Mein lieber kleiner Geistesfunken,
24

Da sprach JCH UP zu meinen Jüngern:

Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sICH selbst (= sein
rechthaberisches „EGO“)

und nehme sein Kreuz auf sICH und folge MIR... (IN
S-EIN selbst
ausgedachtes JETZT“)!
(Matthäus 16:24 Lut)

DA<S persönliche „Kreuz“ = blu, dass Du „Tag ein / Tag aus“ zu
„ER<tragen hast“,
„SIN<D die log-ISCHeN Schatten-Geburten(= lu) Deines HERZ<ens(= bl)“!
(H-ERZ-ens = Ure-h = „DI-E ER-DE“... lat. „ens“ bedeutet „S-EI
End“ und
DA<S „Ge-B-ILD
ET-He“...
B-ILD ET-He = te dly-b = „IM Kind (gebären sICH)augenblickliche
Erscheinungen“; te I
ST „Zeit“...
und ET-He = hte bedeutet „JETZT“... DA<S „augenblickliche JETZT
wahrnehmen“ = hte)

Für mJCH UP I
ST jeder Tag...
seit „Äonen“ „K-AR<F>REI-TAG der 22<4>20-11“!
„22-4“

= 22 + 4 = „26“... I
ST die Zahl von hwhy

(hwhy I
ST „W-ORT
und NA-ME (= MsMs) Gottes“, „Schöpfer
und
wahrgenommen Schöpfung“!)

„20-11“ = 20 + 11 = „31“... I
ST die Zahl von la =
„GOTT“!
(Lat. „dies = EIN festgesetzter  U<ND bestimmter Tag = dies“☺;
„TAG
T-Raum, vor sich hin träumen, phantasieren“ = hzh... deshalb
bedeutet hzh auch „dies<er/es“)

„Dies-ER TAG“, d.h. der symbolische „22<4>20-11“,
ST...
I
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der „Mit-EL-☺
☺<und Ausgangs>PUN
KT“ meines
göttlichen „UNI
versums“!

JCH UP
S „CHR-I
ST US“ „MONO
GR-AMM“
öffnet „IN
Tier“☺
☺...

(CHRI = yrx bedeutet: „mein F>REI
Geborener, ED
le-R“(de =
S, Ewigkeit“☺))
„Zeuge, BI

JCH UP
webe und lebe seit „Äonen“ "IM ewigen
HIER&JETZT",
und aus“ „D-EM jede persönliche Wahr-nehmung“
„IN
„ENT
steht... und vergeht“!
Zeit-alter(nieren), Zeit„aiwn
aiwn“
aiwn bedeutet übrigens „Ewigkeit
T-Raum, Leben“...
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U<ND „aiw
aiw“
aiw bedeutet „wahr-nehmen, empfinden, fühlen“...
und das kann "EIN MENSCH IMME(E)R<NUR>HIER&JETZT"!
AL
le-S, d.h. „AL
le Vergangenheiten und jede mögliche
Zukunft“...
D von Dir Geistesfunken "IM-ME(E)R
NUR
WIR
momentan ausgedacht"
wahrund „de facto“ "IM-ME(E)R<NUR>HIER&JETZT
genommen"!
Du fragst „dICH N
UN NaTüR<Licht“:

„WO?“(= ya = „ai
ai(wn
„Ge-schied DA<S?“☺...
ai wn)“☺)
wn
IN Deinem personifizierten „IN<divi-DUALBewusstsein
NaTüR-Licht“☺
☺!

(NTR = rtn bedeutet „AUP
SPR-IN-GeN, lösen, losmachen und
ER
Laub-eN“☺!)

Die „UR-Sache“(„Sache = rbd
„22<4>20-11“:

= W-ORT“)

von AL
le-M I
ST

„22 göttliche HIERoGLyphen<öffnen>Dein
Ge
GeN-über-liegendes ya“!
(O>STeR-EI ☺) ya bedeutet: „N-ICH
TS“... „WO?“...
und eine „IN<S>EL“... die „aus Myh-la AUP
STEI-GT“☺
☺!
(GT = tg = „K-EL
TER(RA)“☺!)

