“23 Aber ER wandte sICH
UM und sprach zu Petrus: Hebe dich von mir,
Du Satan!
Du BI
ST mir ärgerlich; denn Du meinst nicht, was göttlich, sondern was
menschlich ist!
24

Da sprach JCH UP zu meinen Jüngern:

Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sICH selbst
und nehme sein Kreuz auf sICH und folge mir!
Denn wer sein Leben erhalten will, der wird’s verlieren;
D ES finden!
wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der WIR
26 Was hülfe es dem Menschen, so ER<die ganze Welt gewönne,
und nähme doch SCHaD<eN an seiner „SEE<le“?
Oder was kann der Mensch GeBeN, damit ER „seine SEE
le wieder löse“?
27 Denn es WIR
D geschehen, das des Menschen Sohn komme
IN der HERR-L-ICH
T-keit seines VATER
S mit seinen Engeln;
und AL
S-DA-NN WIR<D ER einem jeglichen vergelten nach seinen
Werken!
25

Wahrlich, JCH UP sage euch:
Es stehen etliche HIER, die nicht SCHM
Ecken W
Erden den Tod,
BI
S dass sie des MENSCHEN SOHN kommen sehen IN seinem REI-CH!
(Matthäus 16:23-28 Lut)
28

Mein lieber kleiner Geistesfunken,
HEUTE I
ST „K-AR<F>REI-TAG“ der „22<4>20-11“!
„22<4>20-11“ bedeutet:

„22 göttliche HIERoGLyphen<öffnen>Dein
Ge
GeN-über-liegendes...
(O>STeR-EI ☺) ya = „N-ICH
TS“... und eine
„IN<S>EL“☺
☺!
(TS steht für die „gespiegelte Raum/Zeit“ Deines derzeitigen
„Wissen/G<Laub-ens“ = „Charakter“ = ypa!)
Tag“! Ein „car“ ist ein „Auto-MO-BI
le“!
Lies auch: „CAR-F>REI

1

Das lat. WORT. „car-DO“(ed = „persönliches Wissen, persönliche Meinung“; ed =
„geöffneter Augenblick“!)) bedeutet:
„TÜR-Angel, W-Ende-Punkt, Dreh-Punkt“; „car-DO re-rum“ bedeutet
„ENT
scheidender Zeitpunkt“!

Dein LeBeN I
ST ein lebendiges „SP>I-EL“
UNSERER göttlichen „VATER-SPR-ACH
He“!
SP = „raumzeitliches Wissen“ = Po = „SCH-Welle“ = „logische Welle“ (=
MISS-verstandene „SP-Rache“!)

zählen“, „B-AR-BI
ER
SPR = rpo bedeutet u.a. „(Heiliges-)BUCH, ER
U-ND Grenzgebiet“☺
ACH = xa bedeutet u.a. „BRUDER
und KaM>IN“(lies: „come IN“☺)

Dir I
ST JETZT bewusst, dass die von „Dir Geist<ausgedachten
Menschen“
„NUR rationale KON<STR<U-KT-He“ Deines „Menschen-G-Laubens“ SIN<D!
KON = Nwk (= „wie eine aufgespannte Existenz“) = „Be-REI<T sein, r-ich-TIG, wahr“
STR = rto = „IM
Wider-SP-RUCH stehen“; KT = tk = „Sekte,
Religionsbekenntnis“!
ST-Eck“ und „Ge-HeIM
NIS“!
STR = rto = „VER

Du BI<ST ein personifiziertes schöpferisches kleines
J
HWH !
(J
HWH bedeutet: „EIN kleiner Gott
U<ND seine Gedankenwellen“)

Achte UP JETZT besonders AUP die „He-BRÄ<ISCHeN
WORTE“!

(EIN bewusster Geist weiß: sn bedeutet eine „exisTIER<Ende Logik“! sn
ER-GI
BT gespiegelt...
ns = eine „logische Existenz... U<ND deren persönliche LebensF>AR<BeN“(= „polare Existenz“!) !)

2

Du Geistesfunken hast „ver-G-essen“(= hsn = Deine „exisTIER-Ende
logische Wahr-nehmung“!),
dass „Du MENSCH“(= Mda) „EIN Geist BI
ST“, eine „ewige
SEE
le“(= yxun hmsn),
die von Myh-la einen „ewigen A
T-EM“ IN ihre Pa = A
F
eingeblasen BE-kommt(= ab)!

