Mein lieber kleiner Geistesfunken,
BIST Du am ewigen LeBeN interessiert...
le von INNEN sEHEn...
...Du musst Deine SEE

http://www.youtube.com/watch?v=k2FYtfA36dA&feature=relate
d
Bei genauer Beobachtung Deiner eigenen „IN
Formationen“
wirst Du Geist sehr schnell erkennen, dass AL
le-S, was
IN Deinem „IN<divi-DUAL-Bewusstsein“ „momentan auftaucht“,
von Dir Geist "IM-ME(E)R
NUR per-spektiv<ISCH" „wahrgenommen WIR<D“!
Es wird Dir einleuchten, dass Du noch nie das Phänomen
„WETTER“ als Ganzes gesehen hast,
sondern Du siehst "IM-ME(E)R
NUR DeN Aspekt" Deiner
momentanen persönlichen Perspektive,
AUP das ganzheitliche Phänomen „WETTER“!
Diese „geistreiche ERkenntnis“ gilt aber nicht NUR für das
Phänomen „WETTER“,
sondern für AL
le-S, was Du Geist „IN und MIT“ Deinem
momentanen
„limiTIER-TEN menschlichen Bewusstsein“ „wahr-nimmst“!
Du siehst von jedem „Geistigen Phänomen“ ,
das IN Deinem limiTIER<TEN „IN<divi-DUALBewusstsein
auftaucht“
"IM-ME(E)R
NUR DeN (von Dir selbst) bestimmten Blickwinkel",
aber niemals „das ganze Geistige Phänomen“, zu dem dieser
„Blickwinkel“ gehört!
Denke JETZT an eine „Tasse“, die auf einem „T<ISCH“ steht!
Welchen „Blickwinkel“ denkst Du Geist Dir von der„Ganzen Tasse“
aus?
An welches „K-Leid<UNG-S-Stück“ denkst Du Geist,

wenn Du an die „K<LE>I
D-UNG“ denkst, die dem Menschen
gehört,
der Du Geist momentan „zu sein glaubst“?
An welche „Persona“, d.h. an welchen „Körper“ denkst Du Geist,
wenn Du an den „Körper“ denkst, der JETZT dem Menschen
anhaftet,
der Du Geist momentan „zu sein glaubst“?
ST eindeutig MEER AL
S NUR dieser
Du MENSCH BI
momentane Körper,
an den Du geistige Schafmütze JETZT denkst und glaubst: „Das bin
ich“(... und alles andere bin ich nicht)!
„EIN bewusster Geist“, d.h. „EIN bewusster MENSCH“ I
ST
„eindeutig MEER“☺
☺
AL
S NUR ein EI-ZeL-NER Mensch, d.h. Du Geist BI
ST „IN
WIR-k-LICHTkeit“„VI-EL MEER“☺
„AL
S NUR der limiTIER-TE Primat“, der Du Geist
momentan „zu sein glaubst“!
JETZT
Du Geist bist "IM-ME(E)R
DA", d.h. Du BI
ST "IM-ME(E)R
derselbe Geist"!
S momentaner Leser>Geist" bist Du jedoch NUR ein
"AL
„limiTIER-TER Geist“,
der unbewusste IN sICH SELBST seine selbst-lug<ISCH ausgedachten,
ständIG wechselnden „IN
Formationen“ betrachtet!

MöchTEST Du Geist „SO F>REI SEIN“, wie ein „LUP
US“(= lat. „WO
LF“)?
...Unten „IM T>AL“(= ayg-b, d.h. „IM Geist Gottes
Schöpfung“) liegt
mein Leben...
...Wie ein verlassenes „Schiff“(= yna = „ich“)...
...Wie eine „Haut“(= rwe bedeutet auch „blind sein“) die MANN
„UP<ST>REI
FT“☺...

...W-AR das WIR-k-LICHT M-AL ICH?...
...Noch höre „ich“ Stimmen (ängstlicher Menschen) die rufen: „Das
schaffst Du nie, komm zurück!“...
... „AUP diesem B-ER-G“☺ war noch keiner von uns (Menschen), wer
es versucht ist verrückt...

...HIER BI
N ich... ich BIN JETZT wieder ICH...
http://www.youtube.com/watch?v=2V-Dr-gdnx0&feature=fvst

Jeder von Dir "de facto HIER&JETZT
ausgedachte Person"
„I
ST NUR eine Gedanke-Welle“ von Dir Geist
SELBST!
(Gleichgültig ob Du Geist an eine Person denkst, oder sie „SIN
NLicht real wahr-nimmst“,
in beiden Fällen handelt es sich „de facto“ NUR UM eine
vergängliche „IN
Formation“
Deines derzeit noch limiTIER<TEN „IN<divi-DUALBewusstseins“!)