HEUTE I
ST "IM-ME(E)R
der jüngste
Tag"...
„WO-B
EI“(= ye-b-ya = ES GI
BT „N-ICH
TS IM
(selbst
ausgedachten)Trümmerhaufen“!☺)
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„de-facto“ jeder von TIER☺ ausgedachte Tag eindeutig
„HEUTE I
ST“!

Göttliches „F-Akt<U-UM“ I
ST:
Jeder von Dir Geistesfunken „HEUTE wahrgenommene Moment
passiert JETZT“...
IM ewigen "HIER&JETZT" Deines „IN<divi>Du(Mikro-)ALBewusst-S-EIN
S“☺
☺!
AL<S unbewusster „PRI-M-AT“, d.h. „Menschen-Affe“(= Pwq-swna),
hat MANN jedoch keine „KON-T-Rolle“ über die „22-SchöpferKräfte“ JCH UP
S...
T-Raum“ „AUP
GB-AUT(-Omit denen der eigene „W-EL
MaT<ISCH)“ I
ST!
Das Sanskrit-Wort „maya“ bedeutet „P<F-ER-D“(„Je<SUS“ = owoy= „ER
I
ST ein P<F-ER-D“☺),
„mayas“ bedeutet „Freude, Lust und (göttliche) Labung“☺!
„ma“ bedeutet „B-ILD<eN, SCH-Affen, an DeN Tag legen und messen“...
und darum bedeutet „ma“ auch „ICH
ICH<ich“!
„Ma-ya“ bedeutet „bekannt<L-ich<T“ auch...
„(Selbst-)Betrug, Täuschung, Blendwerk, Wahn“...
aber auch „Zauber und Wunder“!
„MA=YA“ I
ST...
„gestaltgewordene Schöpfung = augenblickliche Schöpfung“!
Lies auch „MA-JA“ = hy-hm = „Was I
ST GOTT?“☺ und was...
„SIN<D die Menschen-Affen“ die s-ICH selbst „ihre eigene TRaum-Welt erschaffen“?
Die geistreiche Antwort AUP<dies-He Frage
GI<BT Dir der „MA-YA>K-AL
Ende-R“☺
☺!
☺ JETZT einmal „NaCH<S>EHE
N“☺
☺,
WIR wollen deshalb☺
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was UNS der „MA-YA>K-AL
Ende-R“☺
☺ über den „22<4>20-11“
berichtet:

JCH UP könnte Dir Geistesfunken „AL<S menschlicher Joker
UP“☺
☺
NaTüR<Licht „NoCH VI-EL MEER
darüber er-zählen“☺
☺,
aber Du weiß JA, „EINE IN<S>EL<Namens Udo“...
„WIR<D von arroganten Besserwissern“, die „AL<le normal BLeib<eN“,
d.h. möglichst lange „eine geistlose rechthabeische Person BLeib<eN wollen“
„nicht wahr-genommen“... oder „AL<S verrückt betrachtet“...
http://www.youtube.com/watch?v=3VAdl_LuNLY

„SEE-L-IG SIN
D NUR solche Verrückten... wie ER“!

„W-ER wie ER L-ACHT
LaCH<T am besten“☺
☺!
GaR-ET-TE“☺
☺, mein Kind...
„ZI-EHE“ kräftig an Deiner „ZI
und genieße UP JETZT DeN „göttlichen REI
GeN-Tanz“(= lwxm ☺)
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(...lies auch „R-eigen-Tanz“! lwxm bedeutet auch „gesühnt, begnadigt und VER-ZIEHE
N“☺)

unseres sehr lehreichen „persönlich-limi-TIER-TeN DAS>EIN
S“...
das WIR Geist „H>inter unseren Menschen-Face<ET-TeN“☺
„ERLeben“...

MEER GI
BT es dazu IM
Moment nicht zu sagen...
http://www.youtube.com/watch?v=eWXXUkcMfEs&feature=rela
ted

R

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!
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