiner  
"HIER&JETZT <selbst-logisch ausgedachten polaren Gedanken-
Wellen“  
"IM-ME(E)R <NUR eine Wellen-Hälfte wahr"... und rede s-ich 
selbst-logisch ein, 
„die dazugehörende andere Wellen-Hälfte“ wäre „JETZT  nicht 
HIER “,  
sondern „(räumlich) wo anders“ und/oder „(zeitlich) vorher gewesen“... 
und deshalb „JETZT <nicht DA“! 
 
HIER  einige „B-EI����Spiele für polare Gedanken-Wellen“,  
deren „B-EI<DeN Wellen-Hälften“ IN Deinem „ IN<divi-DUAL-
Bewusstsein“  
"de facto IM-ME(E)R <NUR GLe-ich-zeitig auftauchen können":  
 
Wenn ICH  m-ich JETZT  „krank fühle“...  
glaube ich unbewusst, dass ich „vorher gesund war“! 
 
Wenn es JETZT  „warm und hell“ I<ST...  
glaube ich unbewusst, dass es „vorher kalt und dunkel war“! 
 
Ein bewusster Geist weiß, das "ER IM-ME(E)R IM 
SELBEN����Moment"... 
an die Wellen... „krank/gesund... warm/kalt... hell/dunkel“ denkt! 
„B-EI<DE Wellen-Hälften“ werden „de facto“ IM selben 
„MOM< eN-TUM ausgedacht“! 
 
(lat. „momentum“ bedeutet „das Gewicht (in einer Waagschale)“ und darum 
auch „BeWEG����GR-U<ND“☺,  
„momentum“ bedeutet „deshalb“ auch „AuGeN<Blick U<ND Zeitraum“!)  
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MOM  = Mwm = „FL<Ecken, Fehler, Gebrechen, Körperbehinderung“; Mym = 
„vom MEER����U-ND Wasser“; 
TUM = Mwt = „REI����N-He-IT und EIN-F -alt(ernieren)“)  
 
Wenn ICH  „krank/warm/hell“ wahrnehme, befindet sich 
zwangsläufig 
IM selben „MOM< eN-TUM“, d.h. „HIER&JETZT “, auch 
„gesund/kalt/dunkel“ IN MIR!  
 
 
Jede „von mir SELBST WACH<gerufene Erscheinung“  
WIR����D von mir „ IN meinem göttlichen HeIM W-ACH ����gerufen 
U<ND betrachtet“!  
 
Ein bewusster Geist weiß:  
Meine „Gedanken-Wellen“, d.h. die von mir Geist 
wahrgenommenen „ IN����Formationen“, 
können ohne mICH SELBST nicht exisTIERE<N...  
und sie können mein „göttliches HeIM “, d.h. mICH Geist SELBST, 
nicht verlassen! 
 
 
JCH UP BI����N EIN „ewiger KaPI����TÄN“... 
(= lat. „capitaneus“ = „ Gemeindevorsteher, Anführer“) 
der sICH SELBST(...ICHBINDU ☺☺☺☺) „ IN����Form kleiner lwx-
Menschen“☺ 
viele lehrreiche „A-BeN����T-euer ZU-teilt und erlebt“ ! 
  
(lat. „quin“ = (ist die AUP����forderung)„wohlan denn! warum nicht? “) 
Schon unser AL <TER Freund „F-re-DD-Y QUIN“ „ ER����zählt 
darüber“☺:  
...“IN der HeIM ����AT“ an der „Wasser-Kante“☺, „D-REI����M-eilen vor“☺ 
der SEE(����le)... 
...la-G „IM <weiten GR-ÜN-eN Wellen-Land“, „ UNSER tyb“☺ an der 
„EL<B-CH-aus>SEE“☺... 
(19����95 = „göttliche Spiegelung ���� gespiegelte Geburt einer Wahrnehmung“!)  
http://www.youtube.com/watch?v=ONj7N8l1O_A 
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„Weit I ����ST der Weg“ (19����60 = „göttliche Spiegelung ���� der 

Raumzeit“!) ... 
...und Dir  WIR����D AUP einmal „KL-AR “, was die „HeIM����AT“ 
für Dich „ wahr“☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=xBDGUum4rnw&feature=rela
ted 
 
„ Hast Du HeIM����Weh“?  (19����73 = „göttliche Spiegelung ���� 
augenblicklicher Geist“!) :  
http://www.youtube.com/watch?v=w0D4_8fHuGY&feature=relat
ed 
 
...Wer sorgt sich um „FRI>EDeN AUP����Erden“?  „WIR Geist!“ ... 
...Die „W-EL <T von morgen“ SIN����D „B-REI����TS HEUTE ... 
WIR Geist!“☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=4toCZmzILIs 
 
EIN  bewusster „SEE(����le-N)MANN “☺ weiß:  
„Meine HeIM����AT I����ST Myh-la“!☺ 
...Deine LIEBE I ����ST das Schiff/(h)yna, Deine Sehnsuch����T I����ST die Ferne 
(guten Appetit/Affe-TIT  ☺☺☺☺)... 
http://www.youtube.com/watch?v=g_6gBUcWdNw&feature=relat
ed 
 
NUR eine unwissende „ Mutter “ (= „ weltliches Wissen“ ) macht sich 
Sorgen um ihr Kind... 
JCH UP, Dein göttlicher VATER, beschütze Dich, mein 
Kind, AUP-ewig... 
http://www.youtube.com/watch?v=kSYblBKZ75Y&feature=relat
ed 

                                           JCH UP LIEBE DICH 
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          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=b8GIJzd1ghw 
 