(„Ewige SEE
le atmentes Leben“ = yxun hmsnMsn hyx!
„AT-MeN“ = Nm-taAbedeutet übrigens „Du gestaltgewordene Existenz“)

Pa (= „Schöpfer
ISCH-es Wissen“) bedeutet „NA-SE und ZOR-N“... =
„hV-an und N-rwu“☺
hV-an = „unreifes Kleinvieh, LA<MM“; N-rwu = „zu Form
gewordene Existenz“
ypa bedeutet persönlicher „Charakter“!
Du „verwechselst“(= Pylxhl... hl = „ihr“; ylx= „Krankheit, Leiden“;

Pylx = „mein weltliches Wissen“)

Dich ZUR Zeit mit dem „sterblichen Menschen“(= sna =

„Schöpfung(Deiner)exisTIER-Enden Logik“)

dessen Charakter
Rolle Du Geistesfunken ZUR Zeit AL<S Leser
„IN Deinem Traum spielst“!
AL<S Mensch „G-Laub-T MaN“, „NUR die momentane Person“
ZU sein...
„die MaNN/FR<AU“ JETZT unbewusst „ZU sein glaubt“!

U
ND N
UN GeN
AU AUP-Ge-PA
SS-T!☺
☺
UNSERE „HIER-AR-CHI
des Lebens“:
„Myh-la < JCH UP < ICH BI
N < ICH Mensch <
ich Person < DINGE“
WIR Geist wissen:
ROT bedeutet geistreiches bewusstes SEIN "IM ewigen
HIER&JETZT"...
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UP
BL-AU handelt es sich „NUR UM vergängliche
Erscheinungen“!
Darum bedeutet Mda = MENSCH auch „ROT“ und...
lxk = „BL-AU“ bedeutet auch „wie Weltliches“!

„JCH UP BIN la“!

la bedeutet: „nichts“... „WO?“ und „IN<S>EL“...
JCH UP = UDO hat ein ganz besonderes Problem: ER leidet an "Schwersichtbarkeit". Sein
Körper ist nicht unsichtbar...
IM SIN
NE von "durchsichtig". AB-ER UDO<S Wesen verströmt etwas so
Durchschnittliches und Übersehbares,
dass ER tatsächL-ICH von niemandem wahr-genommen wird. ER I
ST eine Art
menschlicher blinder FL-Eck!
„AL<S K-auf=H<aus(= tyb)-detektiv“(= lat. „AUP
D-Ecken“☺) hat UDO es sICH „AUP
seiner IN<S>EL der Einsamkeit“
gemütlich gemacht „und verfolgt das Leben der anderen Menschen meist als stiller
Beobachter“!!! ☺
BI
S plötzlich „JA‘S
MIN“ IN sein LeBeN tritt“: Der einzige MENSCHauf der Welt,
der UDO ohne Mühe
„ganz von SELBST sEHEn kann“! Mit dieser Frau gerät UDO
S Leben „IN
S ROTIER<eN“ = „ROT-I
er-N“☺...

http://www.youtube.com/watch?v=acdWrdz6XXQ

„ICH BI
N“ I
ST (EIN MEER... oder weniger bewusster)
„J
HWH“!
<„Menschen“ SIN<D „logische Lebensläufe“(= statische
„Lebens-Konstrukt-Programme“)

< „Personen“ SIN<D „s-ich“ ständig verändernde „KörperMasken“(= „physische Körper“)
< „DING<He“ SIN<D log<ISCH „ausgelegte W-Orte“(=
Mylm; lwm = „Ge
GeN-über“)

„Meine neue SELBST-ERkennt
NIS“:
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ICH Geistesfunken bin SELBST... EIN
„ICH BI
N“!

JETZT I
ST MIR „ICH BI
N“(= „W-ACH
ES Bewusstsein“)
bewusst...
dass ICH Geist bisher „NUR geg-Laub<T habe“:
N NUR ein sterblicher Mensch...
ICH BI
und AL<S solcher VER
wechsle ICH „m-ICH selbst“,
mit meiner „momentanen Persona“!

