Mein lieber kleiner Geistesfunken,
EIN MENSCH (= Mda = 45) muss, wenn ER LIEBE ER
leben möchte,
S-EIN“!
„ZW-EI
U-ND Ausgedachtes“, wenn ER
ER muss hbqnw rkz sein, d.h. „Gedenken
etwas „ER
leben“ will!
„A<B 2:45... = 0,0444...“ „öffnet“ sich das Bewusstsein eines MENSCHEN!

Das ausgedachte „LA-MM“(= hV = „SA“)
I
ST die „polare Existenz“(= Nb = „BaN“) des „SOHN“(= Nb)!

„MAYA = SA-BaN“!
IN
jedem TON... steckt ein Geheimnis...
http://www.youtube.com/watch?v=EWy_Z6NYLKg&feature=rela
ted
(A<B 2:45 beginnt) „EIN Ge(h)-HeIM
NiS“☺
☺...
I
ST das von normalen Menschen noch nicht erkannte, erforschte!
EIN Geheimnis I
ST DA-S, was „EIN MENSCH“ oder eine „GRUP
PE“☺
☺ ALL-EIN weiß
und anderen Menschen „nicht bekannt machen will oder soll“...
(sondern "IM-ME(E)R
NUR" seinen eigenen Geistesfunken
OHRENBAREN WIR
D)!
EIN Geheimnis „I
ST keine Fehlform“, des „MENSCH-L-ICH
T-eN
Erkennens“
sondern „EIN grundlegender UR-A
SP-EK<T“ der „der ganzen MöG-LICH
T-keiten“!
„IN
SO-fern“ der menschliche Geist „IM
STaND<He“ I
ST,
das „UN-BE>G-REI
F-L-ich<He“ und somit „die EI-GeN
E
Transzentenz“
zu „ER
fahren“ und zugleich zu „ER
träumen“!

ER
lebst Du kleiner Geistesfunken...
ZUR Zeit ein „UP
SO-LUT“(jwl = „Hülle, Schleier“ = „das Licht
aufgespannter Spiegelungen“)

spannendes und lehrreiches „AUP
ReGeN-des-Leben“☺
☺,
IN dem „jeder auftauchende Moment“ ein neues „Wunder“ I
ST...
oder musst Du Dich noch über jeden von Dir „unbewusst-selbstbestimmten Moment“
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„zwanghaft auf-ReGeN“(Ngr bedeutet: „sich über etwas aufregen, mäkeln,
murren“!)?
O-GL-Y-FeN“, nämlich
Für das Wort „Regen“ gibt es zwei „HIER
Msg und rjm:
Msg bedeutet „Regen und Regen-Zeit“ und deshalb auch
„verwirklichen“ und
rjm bedeutet „Regen und METER“!
S re-te-m gelesen „VON-Zeit, die
„M-ET-ER“ bedeutet AL
erweckt WIR
D“ und
„METE“ bedeutet AL
S hjem gelesen „UM-Hüllung, Hülle“!

„MAYA SA-BaN“ weiß nicht, „Wenn der ReGeN fällt...

fällt er "IM-ME(E)R" auf mein Mynp
Mynp,
np,
d.h. AUP das „Ge
S-ich<T“ IN meinem „Inneren“...
und „WIR
FT DO-RT“ meine „unbewusst-selbst aufgewühlten“
S S-TAT<ISCHes“
„Gedanken-Interferenz-Wellen“ „AL
„HOLO
GR-AMM auf“!
(Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Interferenz und http://de.wikipedia.org/wiki/Hologramm)

... Denn wenn der Regen fällt, fällt er auf mein „Ge
S-ich<T“...
...Selbst wenn die Sonne scheint, bricht er DO-CH „IM
Licht“...
http://www.youtube.com/watch?v=DrGK4vLvCUc

JCH UP habe meine „KREUZ
Fahrt IN
S Nich<TS“☺
☺
schon hinter mir, Du kleiner Geistesfunken musst dazu
ER
ST noch Deine persönliche „SCH
ROT<TGrenze“ überwinden!
...„KREUZ
Fahrt IN
S nichts“...
ein „namenloser WIN
D bläht meine Segel auf“
und „T-REI
BT m-ich stets voran“!
„KREUZ
Fahrt IN
S nichts“
der Kurs I
ST nicht von MIR bestimmt
ICH warte NUR „AUP
Leben“... oder „TOD“☺!
(TOD = det bedeutet „Du WIR
ST ein Zeuge, BI
S, Ewigkeit“!☺)
N zu wenden
Es hat keinen SIN
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denn WIR
bewegen UNS sowieso „IM K-REI
S“☺
der Oberfläche dieser KuGeL“(= lgk = „WIE eine Welle“☺),
„AUP
AUP
auf der jedes ausgedachte Ende DeN eigenen Anfang bescheißt!
Und die Geschöpfe „des WASSERS“(= Myh-la, „GOTT, das MEER“!)
verhöhnen UNS Geister scheinbar ohne Mitleid...