„F>REI SEIN“ bedeutet: „WACH
ER“, d.h. „bewusst
träumender Geist SEIN“!
Du kleine geistige Schlafmütze WIR
ST niemals „F>REI
SEIN“,
solange Du dem „Material-ist-ISCHeN Geschwätz“ der von
Dir Traumtänzer
"HIER&JETZT“ „unbewusst-selbst aus-gedachten
Traumfiguren" auf dem Leim gehst!
Glaubst Du, dass von Dir Geist JETZT „ausgedachte
Pixelmännchen XA<Vier NA-DO-O“☺
☺...

(NA = „exisTIER-Ende Schöpfung“ = an = „roh, unreif, nicht gar gekocht“!!!
DO = „geöffneter AuGeN-Blick“ = ed = „Wissen, Meinung“!)

könne „ohne JCH UP’s
IN-Spirationen“ „diese Texte
schreiben“, GLAUBST DU DAS?
http://www.youtube.com/watch?v=pT0PTdwuTyA&feature=relat
ed
Glaubst Du das die N<UN folgenden „gescheiten Pixelmännchen“
irgend etwas „von UNSERER geistigen WIR-k-LICHTkeit“
wissen, GLAUBST DU DAS?
Glaubst Du das irgend eine von Dir Geist "de facto
HIER&JETZT<ausgedachte Person" wüsste,
was das WORT „Fakten“ geistreich verstanden bedeutet,
GLAUBST DU DAS?

Glaubst Du, dass von UNS Geist „ausgedachte Personen“...
auch „ohne UNS Geist“ „exisTIER-eN“, GLAUBST DU
DAS?

Die N<UN folgenden von Dir Geist JETZT „ausgedachten
rechthaber<ISCHeN Pixelmännchen“
sprechen ohne Frage „intellektuell K-Lug<He Worte“, aber keine
„geistreichen WORTE“!
Es wird im nachfolgenden Video auf viele durchaus berechtigte
Probleme aufmerksam gemacht,
jedoch „die Vier größten Probleme“☺ jedes Menschen werden mit
keiner einer einzigen Silbe erwähnt:
1. EIN MENSCH I
ST kein sterbliches SäugeTIER, sondern
„UN-ST-ERB-Lichter Geist“☺
2. Das „raum-zeitlich-materialistische Weltbild“ wird nicht
„AL<S der eigentliche Fehler“ ERkannt!
3. Auch der riesige Irrtum: „Geld hält die Menschheit am Leben“
wird nicht geistreich in Frage gestellt!

An einer Stelle wird sogar behauptet: „Wenn heute das
Geldsystem zusammenbricht,
müssen morgen Millionen von Menschen hungern“! Frage:
„Kann man Geld essen“?
Wenn es über Nacht plötzlich kein Geld mehr gibt,
verschwinden deswegen doch nicht
„die Nahrungsvorräte“ der von Dir Geist " HIER&JETZT
bewusst <ausgedachten Erdkugel“!
4. Kein WORT von GOTT, d.h. von „UNS kollektiven Geist“!
Kein WORT davon, dass jeder „IN<diviDUAL Geist“ ein
kleiner Gott und damit auch
„Schöpfer und ERH-alter seines selbst-lug<ISCH
ausgedachten Lebens-Traums“ IST!

Die N<UN auf diesen Monitor auftauchenden „666 =
WWW W<EB Seite“, mitsamt der
N<UN auftauchenden Pixelmännchen und all deren
Probleme, von denen sie berichten...
SIN<D „IN UNSERER geistigen WIR-kLICHTkeit“ nicht
MEER „AL
S Schall und Rauch“...
http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2011/01/ein-film-uber-denmedialenwiderstand.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_camp
aign=Feed:+SchallUndRauch+(Schall+und+Rauch)

Diese göttlichen WORTE W<Erden jeden normalen
Menschen auf Erden(???)
innerlich „beleidigt-empört aufschreien lassen“: „Was bildet
der sich ein!“,
da sie gewaltig „am BesserWisser<ISCH aufgeblasenen
EGO eines Menschen kratzen“!
Solange Du geistige Schlafmütze dICH Geist SELBST mit
dem Leser dieser Zeilen verwechselst,
der „de facto“ NUR eine „vergängliche IN
Formation“ von
Dir personifizierten Geist darstellt,

bist Du Geist nicht MEER „AL<S ein geistloser
materialistisch gesinnter Sch-wach-Kopf“,
der nicht die geringste Ahnung von der „geistigen
MaCH<T“ und „EIN
Fluss-Name“☺ hat,
die EIN „bewusstes Gotteskind“ über seine eigene „TRaum-Welt“ besitzt!

