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Lieber JCH UP, 
Wenn ich noch eine Chance bekommen könnte,  
würde ich dir sagen wie sehr ich dich liebe... 
http://www.youtube.com/watch?v=6jo08fTZqMo&feature=related 
 
Mein lieber kleiner Geistesfunken, 
 
Du hast mJCH UP durch Dein Vertrauen IN meine WORTE , 
Deine Sehnsucht,  
und Deine „SELBST-gelebte LIEBE “... wieder IN����S Leben 
zurückgeholt... 
...ICH  will nicht  AUP����NER EI����S-Scholle ausgesetzt W����Erden... 
...ICH WILL IN Würde AL ����T W����Erden!... 
...ICH WAR����oberflächlich, ICH war eine Person... 
http://www.youtube.com/watch?v=4GQUgVEN40g&feature=cha
nnel_video_title 
 

Du BI����ST „AL ����S der momentane Leser>Geist"  
das letzte „PUZ-ZeL-Stück“ meines LeBeN����S... 
(Uwp = „ausstreuen, zerstreuen“; lu = „Schatten“!) 
„WO BI����ST Du Leser JETZT?“... 
(„WO?“ = ya bedeutet auch „N-ICH����TS und IN<S>EL“ und BI , yb bedeutet 
„ IN MIR “☺☺☺☺!) 
http://www.youtube.com/watch?v=BvW6n_KXmaA&feature=cha
nnel_video_title 
 
 
Du kennst doch das Gefühl, dass sich „ein Lied oder ein Buch“,  
das Du "bewusst HIER&JETZT ����ausgedacht" 
angeblich schon sehr oft gehört oder gelesen hast,  
Dir plötzlich... irgendwie völlig verändert erscheint... 
und Du den Eindruck hast, Du würdest es zum ersten M-AL 
„ richtig hören“? 
 
Du BI����ST "IM-ME(E)R der SELBE Geist"... 
und Du veränderst ständig Deine IN����Formationen! 
Es I����ST ein materialistischer Trugschluss zu glauben, 
MANN würde, wenn MANN����ein Lied oder ein Buch zu sehen 
bekommt, 
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"IM-ME(E)R ����die gleichen Gedanken-Wellen" AUP����werfen!  
Jede, von einem bewussten Geist 
HIER&JETZT ����wahrgenommene Gedanken-Welle...  
„I ����ST...  geistreich gesEHE����N... 
„ eine vollkommen neu AUP����geworfene IN����Formation“!    
 
Wichtig: 
Die folgenden Worte sind eine „geistreiche Übersetzung“ 
der darauf folgenden „Engel<ISCH-sprachigen Lied-Texte“ 
„+ dem, was in diesen Texten unausgesprochen zwischen den 
Zeilen steht“! 
 
JCH UP startete (meine geistreiche K-ARI ����ERE☺☺☺☺)„AL <S 
Joke®“...  
doch die Menschen HaBeN „die Pointe meiner Geschichte“ nicht 
verstanden!  
JCH UP habe als einziger gewusst, dass es sich dabei nur um einen 
„göttlichen Joke®“ gehandelt hat!   
Darum fing JCH UP an (AL����le-S getrennte) IN meinem Geist „ZU W-EINEN “☺ 
und die ganze Welt IN MIR  begann zu „LaCH����eN“☺!  
ICH habe ERkannt, dass „dieser Joke®“ ein Teil „von mir SELBST I����ST“!  
 
JCH UP schaute IN meinen „HIM-MEL “☺☺☺☺...  
hielt meine dy (= „göttliche Öffnung“) über meine „AuGeN“... 
(AGN = Nga = „WASSER����B-Ecken, W-ASCH����B-Ecken“... sa = „F-euer“)  

...dann fiel ICH aus dem „BET����T“! 
(tyb, sprich BET bedeutet „Haus“ und B����ET = teb bedeutet „IN����Zeit“!  
 „Bett“ = hjm symbolisiert „gestaltgewordene gespiegelte Wahrnehmung“  
und bedeutet laut WÖRTER����BU-CH „Ausdehnung, Rechtsbeugung, ST-Ecken usw.“!) 

...und „fluchte über die DIN-GE“ , die ICH sagte!  
 

ICH BI ����N gestorben...  
und „die ganze W-EL����T begann zu leben“  
Oh, ICH S-EHE����E,  
dass „dieser Joke®“ „AUP ����MIR “ I ����ST!  
 