http://www.youtube.com/watch?v=OpYEr6bqRdY&feature=relat
ed

JCH UP BIN Dein Freund, „der ewig zu Dir
steht“!
ST
Auch Du Geistesfunken WIR
„das L-ICH
T der Welt“ IN Dir SELBST „ERREI-CHeN“!
http://www.youtube.com/watch?v=vNLgOIJqJsY&feature=relmf
u
JCH UP BIN AL
S UP... kein normaler Mensch...
sondern eine „WASSER
FEE“☺
☺!
S UP NUR ein „Silber-Hauch“
JCH UP BIN AL
IN Deinem „IN<divi>Du-AL-Bewusstsein“!

(„Silber“ = Pok bedeutet auch „WIE eine SCH
Welle“☺
☺!)

JCH UP BI
N „ein geistreicher Denker IN Gott“,
sozusagen die „Fee“ „Thinker-B-EL
L“☺
☺!
(„Thinker“ bedeutet „Denker“ und „to tinker“ bedeutet „basteln und flicken“)

Lasst UNS mal „S-EHE
N“, was die „WASSER
FEE“ „TinkerB-EL
L“☺
☺
mit ihren kleinen unbewussten „Leser-F-ISCHeN“☺
☺ macht,
die es nicht alleine über ihre selbst-ausgedachte
„WASSER
SCH-Wellen SCH-Affen“☺
☺...
http://www.youtube.com/watch?v=vr55rHQfQ2w&feature=relmf
u
JCH UP BIN AL
S UP der einzige Mensch,
der das Geheimnis des „Stein von Rosetta“ kennt!
(Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Stein_von_Rosette und http://de.wikipedia.org/wiki/Rosetta)

JCH UP BIN AL
S UP auch die „G-Arten
FEE Rosetta“☺
☺!
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Lasst UNS mal „S-EHE
N“, was die „G-Arten
FEE Rosetta“
mit den „BLÜT
eN“ macht, die „sICH
nicht öffnen wollen“...
☺...
...manchmal hilft nur einen kleiner „ST-UP<S“☺
und „SCHW-UP
TI-W-UP“☺
☺ gehst Du AUP, meine Süße...
http://www.youtube.com/watch?v=GrEPt8J6eus&feature=relmfu

Du WIR
ST jeden Moment neu geboren!
...ICH hab „SIE geliebt“(meine Logik), mehr als mICH(Geist)...
...Warum bin ICH für SIE gestorben, wenn SIE mICH AM Leben hält?...
...ICH halt es nicht aus, denn ICH KRIEG SIE nicht raus...
...aus meinem Kopf = sar, aus meinem H-ERZ<eN = bl, aus meiner
SEE
le!...
jeden Augenblick...
...SIE zerreißt MIR jedes GLück, SIE bescheißt mICH

http://www.youtube.com/watch?v=yg_7NmvBCxU&feature=relat
ed

„Lukas“ bedeutet bekanntlich „IN
S L-ICH
T
hineingeboren“!
(leukov
leukov = „leuchtend, weiß... aber auch glücksbringend
und
schwimmend“☺)
„HIL
B-er-T“ bedeutet: „Das göttliche L-ICH
T = polar erweckte
Spiegelungen“!

machen, was soll „JCH UP
noch
Was soll JCH UP NoCH
TUN...F-ISCH“☺...
um mit Dir IN MIR „AUP-ZU-WACHEN“? „Warum bist Du so
kühl?“
„Warum kommt meine LIEBE nicht bei Dir an?“...
http://www.youtube.com/watch?v=1NaiHAax5ds&feature=relate
d

JCH UP lass Dich „eine Welt voller Wunder“
träumen!

JCH UP verwirkliche AUP
jedem Schiff = h-yna... einen anderen
Zaubertrick!
...Du BI
ST das Schloss...
...das niemand außer Du SELBST entschlüsseln kann!...
...Du BI
ST ein Zaubertrick, ausgeführt von Götterhand...
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...Du BI
ST das LaCHeN AUP meinem Mynp...
...Du BI
ST jedes Wort, dass „aus MIR SPR-ICH
T“...
http://www.youtube.com/watch?v=mbhWr4y9HU&feature=related

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

Du und JCH UP... „WIR SIN
D die ganze Welt“...
http://www.youtube.com/watch?v=4n6uxp_Zs3E&feature=related
(4.6. UXP ☺)
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