Folgende Aussage im letzten UP-Date hat B-EI mir Geistesfunken „Irr-ITAT-Ionen hervorgerufen“:

„AL<le Erscheinungen“, die EIN MENSCH AUP
GRund seines „G-Laub<ENS“
„innerhalb von sICH SELBST  selbstlog<ISCH realisiert“, W<Erden zwangsläufig...
„illusionär<außerhalb von ihm SELBST < in eine polare ERSchein-UN-G getrieben“!
... „innerhalb von sICH SELBST  selbst-log<ISCH realisiert“...
bedeutet:

AL
S „bewusste SEE
le“ I
ST „MANN
LIEBE
hassen&lieben“!
ans = „logisch exisTIER<Ende Schöpfung“ bedeutet „Hass“(„haßen =
etwas haBen“)

bha = „Schöpfer
wahrgenommene Polarität/außen“ = „LIEBE“
Jede von mir Geist „wahrgenommene Gedanken-Welle“ "be-steht
IM-ME(E)R"...
aus My-np, d.h. aus „zwei Aspekten“ („Aspekt“ = np bedeutet „ge-wusste
Existenz“)!
Mynp (= „bewusste (geistige) Existenz des MEER
ES“!) bedeutet
„Ge<S>ICH
T“ und „IN
N-ER-ES“!
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Eine „WA-AG
E“(= ein „Mess-Gerät“ = ylk-dm... ylk = „mein AL
le-S“)
besteht aus...
einem „ST-AT-ISCHeN CENT
R-UM“☺ und zwei bewegten „WAAG
SCHA<le-N“!

(lat. „centrum“ = „ST-ACH>EL“; „cent<UM“ bedeutet „unzählige und hundert“ = Pwq (=
„Affin aufgespanntes Wissen“!)

„B-EI
einseitiger BE<la-ST-UN-G“, d.h. „B-EI
UN-aus-ge-GLich<eN-er Bewertung“
ER
H-alte ICH „unausge-GL-ich<ENE... M-ENE TEK>EL“☺(http://de.wikipedia.org/wiki/Menetekel) ,
d.h. „ausschlagende Momente“ IN meinem „IN<divi-DUALBewusstsein“!
Ein „B-EI
Spiel“☺:
Stell Dir „BI
T-TE“ JETZT „EIN-M>AL“(= lam Nya = die „nicht
ExisTIER-Ende Gestalt/von GOTT“☺)

das Dir Gotteskind bekannte „H-EL<IO-CENT
R-ISCHe WEL<T>B-ILD
vor“☺!
„PLA-N-ET-TEN“ „K-REI
SE(H)N“ „DA>B-EI<UM die SOHNE
HERR
UM“☺!
(GR-ICH<ISCH: „planh
planh“
S-ENplanh = „UM-H-ER-irren“; GR = rg = „REI
DE“ die in der Fremde übernachten!)

Die „Oberfläche“ der von Dir geistigen „SCHL-A
F-Mütze“
„DA>B-EI HIER&JETZT<ausgedachten ER-DE“(= ed-re =
„erwecktes Wissen“!)

I
ST „GL-O>B-AL“(= „Wellen-Augenblick IN GOTT“☺), d.h. mit LIEBE
„Ge<S>EHE
N“☺
„GLe>ICH
zeitig... hell&dunkel...warm&kalt... feucht&trocken
usw.“!

AL<S „ST-ERB-L-ich<er Mensch“(= sna; ERB = bre = „A<BeND, M-ISCHeN, Ge-M<ISCH...“)

habe ICH jedoch „ver-G-essen“(= hsn),
das ICH SELBST „EIN UN-ST-ERB<Lichter Geist BI
N“☺, der
sICH...
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dieses „H-EL<IO-CENT
R-ISCHe raumzeitliche Konstrukt“
JETZT bewusst<aus-denkt...
welches sich JETZT, „während ICH es denke“, AL<S meine
Formation“
momentane „IN
IN meinem eigenen „IN<divi-DUAL-Bewusstsein“ befindet!
Wenn ICH Geist m-ich AL<S Mensch „IM<Material-ist<ISCHeN
Wahn befinde“
glaube ICH „IN
meinem log-ISCHeN T-Raum“ „NUR eine
Menschen-Person“ zu sein,
die auf einer, nämlich meiner „selbst-logisch aus-gedachten ER-DE
lebt“!
Mit dieser „geistigen VER-G-essen-HeIT“ beginnt „Automat<ISCH“
die „NUR einseitige Wahr-nehmung“ meiner eigenen „GedankenWellen“!