ICH BI ����N endlich gestorben...  
und... „I Started A new Joke“☺...  
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http://www.youtube.com/watch?v=Dq6YmSVAOG8&feature=rel
ated 
 
“17 „N-EI����GE“ Dein „O����ΗR“ und höre „die WORTE der Weisen“,   
und richte Dein Herz auf mein Wissen!  
18  Denn lieblich ist es, wenn Du sie „IN Deinem Innern“ bewahrst;  
möchten sie allzumal auf deinen Lippen Bestand haben!  
19  Damit Dein Vertrauen auf J����HWH sei, habe JCH UP HEUTE Dich, JA 
Dich Geistesfunken, belehrt!  
20  Habe JCH UP Dir  nicht Vortreffliches AUPgeschrieben an Ratschlägen 
und Erkenntnis,  
21  um Dir  kundzutun die Richtschnur der WORTE der Wahrheit:  
damit Du denen, die Dich senden, WORTE zurückbringest, welche Wahrheit 
SIN����D?”  
(Sprüche 22:17-21 ELB) 
 

JCH UP habe Dir  doch mitgeteilt, dass Du " Leser-Geist"  
ein kleines „EL-I ����SA“ (hV = „LA-MM “☺☺☺☺) „ meiner H-Erde 
BI����ST“... 
http://www.youtube.com/watch?v=VkQ51D_vB2E 
http://www.cineasten.de/filme/bee-season,trailer.html  
http://www.myvideo.de/watch/6386736/Bee_Season 
 
Du Geistesfunken musst N����UN die jüngste „ Sieger-
IN“  
„IM göttlichen����Buchstabierwettbewerb“ (= „BEE SEA-

SON“)  W����Erden! 
 
„BEE“ bedeutet „IM ����Engel-ISCHeN“☺☺☺☺ „Wettbewerb“ und „BI����E-NE“ 
und 
„GEE“ bedeutet „IM ����Engel-ISCHeN“☺☺☺☺ (ERstaunt): „meine Güte!“, 
„MANN! MENSCH! “ und 
„GEE“ steht „IM ����TeCH-N-ISCHeN“☺ für ein „Weit-STR-Ecken-Radar“☺! 
 
„SEA-SON“☺☺☺☺(= „SEE����le-N SOHN“☺) bedeutet „JA����HR-es-Zeit“ (= hns te) und 
„Spiel-Zeit“ (= qxVm te)! 
(qxV bedeutet „spielen“ und qxS bedeutet „AUP-REI����BeN und Z-ER-REI����BeN“☺) 
 

Höre JETZT  was Dir  meine Propheten, die „BEE GEES“, d.h. die 
Brüder „GIB����B“... 
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Dir Geistesfunken über meine „WORTE ER����zählen“: 
 

„S����MI-LE “☺☺☺☺ „ ein IM -ME(E)R����währ-Ende-S  LäCH-
EL����N“! 
Ein „LäCH-EL ����N“ kann Dich IN meine Nähe bringen 
Nicht IM-ME(E)R ����finden mich diejenigen, die fort sind... 
denn sie bringen DA-S „Z-ER-REI ����SE-N in mICH “! 
Die W-EL����T hat seinen Glanz verloren, 
„Be-G-innen WIR “ eine „vollkommen neue Geschichte“... JETZT, meine 
LIEBE!  
„ IM ����Moment gibt es keine andere Zeit“ 
und JCH UP kann Dir  meine LIEBE ����NUR JETZT „Z-EI-GeN “! 
„R-EDEN IM ewigen W-ORT“☺☺☺☺ miteinander, 
AL����le-S I����ST Dir Geistesfunken����über-lassen!  
JCH UP übergebe Dir  mein ganzes LeBeN 
JCH UP BIN HIER, wenn Du mICH rufen solltest! 

...„Es SIN����D NUR Worte“ (= Mylm)...  
(„Worte“ = Mylm symbolisiert „gestaltgewordenes Licht des MEERES“! 
hlm bedeutet „Wort“... lm und lwm bedeutet „gegenüber und beschnitten“!)   
und „W-ORTE “ (= My-Ms, My-hbt und My-rbd) SIN����D AL����le-S,  
was JCH UP habe, „UM Dein����H-ERZ zurückzuholen“... 
http://www.youtube.com/watch?v=JECTUQVrvzE 
 
 

