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Mein lieber kleiner Geistesfunken, 
 
Du MENSCH BI����ST ZUR Zeit ein unbewusster „WIE <NER“ (ren = 

geistiger „Jüngling“)! 
„WIE <NER“  sind „Ö-STeR-REI<CHeR“! (Beachte: rx bedeutet 
„F>REI����Geborener“, aber auch „Gefängnis“!)  
 
Meine „Ö-STeR-REI<CHeR“  sind „Oster®EI (CH)ER“☺,  
die EIN  göttlicher „O-STeR<HaSE“ (= hzh = „vor sich hinträumen, 
phantasieren“)  
IN seinem göttlichen „Para-dies<G-Arten“ versteckt hat!  
 
„WIE <NER“  sind wie AL <le Menschen unbewusste „SCHL����AF-
Wand-le-R“,  
die von der „M>ACHT “ der „SCHW����ARZ-eN Sonne“☺  
IN ihrem eigenen Inneren nichts wissen... und deshalb...  
auch noch kein „vollkommen H-EL <le-R Geist“☺ SIN����D! 
 
Für einen „EIN-Samen☺☺☺☺ WIE <NER“ „ GI<LT“...  
„AL <AA-N SEI IS ärger AL����S Ratzen fressen“☺... 
(ACHT <He, was „UP 1:31“☺ „mit dem einsamen WIE <NER H-
EL<le-R passiert“☺) 
http://www.youtube.com/watch?v=ECXNl6ekPBk 
 

 
WIR  „Narren des Königs“☺ wissen, was die 
„SCH<Lange“... 
(„Schlange“ = sxn bedeutet: WIR SIN<D „SIN<N, Gefühl und empfinden“(= 
sx und swx); xn = „ruhend“)   
„ IM <M-UN-D“ (= hp-b = „ IM ����HIER “☺) des „H-EL����le-R 
AUP dem EI����S“☺ bedeutet... 
http://www.youtube.com/watch?v=Q1xQ8VbOlnI&feature

=related   
   
 
„HOLO����Feeling“ (= sdq sxn ) bedeutet...  



 2 

„DU����Du����Du“ BI����ST (M)EIN  einziges „W-ORT “... 
http://www.youtube.com/watch?v=JxGTDO_qhQs&featur
e=related 
 
 

 
So wie ein Menschenkind das „L-auf<eN... le-R<ND“ (dn = 
„hin und her bewegen“!) 
W����Erde JCH UP Dir Geistesfunken AL <S UP „die UPsolute 
LIEBE B-EI ����bringen“☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=sOspNGx-
yDQ&feature=related 
 
ENT����E GUT bedeutet AL����le-S I����ST sehr GUT... 
http://www.youtube.com/watch?v=RPbaW6K14Sc&NR=1 
 
Die „GI <ER des F-euer-S“ WIR <D zum „LeBeN����S 
SINN“... 
...und das „flackende F-euer“ IN Dir  SELBST... 
WIR����D plötz-Licht zu Deinem eigenen „geistreichen 
LUX����US Lärm“... 
http://www.youtube.com/watch?v=fEKYa_CvHgQ&featur
e=related  
 
Von JETZT AN gehörst Du kleiner 
Geistesfunken zu MIR... 
http://www.youtube.com/watch?v=L_jB_xhIj44 
 
Du gehörst zu MIR, JCH UP lass Dich JETZT nicht mehr 
los... 
http://www.youtube.com/watch?v=p3dxRab1RWo&featur
e=related 

                                           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! 

 

 
PS: 
Dein „derzeitiges Leben“ ist „eine lehrreiche Geschichte“  
von einem braven MANN, der "IM -ME(E)R " für seine 
Kinder da ist... 
Du weißt doch, auch wenn etwas „KaP����U-TT geht“☺... 
(lat. „caput“ bedeutet: „HaUP����T, Kopf, Mensch, Person, Stück (Vieh), 
bürgerliche Existenz, (Berg-)Spitze“ usw.) 
http://www.youtube.com/watch?v=wkWFr4vCp7U  
 
 