Für einen bewussten Geist der LIEBE...
befinden sich „AL
le Gedanken-Wellen-Hälften“
"IM-ME(E)R IN SYN
These/Anti-These"☺...
Ein unbewusster Geist sieht von seinen „Gedanken-Wellen“
dagegen "IM-ME(E)R
NUR seine eigenen einseitigen Thesen"!
Die zur „geistigen Vollkommenheit“ seiner eigenen „GedankenWellen“
dazugehörenden „Anti-Thesen“ nehmen unbewusste Geister
entweder „gar nicht“...
oder „nicht gleichzeitig wahr“...
oder sie versuchen jede „Anti-These“,
die ihrer eigenen „Glaubens-Logik zuwiderläuft“ oder „zu
widersprechen wagt“,
zu bekämpfen und auszumerzen!
Wenn MANN sich von einer „geistlosen Material-ist<ISCHeN
Logik“(= „LUG-IK“)
unbewusst-selbst einreden lässt:
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„JETZT ist es (NUR) dunkel... JETZT bin ich krank“ usw.
„vorher war es (NUR) hell... vorher war ich gesund“ usw.
hat MANN sein eigenes „GL-O>B-AL Bewusstsein“, d.h. seine
eigene LIEBE vergessen!

„ARI
TH-M-ET<ISCH“☺ sieht das folgendermaßen aus:

AL<le denkbaren Zahlen... HeBeN sICH „IN der
LIEBE“ SELBST AUP:
(+1/2/3/4/5/6/7/8...∞
∞ –1/2/3/4/5/6/7/8... ∞) = „0“ =
Formation)“
„Geist (ohne IN
Wenn MANN „einen seiner eigenen innerern A-SP-Eck<TE“
vergisst,
kommt die eigene „innere geistige WA<AG-He“, d.h. „die eigene
LIEBE“
IN<S „UN-GL-E-ich<Ge-W-ich<T“ und MANN bekommt „DADUR-CH“...

(DA-DUR<CH = rwd ed = „Wissen generiert (EIN )<CH“! DA musst Du „DUR<CH“,
Du kleiner „L-UR-CH“☺
☺!)

...„etwas BE-sonderes zu S>EHE
N“(BE = ab = „kommen“ U<ND hb = „in
ihr“... der ausgedachten Welt)...
NäM-L-ICH dass, was MANN „IN diesem Moment nicht I
ST...
U<ND nicht zu sein G-Laub<T“,
weil MANN ES „vergessen hat“:

(+1/2/3/4/6/vergessene 7/8... ∞ –1/2/3/4/5/6/7/8... ∞) „ERGI<BT – 7“!
– 7 ER-GI<BT die wahrgenommene Vielheit des
„sieb-ten TAG
ES“!
ST für „UNS Geist
Geister“ „NÖT>IG“...
Es I
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(NÖT = jwn = „Existenz einer aufgespannten Spiegelung“ = „PI-LOT, NA-VI-GA-TOR,
steuern, naviGIER<eN“)

etwas von UNS SELBST „ZU vergessen“(= hsn wu = „BE<Fehl
(ZU) vergessen“!),
wenn WIR etwas „ER
LeBeN wollen“(LeBeN = Nbl = „weiß“...
„ICH weiß... = ICH WeiB“☺)!

Unbewusste Geistesfunken glauben:
ICH<weiß... „Was ICH gerade denke“!
...Denn wenn ICH „ER<L-ich BI<N“...
...BI<N ICH „ER<L-ich<T... hin und weg“, von Dir (meinem WeiB)
„völlig hin-gerissen“...
http://www.youtube.com/watch?v=KrLIZ3RlXO8&feature=relate
d
„B-ODO WAR<TK(E)“ = (h)Kt rew wde-b bedeutet übrigens:
„IN seiner Ewigkeit < U<ND erweckte
Bedrückung/Gewalttätigkeit und ST-ICH“!
(Kt = „Bedrückung, Gewalttätigkeit“, „ENT
FernUNG und ST-ICH“, „ZW-ISCHEN
zwei ST-ICH<eN“,!
Kwt = „MISS-handeln und schädigen“)

