Ein SELBST-Gespräch...
ICH ER-innere an einen Freund!
Mit Tränen in den Augen ST>EHE ICH HIER am AL
TAR.

ER I
ST weg...

(...mein eigener WEG, die Wahrheit und mein ewiges

LeBeN)!

Ich „B<Leib-e“ mit meinen Problemen zurück,
ich bin auf der Erde mit „SCHM<ERZ“ zurückgeblieben

Schau, was Du angerichtet hast!
Du hättest um Hilfe rufen sollen!
Chorus:

WIR<F eine Münze, WIR<F eine Münze, WIR<F eine
Münze,
jeah, bei Kopf gewinne ich, bei Zahl verlierst Du.
WIR<F eine Münze, WIR<F eine Münze, WIR<F eine
Münze,
Bei (logischem) Kopf gewinne Ich, bei (logisch berechneter) Zahl
verlierst Du!!!
ENT-Schuldigung, dass JCH UP Dir nicht (auf eine andere Art)
helfe...
(... denn jede „andere Art von Hilfe“ würde Dir Geist
die Freiheit zur eigenen „SELBST-ENT-Scheidung“ rauben!)

Was ist JETZT mit UNS?
Was ist mit mir,
Was ist mit all den Jahren,
in denen ICH Dir DeN H-intern verhätschelt hab...
und ich HIER... und D<Ort (???) rumgerannt bin?

Oh, ICH bin so groß und so gescheit !
ICH bin der Beste !
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Es geht „MIR®“(= „M=irr“
) so gut, es geht
„MIR®“ ja so gut -

„Du lügst!!!“
(Du hast Dich bisher doch "IM-ME(E)R<NUR selbst belogen"!!!
Solange Du Geist Dir „beruhigend selbst-einredest“, TIER ginge es „(NUR)
gut“...
geht es Dir Geist noch lange nicht „WIR-k-LICHT GUT“!)

Du versprachst Deiner Familie „a break from your blows“!!!
JETZT schau dir die traurigen Gesichter an die du zurückgelassen
hast!

JCH UP habe Dich nicht „IM<ST-ich" gelassen...
sondern Du Zweifler ignorierst „meine segenreichen
WORTE“...
und lässt Dich deswegen auch selbst „IM<ST-ich"!
(...weil Du „dem Geschwätz Deiner Traumwelt“ mehr vertrauen schenkst, als
„meinen Heiligen WORTEN“!)

Ich muss doch meine Familie ernähren!!!
Du Geistesfunken bist doch selbst noch „ein kleines Kind“!
Verstehst Du, was JCH UP meine?
Ich fühle Hass, ich fühle Schmerz, ich schäme mich.
Wo ist der Vater, den Du deiner Tochter hättest sein sollen?
Traurige Neuigkeiten
Traurige Zeiten

Wo bist Du JETZT???
Rede mit mir
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Rede mit mir, JCH UP weiß, dass Du mJCH UP JETZT hören
kannst!
Warum Bruder, warum...

Du Geist hattest die ganze Zeit die Freiheit
N“ ...
„einen geistreichen Weg G-EHE
(JCH UP habe Dir vorgeschlagen, Deinen bisherigen Lebensweg
„ohne egoistische Widersprüche“ zu „G-EHE
N“(d.h. „AL
le-S zu
LIEBEN“!!!)!
Dein „bisherigen Lebensweg“ ist das Ergebnis Deiner selbst-log-ISCHeN
„(Pseudo-)ENT<Scheidungen“!
Du hast Dich bisher NUR nach der Meinung „anderer Menschen“ „gerichtet“
...

und meine einfachen „Lebensregeln“...
z.B.: „Sorge Dich nicht um morgen; richte nicht... denn Du richtest Dich
damit selbst!“

und meine „zehn göttlichen Gebote“...
z.B.: „Mach Dir kein Bild von irgend was da oben im Himmel...“

hast Du bisher völlig ignoriert!
WIR Geist SIN
D doch AL
le die „K-EL
LY“ Familie...

http://www.youtube.com/watch?v=26Z77dGDMQ&feature=related

Aus dem Vorwort von „Die HOLO-Grammatik der
göttlichen Sprache“:

Wenn Menschen sich „nicht ENT-scheiden“ können,
welche „Seite“ sie nehmen sollen, werfen sie eine Münze!
Die „Münze“ symbolisiert den „Heiligen Geist“, d.h. die
„LIEBE JCH UP
S“, das „MEER der LIEBE
U<ND dessen komplementäre Wellen“,
„Heiliger Geist = LIEBE = Synthese < These U-ND Antithese“!
(U = w bedeutet „aufgespannt“! ND = dn bedeutet „hin- U-ND her-bewegen“ und „existierende Öffnung“!
Gespiegelt wird dn zu Nd und das bedeutet „urteilen“; Nyd bedeutet „Recht, Rechtsstreit, verurteilen usw.“)