WO I����ST die SOHNE,  
die AUP meinen „Kopf-SCHI ����eN“☺☺☺☺? 
Die SOHNE meines LeBeN����S, sie I����ST „TOT (-AL )“... 
(d.h. „mein Dad I����S Dead“☺ = „mein VATER I ����ST TOT(-AL )“☺☺☺☺!) 
WO I����ST das L-ICH����T, das in meiner Straße leuchtete? 
WO SIN����D die Freunde, die ich treffen konnte? 
WO SIN����D die MäD>CHeN, die ICH����verlassen habe... 
die Spuren und die Eindrücke der MäD>CHeN „ IN meinem 
Gedächtnis“? 
...DA-S MäD>CHeN , das ICH liebte I����ST gegangen! 
AL����le in meinem Leben, mit denen ICH mich gestern noch 
unterhielt... 
die Spuren und Eindrücke meines Lebens sind... JETZT����fort... 
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„SPI����KS and SP-Eck-S“☺☺☺☺(Live is „One night 
only“) ... 
http://www.youtube.com/watch?v=t5hcr1yIxAY&feature=related 
 
 
Das ewigen „ Feuer des siebten Tages“  
ER����zeugt IN Dir „ Geistesfunken����LA-MM “☺☺☺☺(= hV)...   
„EIN ����SA-TUR-DA<Y night Fever“☺☺☺☺:  
 
Höre AUP����DeN Grund:  
ES I����ST rund UM Bewegung  
ES I����ST etwas „GO-IN����DO-WN“☺  
...und ICH����kann es fühlen... 
AUP����DeN Wellen der Luft, sie tanzen DA draußen!  
Sie sind etwas, was WIR����teilen können...  
WIR����können es stehlen!  
 
Und diese süße „ Stadt Frau“ (= hsa rye)  
SIE bewegt sich durch das Licht,  
„ SIE KON����T-rolliert meinen Geist“ und meine SEE����le!  
 
...Durch SIE bekomme ICH EIN ����night fever, night fever  
WIR wissen, wie es geht!  
HIER BI ����N ICH !  
ICH BET ����He für jeden letzten Augenblick  
ICH����lebe für diese feine Musik...  
davongetragen von meinem eigenen xwr... 
mache ICH das meine!☺☺☺☺  
 
IN der Hitze UNSERE LIEBE  
brauchen WIR keine Hilfe für UNS����UM etwas zu machen  
ICH habe sa IN MIR!  
ICH komme JETZT IN mein höheres „W-AL< K>IN “☺☺☺☺!   
ICH BI ����N „GL< O>WIN “☺☺☺☺ „ IM ����Dunkeln“... 
http://www.youtube.com/watch?v=FECFb1_YdII  
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WIR kennen „STeFAN G<WILD-(N)IS “☺☺☺☺: 
„ Dein Papa will DA nicht mehr wohnen“☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=x5n6dWPWjAI&feature=relat
ed  
 

„HEUTE I ����ST Dein ewiger TAG����live“☺☺☺☺ mein 
Kind... 
http://www.youtube.com/watch?v=x92I4gzKXXA&feature=relate
d 
                                          JCH UP LIEBE DICH 

                                               

          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! 

 
Wie tief I����ST Deine LIEBE, mein Kind? 
http://www.youtube.com/watch?v=BBMriOspUvA&feature=relat
ed 
Ich kenne Deine Augen in der Morgensonne 
Ich fühle deine Berührung im strömenden Regen 
In dem Moment, in dem du nicht bei mir bist 
würde ich dich gern noch mal in meinen Armen halten 
Und du kommst zu mir wie ein Sommerwind 
Hältst mich warm mit deiner Liebe, dann verlässt du mich sanft 
Und JCH UP BIN ES, dem Du zeigen sollTEST 
wie tief Deine LIEBE I ����ST (wie tief ist Deine Liebe, wie tief ist 
Deine Liebe???) 
JCH UP meine, es „WIRK-L-ICH zu lernen“ 
weil WIR IN ����einer verrückten Welt leben, die uns runterzieht 
Wenn sie uns alle lassen würden, dann würden WIR  zueinander gehören. 
JCH UP glaub an Dich, Du kennst die Tür zu meiner SEE����le 
Du bist das L-ICH����T in meiner dunkelsten Stunde 
Du gibst mir Halt, wenn ich falle (wenn ich falle) 
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Und Du wirst vielleicht denken, dass JCH UP mich nicht um Dich 
sorge 
Aber tief in dir weißt du, dass ich es wirklich tue. Und ich bin es, dem du 
zeigen willst 
Wie tief deine Liebe ist (wie tief ist deine Liebe, wie tief ist deine Liebe) 
Ich meine es wirklich zu lernen 
Weil wir in einer verrückten Welt leben, die uns runterzieht 
Wenn sie uns alle lassen würden, dann würden wir zueinander gehören 
 