Die „Person Bodo Wartke“ I<ST JETZT „de facto“ „NUR eine
Gedanken-Welle“,
die Du Dir JETZT MEER... oder weniger bewusst SELBST
ausdenkst!
Jede „Gedanken-Welle“ die Du Geistesfunken Dir „selbst-log-ISCHausdenkst“,
kann und WIR<D Dir "IM-ME(E)R<GeN-AU SO erscheinen", wie
Du „sie aus-denkst“!
Der „Schöpfer“ dieses von Dir Geist "HIER&JETZT<ausgedachten
Bodo Wartke"

„BI<ST somit „de facto“ Du Geist SELBST“!
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Und WER I<ST Dein „göttlicher IN-Spirator“,
der Dir JETZT diesen „wortgewanden B-ODO Wartke“ einfallen
und ausdenken lies???
Dein BRudoER „B-UDO<NaTüR>L-ICH“☺, denn ER I
ST...
„der WEG, die WAHRHEIT und das ewige LeBeN“ von AL
leM!
„Budō“ („JA<PaN-ISCH“ = 武道, deutsch „Weg des Krieges“) ist der Oberbegriff für alle
„JA<PaN-ISCHeN Kampfkünst“,
die – im Gegensatz zu den traditionellen „Bujutsu-Kriegskünsten“ – noch eine
„INNERE
DO-Lehre“ oder auch Philosophie enthalten.
Das „Kanji Dō“ (道) hat die Semantik des WORT
ES „WEG<Weg“!
Genau gesehen setzt sich, mit „geistreicher VER-DEUTSCH<UNG“, das Zeichen „BU“ (wb
= „IN IHM“☺
☺)
aus zwei anderen Schriftzeichen zusammen, die „W-Affen anhalten“☺
☺ bedeuten.
Während Bujutsu der Oberbegriff der reinen Kampftechniklehre ist, „die die Effizienz nach
außen als Priorität hat“,
I
ST das „Budō“ eine „AUP das Innere des Übenden UP-ZI-EL
Ende Tätigkeit“☺
☺!
Wie in vielen japanischen Künsten liegt „IM Budō der SIN
N eher im Tun selbst”, AL
S
im weltlichen Ergebnis...

Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Budo
BU = wb bedeutet: „IN IHM“!
DO = ed bedeutet: „göttliche WEISHEIT“ (ed = „persönliches Wissen,
persönliche Meinung“!)

„(B)UDO I
ST“ die geistreiche „NeBeN
Form von ODO“...
Formen“ von (B)UDO Be-G-innen mit "U<DA-L"
ander „NeBeN
oder "UL-",
z.B. „UL
R-ICH“(xyr = „Ge<RUCH, Du<FT“☺)!
„AL<T HOCH-DEUTSCH“(= UP-DEUTSCH! ☺) bedeutet „(B)UDO“
„ER<BE, Be-sitz“...
und „der das göttliche ER<B>GUT IN sICH trägt“☺!
U<DO war ursprünglich NUR eine Kurzform der mit „OT-“(twa =
„Zeichen“☺!) beginnenden Namen,
später hat sich diese Vorsilbe geistreich „VER-SELBST-ständIG
T“☺.
"U
O-DA-L" bedeutet übrigens „D-ER HeIM
ATverbundene“☺...
http://de.wikipedia.org/wiki/Udo_(Vorname)
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JETZT HaBeN WIR wieder „O-STeR
N“, mein
Kind...
lass UNS unser „DEUTSCH-ÖSTeR-REI-CH
ISCHes F-EINGefühl“☺ ER
neuern!

„HIER I
ST ihre göttliche NR. EIN
S“...
„CO/UDO“, der Dritte, aus der „STeR
NeN MI
TT=He“☺:

...Seit „2000 JA
HR-eN“(= Mypla Myns ☺) „lebt die ER-DE
ohne LIEBE“
!...
... ES „RE-GIER<T“(er = „das Böse, SCH-L-Echte“; (r)ayg = „T>AL“) der
„Herr des Hasses“(= ans rbg)...
http://www.youtube.com/watch?v=xXYBh_ut-fo&feature=related

DA muss<T „Du AL
S Mensch DUR-CH“, Du kleiner „LUR-CH“!
Wenn Du „meine WORTE geistreich (aus-zu-)BAL
ancieren“ vermagst,
macht „DA<S Leben UN>HeIM-L-ICH
T Spaß“☺
☺...
http://www.youtube.com/watch?v=vw_ECJKdNcE&feature=relat
ed

