Mein lieber kleiner Geistesfunken,
kann eine „GI
T-AR®E“☺ sprechen?

(ARE = hre bedeutet „P-REI
S-geben, ausgießen, umgießen“....
S hra gelesen bedeutet ARE „P
F-Lücken abbrechen und einbringen“, IM AT (=ta =
AL
„Du“) speziell von „F-eigen und H-ON>IG“!)

Um diese Frage geistreich zu beantworten, sollTEST Du wissen,
dass hinsichtlich der „TON>ER<Zeugung“ zwischen „REI<N akustISCHeN“ und
„EL<EK-TR-ISCHeN“ (E-)Gitarren unterschieden WIR
D.
Die „UR-Gitarre“(griechisch „κιθάρα“) war eine „Lyra“, das ist EIN
„Z-UP
F-Instrument“☺,
das MANN „CH-EL<YS“, d.h. „testudo=SCH-ILD<Kröten-LeEier“☺ nannte!
(http://de.wikipedia.org/wiki/Lyra_(Zupfinstrument) und
http://de.wikipedia.org/wiki/Gitarre)

„REI-EL“(= la yar = „Spiegel-Gottes“) ER-GI
BT(= „polare
Spiegelung“) gespiegelt...
„LEI-ER“, d.h. „L-Eier“☺!
IM Kopf SIN
D „WIR-B-EL“, d.h. „WIR IN
GOTT“☺!
Unseren „C-OR<P-US“ nennt MANN „D-Ecke“☺!
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Nun zur nächsten Frage:
Was ist ein „FRA(U)-M-P-TON“?

erp bedeutet „Ausschreitungen begehen, Unruhe stiften“( herp =
„Pharao“) und
FRaM = Mrp bedeutet „AUP<trennen“!
Bevor WIR weiterfahren wollen WIR erst einmal nachsehen,
was das englische Wort „frame“ und „to frame“ bedeutet...

http://www.woerterbuch.info/?query=frame&s=dict&l=en
Und nun zurück ZUR Frage:

Kann eine „GI
TT-AR®E“☺ sprechen?
„NaTüR-L-ich“ kann SIE DA<S...
SIE WIR<D aber NUR die „FR-AM-P-TÖNE“ von s-ich geben,
die Du Geistesfunken „PeTeR“(= rjp = „Erstgeburt, Beginn“) sagen lässt!

Zuerst soll UNSERE „GI
TT-AR®E“ für UNS
in der Hand des kleinen Pixelmännchen „PeTeR“
folgende geistreiche „FR-AM-P-TÖNE“ von s-ich geben...
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http://www.youtube.com/watch?v=y_pZzbq5YS0&feature=relate
d

Und JETZT WIR<D Dir UNSERE menschliche „GI
TTAR®E“
folgende geistreiche ER-kenntnis vermitteln:
ICH wundere mich, wie ich mich fühle,
denn ICH höre ein Klingeln in meinen Ohren!
(...SIN
D das JCH UP
S „OHRENBARUNGEN???“☺)

Keiner verknüpft das „Konzept des MEERES“☺!

Wen kann ICH glauben?
Ich knie „AUP< dem Boden“☺

Da I
ST eine göttliche Kraft, die mICH da ruft
Die Sterne sind da außen und scheinen... (WIR-k-LICHT!!! ☺)
...aber was ICH WIR-k-LICHT wissen möchte:

Willst DU mir nicht DeN Weg zeigen...
(JCH UP zeige Dir Geistesfunken doch laufend „Deinen (selbst
ausgedachten) Weg“...
AUP mJCH und meine WORTE willst Du ja nicht hören!)
Well, I can see no reason,
You're living on your nerves.
When someone drops a C-UP and I submerge.
I'm swimming in a circle.
I feel I'm going down.
There has to be a fool to play my part.
Well someone thought of healing, but all I really want to know,
I wonder if I'm dreaming,
I feel so unashamed.
I can't believe this is happening... to me.
I watch you when you're sleeping,
and then I want to take your love...
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http://www.youtube.com/watch?v=F_vvgxW7tuo&feature=relate
d

ICHBINDU... BI
ST Du schon ICH?
WIR GeBeN jedem Menschen und jeder ER<Scheinung DeN
richtigen Namen...
http://www.youtube.com/watch?v=uA43S_MWIKQ&feature=rela
ted

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=DA96aNb0vo8&feature=relate
d
PS:

I
ST „HUP = HOP“, ein musikalischer Osterhase oder
EIN Superstar?
EIN kleiner musikalischer Hase, der Deinen momentanen
Tagtraum
genau-SO, wie Du es selbst glaubst und bestimmst, zum
Leben erweckt...
oder ist ER vielleicht sogar beides IN EINEM☺
☺, VATER
und SOHN...
http://www.youtube.com/watch?v=UxSD5E4RDXg&feature=fvwr
el
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