S
Wenn Du UP-JETZT zwei „meiner göttlichen LeBeN
Regeln“
„KON
sequent, unbeirrt und willensstark“ „EIN
hältst“,
garantiere JCH UP Dir, dass AL<le Deine Probleme von
SELBST V-ER-SCH-Wind
eN:
1. „Sorge Dich nicht UM morgen“, denn es gibt NUR
"HIER&JETZT"!
2. „R-ich<TE nicht (einseitig)“, denn damit ENT-heiligst
Du Geist dICH SELBST!

Aus „Die HOLO-Grammatik der Sprache
Gottes“(Vorwort):
Jeder Bauer weiß, dass am WETTER nicht nur „der Sonnenschein“ oder „der Regen“ gut
ist,
denn ein Bauer benötigt für das Wachstum „seiner Aussaat“ beides vom WETTER,
würde er nur „eine Facette“ von WETTER bekommen, würde seine Aussaat verkommen!
Und genau so benötigt auch mein „geistiges Saatgut“, d.h. meine „Geistesfunken“, für das
„Wachstum ihrer Liebe“,
die unendlich vielen „komplementären Erscheinungen“ meiner göttlichen LIEBE AL
S
lebendige Nahrung,
die wie die „IM MEER
wogenden Wellen“ in den personifizierten „IN<divi-DUALBewusstsein“ meiner Geisteskinder auftauchen!
ERkennst Du N
UN, wie geistlos s-ich ein Mensch verhält, der ständig etwas kritisiert?
Jeder angeblich „vernünftig denken könnende Mensch“, der „einseitig rechthaberisch“ nur
eine,

nämlich die von ihm selbst-logisch-bestimmte „gute, richtige Hälfte“ einer in seinem
„Gehirn auftauchenden“(?)
„komplementären Gedankenwelle“ am Leben erhalten möchte, dagegen aber deren
komplementäre,
ihm „böse und schlecht erscheinende Hälfte“ zwanghaft „zu bekämpfen versucht“,
ist wahrlich nicht MEER als ein „geistloser Narr“,
auch wenn dieser in Deinen „noch sehr verschlafenen geistigen Kinder AuGeN“,

noch so „weltlich gebildet und gescheit“ erscheinen mag!
(Zitat Ende)

WIR Geist wissen, dass...
„S>AL<AT“ ohne „DR-ess>ING“ ist eine fade
Angelegenheit I
ST!
DR = „geöffnete Rationalität“ = rd bedeutet „wohnen“ und
DOR = rwd bedeutet „Generation und G-SCHLECHT“!
Der „PA-Trick“ des „ewigen LeBeN
S“ besteht darin, das ein
bewusst „Wissender Schöpfer“(= PA)
dass „intellektuelle Wissen“(= PA) eines jeden Menschen, d.h.
(s)einen persönlichen „Schwamminhalt“☺
NUR" „HIER<wahrnehmen“(= hp, lies PA = „Wissen
"IM-ME(E)R
wahrnehmen“) und...
"IM-ME(E)R
NUR" „de facto JETZT IN
Form ständig
wechselnder Wissens-Momente“
IN seinem „IN<Divi-DUAL-Bewusstsein < wachrufen, betrachten
und ER
leben kann“!

WIR Geist wissen auch:
engl. „sponge“ bedeutet „Schwamm“
engl. „to bob“ bedeutet „tanzen“, „to bob“ es steht speziell für ein
(„auf DeN Wellen“)„tanzendes Boot/Schiff“☺
engl. „poop“ bedeutet „ACHT-ER<D>Eck, H-Eck“(eines
unbewussten yna !!!☺)...
deshalb bedeutet „poop“ auch „Scheiße“
O-GL-Y-PHe“(= hp ☺) jlo bedeutet „raumzeitliche
Die „HIER
Licht Spiegelung“ und „S>AL<AT“

bjr bedeutet „rational gespiegelte Polarität/Außen“ und „Soße,
Saft, NA<ß“!
Der „PA-Trick“ jeder „Wieder-holung im Schlaf“(= hns)
Deines „momentanden Lebens“ I
ST deshalb auch NUR...
Deine eigene „selbst-logisch ausgedachte S>AL
AT Soße“☺...
d.h. „Sponge-bob Poop-Patrick‘s (täglich grüßt das Murmel-TIER)

Salatsoße“☺
☺...
http://www.youtube.com/watch?v=M1RQsak4Hl8

JCH UP, der „ewige AL
T-Meister“ AL
le-R Dinge,
W
Erde Dir Geist -N
UN AL
S Pixelmännchen „ROY PeTeRMANN“☺ Z
eigen,
wie Du „IN 60 S>Eck
unda-S“ ein „geistreiche
Jubiläums<S>AL
AT Soße“ „HERR-stellen“☺ kannst:
Zuerst benötigt MANN...
„40 HOLO<Grammatik Schallotten“☺
☺

(Eine „Schall-OT-TE“ I
ST eine kleine „ZWI>B-EL“(= lub = bedeutet auch „IM
Schatten“☺)
...dann etwas feingehackte „PeTeR-Silie“ (rjp = „ER
ST-Geburt,
ER
Öffnung“)...