„Dein eigenes Ego-Spiel“:
Was ICH auch TU<He, "IM-ME(E)R
ZU denke ICH
NUR an D-ich“...
...von Deiner Liebe blieb mir leider nichts... außer Fragen,
...die mICH ohne Erbarmen P-LA-GeN...
http://www.youtube.com/watch?v=hNEYaqPoxgc&feature=relate
d

AL<le-Menschen glauben, sie wüssten was „LIEBE
I
ST“!
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„Etwas zu lieben“, was einem persönlich „logisch und gut“
erscheint, kann jeder Idiot...
aber auch AL<le Dinge zu „LIEBEN“, die einem „unlogisch, falsch
und böse“ erscheinen...
dazu sind „Idioten“(= lat. „einfache Menschen“) nicht in der Lage!
„Unbewusste MENSCHEN“ W<Erden auf Erden "IMME(E)R<NUR"...
von ihrer eigenen „einseitigen Rechthaberei“, ihrer „geistlosen
Intoleranz“
und ihrer „Lieblosigkeit“(„GeG<eN-über AL<le-M Fremdartigen“)
„Ge
SCH-L-age<N“!

„ICH LIEBE meine
F-ein-DE!“...
I
ST JCH UP
S „Ge-HeIM
NIS“ zur „geistigen
Vervollkommnung“
S“!☺
Deines eigenen „Bewusst-S-EIN
Das „rote S“ symbolisiert das „göttliche s“!
„S“ steht für „SCH-IN
SIN“ und SV bedeutet: „IN EIN
S
Ge
Dach<T“☺!
„RECHT
TS punkTIERtes > S (= UPsolute LIEBE)“
„Link<S punkTIERtes < V (= ICH lie<BE und HASSE)“(„hzh=AngstHaSE<N Lüge“ = „lie“)

S = „Geistreiche Verbindung I
ST LIEBE“(+/+)
V = „SIN
D geistreiche Neu-Schöpfungen“(+/-)
S =„NUR selektive Verbindungen = selektive Lie<BE“(-/-)
V = „SIN<D selbst-logisch-wiederholte Schöpfungen“(-/+)
Diese vier Zeichen symbolisieren „die vier Welt-Gegenden“, d.h.
„Deinen xwr“!☺
☺
(Es gibt übrigens auch ein unsichtbares „23. Zeichen“, das ist „EIN rotes T“, „EIN SCHIN
mit vier Zähnen“... „STR“!)

Wenn Dir kleinen Geistesfunken meine göttlichen
U<ND Zeichen“...
„WORTE
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JETZT „ZU-VI-EL SIN<D“☺ und Dein „ständig nörgelndes Weib“
daran „verzweifelt“,
benötigst Du dringend „eine(n) neue(n) Freund>IN“☺!

...AL<S „ER<ST-He“ lässt sie sICH „von ihrem VATER
ehren“...
...„körper-passend“ ZU „der neusten Mode modellieren“...
(lat. „modo“ = „EBeN ER
ST“... „M-ODO
UT“☺ = lat. „modo-ut“ bedeutet: „NUR vorausgesetzt dass...“☺)

...und sollten ihre „K-Leid-er“ nicht MEER
passen...
...kann sie sICH dies<He JA EIN
Fach, „von ihrem
ändern lassen“☺
☺...
VATER
http://www.youtube.com/watch?v=YmhWwXPw4g&feature=related

WIR kommen JETZT „ZUR Kategorie D>REI“!
UNSERE LIEBE dauert N
UN SCH-ON ewig,
Zeit“☺ hat es sICH mit dem „le-DIund seit „UNSERER HOCH
G sein“ erledigt,

„JETZT wohnen WIR IM SELBEN tyb“☺
yb ☺,

ICH S-EHE „d-ich“ „TAG
EIN, TAG
AU-S“...
http://www.youtube.com/watch?v=6oeHy-nss88&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

PS: „Kath>RI
N glaubt an WUNDER“, sie braucht „keinen

Beweis“!
Das WORT „Kath>RI
N“ kommt von „kayareuw
kayareuw“...
kayareuw
N ER
H-alten“ und „SELBST
und das bedeutet: „sICH REI
REI
N sein“...
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...dann ER
lebt man auch „IN EINEM
F-Ort“ göttliche
WUNDER☺...
http://www.youtube.com/watch?v=kSrWom3zlZU
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