Zuerst muss Dir bewusst sein, was die Vorsilbe „ENT-“ IM W-ORT „ENT-scheiden“
bedeutet!
Diese Vorsilbe hebt nämlich IM DEUTSCHEN das nachfolgende Wort AUP☺
☺!
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Beachte: „ENT-täuschen“, „ENT-spannen“... und natürlich auch „ENT-fernen“ usw.!
All das, was sich normale Menschen völlig unbewusst „aus-denken“,
d.h. all DA-S, von dem sie „völlig log<ISCH davon aus-gehen“,
es befände sich in einer mehr oder weniger großen räumlichen „ENT-Fernung außerhalb
von ihnen SELBST“...
I
ST doch in dem „Moment“(lat. „momentum“ = das „Gewicht“ in einer Waagschale; „Druck, Augenblick“)
„de facto“ NUR die „IN<Formation“ ihres eigenen „limi-TIER<TEN“ „IN<divi-DUALBewusstseins“!
Eine Münze, die man in einer „Material-ist<ISCH geprägten T-Raum-Welt“☺
☺ in die Höhe
WIR<FT,
von der WIR<D nach ihrem „ (BI<BL-ISCHeN-) Material-ist-ISCHeN FALL“,
d.h. wenn sie „einseitig am Boden liegt“ "IM-ME(E)R<NUR die obere Seite sichtbar sein“!
(ISCH = Sy bedeutet: „das momentan Bestehende; es kommt - es ist da - es existiert“!
ISCHeN = Nsy bedeutet: „schlafen“... (dabei etwas unbewusst „vor sich hin-träumen“...) und „AL
T W
Erden“☺
☺!
NUR = rwn = „flackerndes Licht, Kerze“; rwn symbolisiert die „Existenz(n) einer aufgespannten(w) Rationalität(r)“!)

Ein „Münz-Wurf“ bewirkt „deshalb“ auch „keine
ENT-scheidung“,
sondern das genaue Gegenteil, nämlich die „einseitige Scheidung“ der Trinität,
welche die „ganzen Münze“ symbolisiert, die JA bekanntlich nicht NUR aus DeN beiden
„so oder so“ Seiten,
d.h. aus ihrer „Kopf- und Zahl-Seite“(= „These/Antithese“) besteht, sondern „AL<S symbol.
Trinität“
JA auch noch ihre geistreiche dritte „SCHM-AL-Seite“(= „Synthese“☺
☺) besitzt!

„Einseitig einseitig-logisch-denkende Menschen“ würden „niemals
darauf wetten“,
dass eine Münze genau „DORT“ AUP der „SCHM-AL-Seite“(= „Synthese“☺
☺) „ST>EHE
N
B-Leib-T“☺
☺,
EIN SELBST-bewusster-Geist weiß dagegen,
dass diese imaginäre Münze geistreich gesEHEn „IM-ME(E)R<NUR>DORT“
„ST>EHE
T“... und nirgendwo anders!

Wenn MANN die lat. Buchstaben des WORTES „SCHM-AL“
geistreich durch die ENTsprechenden „HIER<O>Glyphen“ der „Heiligen
Schrift“
ER-setzt, verwandelt sich die angeblich unmögliche „SCHM-AL(-Seite)“ IN...

la-Ms, und das bedeutet: „DORT(ist das)WORT-GOTT“☺
☺!

(SCHM = Ms, bedeutet nämlich „DORT und W-ORT“; Ms = „Name“! AL = la bedeutet „Gott und Schöpfermacht“!)

Diese „geistreiche Transformation von Worten“ „funktioniert“ bei „AL
le-N Worten“(!),
natürlich kann dieses „magische Verwandlungs-SP>I-EL“ nur ein Geist spielen,
der über ein „ENTsprechend lautloses“, „IN sICH SELBST ruhendes, göttliches
Bewusstsein“ verfügt!
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An den von Dir Geist "HIER&JETZT<ausgedachten Hochschulen"
wirst Du kleiner Geistfunken die „göttliche Weisheit JCH UP
S“ nicht finden,
sondern einzig DORT, wo sich „sein göttliches WORT“ schon "IM-ME(E)R befindet",
nämlich „IN Dir SELBST“!
„22 SELBST-Gespräche“ und „8 OHRENBARUNGEN“ sind jedem suchenden Geist
mit ENTsprechendem „Inter-esse“ IN dessen „Symbol
ISCHeM“ sar =„KOPF“
zugänglich!