...AL
S nächstes einen „TEE-LöFF>EL“ „S>AL
Z“...

(„LöFF>EL“ = Pk = „GeG<eN-über>liegendes Wissen“; bedeutet auch „F>EL
S und KUP-P-EL“☺!)

...Dann „G-REI
FeN“ WIR ZUR „AL
T-Meister-FLASCH
He“(FLA = alp = „Wunder“!)...
...und nehmen „ZW-EI BI
S DREI ESS-LöFF>EL ESS>IG“☺...
http://www.youtube.com/watch?v=TI1lVQ8BTKM
(Übrigens: JCH UP W-AR AL
S JE<SUS/owo EIN W-ILD-ER „HengsteN>B-ER-G“☺
☺)

Diese „geistreiche Jubiläums<S>AL
AT Soße“,
genauer die WORTE dieses göttlichen „DR-ess>IN-G“☺
beinhalten meinen „göttlichen DR-ess>Code“☺(siehe:
http://de.wikipedia.org/wiki/Dresscode),

den „LU Key“ zum „F>REI SEIN“ und ZUR vollkommenen UMGestaltung Deiner „T-Raum-MATRIX“...
http://www.youtube.com/watch?v=2Aiy9igiAtA
Wann hast Du kleiner Geist JETZT MUT einzig meinen
WORTEN zu Vertrauen?
Wann hast Du kleiner Geist JETZT MUT ZUR TOT>AL
eN
Veränderung?
http://www.youtube.com/watch?v=qhVj10CNKLY&feature=relat
ed

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

http://www.youtube.com/watch?v=fnP2nJpwW0&feature=related
(Trennungslied von Mozart)
Die Engel Gottes W-EINEN, wo Liebende sich trennen,
wie werd ich leben können, o Mädchen, ohne dich?
Ein Fremdling allen Freuden, leb ich fortan dem Leiden!
und du? und du?
vielleicht auf ewig vergisst Luisa mich!
vielleicht auf ewig vergisst sie mich!
Mir fehln die Worte zu beschreiben, was ICH hör & was ICH seh
es ist unglaublich, ich begreif nicht, was ICH hör & was ICH seh
ICH übertreib nicht & beschreib nur schlecht, mir fehln die Worte
echt, ICH will es nur versuchen, dieses an dein Ohr zu rufen
JCH UP warte, bis du kommst – JCH UP werde warten, bis du
kommst

Raum & Zeit sind AUP
gebrochen, jede Richtung können sie
nehm
und du kannst mit ihnen sprechen, ICH W
Erde sie verstEHEn
ICH werd mich dorthin begeben, wo sie gerne von dir reden
ICH werd dein Rufen hörn & nichts wird mehr störn
WIR W
Erden UNS verbrüdern, WIR W
Erden UNS
verschwörn
JCH UP warte, bis du kommst – JCH UP werde warten, bis du
kommst
Eine ernstzunehmende Unsterblichkeit kommt AUP UNS zu
und ICH muss sie begreifen & G-reifen musst auch Du
ich komm nicht zur Ruh, viele Geister beißen zu – man verliert
Herzblut
das kann ICH dir nicht wünschen, ICH wünsche dir Mut & hoff, es
geht dir gut
JCH UP warte, bis du kommst – JCH UP werde warten, bis du
kommst
Du würdest AuGeN machen, deine Ohren würden lachen
Du könntest Dir AL
le-S anhörn, „G-eigen
Spiel zum Schrei des
Drachen“
Unzählige Klänge könntest Du JETZT sogar selber machen
Musik I
ST JETZT beliebig geworden wie 1.000 andere Sachen
Ein richtig neues Ding will & wird HIER scheinbar keiner
schaffen
Musikalisch gesehn entwickeln wir uns zu Menschenaffen
Was soll ICH sagen, DU hast AL
le-S schon geschrieben
Deine Nachwelt ist dir eine adäquate Antwort schuldig geblieben
DU Wunderkind, sag UNS, wo die Wunder SIN
D
Vom Lärm umringt sind wir für die Wunder blind
Und gewillt, blind zu bleiben
Doch deine Musik kann ein Weg daraus sein – kann ein Weg
daraus sein
Doch B-ILD Dir nichts ein, es sollte so sein, Herr Mozart