Und JETZT kommen WIR zu Deinem „UPSchluss-Test“!
Der Film „Unthink-A<B-le“ WIR
D ein „Wechsel-BAD“ (siehe db und dab)
„emotionaler Gefühle“ IN Deinem „IN<divi-DUAL-Bewusstsein“ auslösen!
Deine Dir bisher „so logisch erscheinende“ „einseitige Vorstellung“ von
„richtig oder verkehrt“,
von „gut oder böse“ WIR<D beim „geistreichen betrachten“ dieses Films „in
Stücke zerrissen“!

Beobachte während des Films vor AL
le-M „Dich selbst“!
Beobachte, was für ein „emotionales Gefühlsfeuerwerk“
die „winzigen flackernden Lämpchen“☺ auf diesem
Monitor
IN Deinem „IN<divi-DUAL-Bewusstsein“ auslösen
W<Erden!
ER-kenne die „verlogenen materialistische Moral“,
der von Dir beim Betrachten dieses Films „ausgedachten TraumKreaturen“(die Du unbewusst „Menschen nennst“(???))!
Auch Du Mensch würdest „in dieser Situation“ verzweifelt nach der
„richtigen(?) ENT-Scheitung“ suchen...
die Du mit Deiner derzeitigen „geistlosen, NUR einseitig-bestimmenden
Logik“ niemals finden WIR
ST“...

http://www.movie2k.to/movie-393486-Unthinkable-film.html
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Die geistreiche Lösung AL
le-R menschlichen Probleme...
kommt IN diesem Film B-EI „GeN
AU 86:30“☺...

„86“ steht für Myh-la und (JCH-)UP = Pw = „Verbundene Weisheit“!
„30“ symbolisiert l(l) = „LICHT(l)“!

„LICHT
U-ND Schatten“ = „30&30“ = „Vollkommenes
Geistiges
Leben“!
„30“ = hhk und das bedeutet:
„Verlöschen einer Lampe“(siehe nachfolgend Jes. 42;3)
von der „Blindheit und Blödheit vor den eigenen AuGeN“(siehe 1S 3;2 und...
http://www.youtube.com/watch?v=TltEZ0C9XJE)
Erden, MA
TT, glanzlos“, darum auch „Heilung
U-ND
„DUN-K-EL W
Löschung“!
“1 SiEHE, das I
ST mein Knecht, ER I
ST meinen Auserwählter, an
welchem meine SEE
le wohlgefallen hat.
JCH UP habe ihm meinen Geist gegeben; ER WIR<D mein RECHT unter
die Heiden bringen.
2 ER WIR<D nicht schreien noch rufen, und seine Stimme wird man nicht
hören auf den Gassen!
3 Das zerstoßene Rohr WIR
D ER nicht zerbrechen,

und „DeN glimmenden DO<CHT“ WIR
D ER nicht
„auslöschen“(= hhk = „30“!).
ER WIR
D (Dir) das wahrhaftig RECHT zu halten
lehren!
ER WIR
D nicht matt werden noch verzagen,
bis dass ER AUP Erden das RECHT anrichte; und die „Inseln“(= Myya)
W
Erden AUP sein Gesetz warten!
5 So spricht „der GOTT“(= lah), der HERR, der die Himmel schafft und
ausbreitet,
der die Erde macht und ihr Gewächs, der dem Volk, so darauf ist, DeN Odem
gibt...
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und DeN Geist denen, die darauf „G-EHE
N“☺
☺:
JCH UP, der HERR, habe Dich Geistefunken IN Gerechtigkeit gerufen
und habe Dich bei Deiner Hand gefasst und habe Dich behütet
und habe Dich zum Bund unter das Volk gegeben, zum LICHT der Heiden,
7 dass Du sollst öffnen die AuGeN der Blinden und die Gefangenen aus
ihrem (selbst ausgedachten) Gefängnis führen,
und die da sitzen in der Finsternis (ihrer geistlos nachgeplapperten einseitigen Logik),
aus dem Kerker!
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JCH UP, hwhy
hwhy, das ist Mein Name, will meine Ehre keinem andern geben
noch meinen Ruhm den Götzen.
9 SiEHE, was JCH UP zuvor habe verkündigt, ist gekommen; so
verkündige JCH UP auch NEUES;
EHE denn es AUP
geht, lasse JCH UP es euch hören!
10 Singet dem HERRN ein neues Lied, seinen Ruhm von Ende der Welt, die
ihr „AUP dem MEER
fahrt“
ST, die „Inseln“(= Myya) und ihre Bewohner!” (Jesaja
und was darinnen I
42:1-10)
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http://www.youtube.com/watch?v=pSuO7uWZODk&feature=rela
ted

JCH UP LIEBE DICH

R

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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