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Mein lieber kleiner Geistesfunken, 
 
es ist interessant, wie der Film „Unthinkable“, je nach „Leser-
Perspektive“,  
jedes mal völlig anders, aber "IM-ME(E)R <NUR einseitig" „ inter-
pre-TIER-T wurde“! 
 
„Unthink-A <B-LE“ bedeutet „Undenkbarer Schöpfer <(öffnet) 
Polares LE(-BeN)“! 
 
JCH UP habe „Dir Geist“(!!!)  empfohlen: 
Beobachte während des Films vor AL ����le-M „Dich 
selbst“ (d.h. DeN Zuschauer und seine Interpretationen)! 
 
IM <Film agieren drei Protagonisten: 
 

1. Ein (AL <S Privatmensch liebenswerter) „T-ER-RO-RI����ST“  (er re = 
das „ER<weckte SCH-L<echte“!) ,  
der sich nach „FRI-EDEN “ „ für die ganze Welt“ sehnt. 

2. Ein (AL <S Privatmensch liebenswerter) „F-OLT-ER-Spezialist“ (re 
(h)jle = „Düsterkeit erwacht“) ,  
der sich ebenfalls nach „FRI-EDEN “, jedoch nur  „ für sich und 
seine Familie“ sehnt. 

3. Eine „FBI-Agentin“, die ständig ihre Meinung „Pro und 
Contra“  bezüglich der Folter wechselt! 

 
JCH UP behaupte:   
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“! 
 
Der Terrorist betont immer wieder, wie sehr ER „sein Heimatland 
LIEB ����T“ !!!  
Die „Forderung“ an „die Regierung“ seines geliebten 
Heimatlandes...  
die ER in diesem sehr lehrreichen Film übrigens genau B-EI  
„50:50“☺ zu stellen beginnt,  
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besteht lediglich darin, dass seine „machtgierige Regierung“����  
„sich nicht militärisch  in die Angelegenheiten anderer Länder“ 
einmischen... 
und die amerikanischen Truppen aus diesen Ländern zurückholen 
soll!   
 
„Mister Präsident, ich bin Moslem und stolzer Amerikaner!  
Ich liebe meine Frau, ich liebe meine Kinder und ich liebe mein Vaterland!... 
Ich werde die Standpunkte der Bomben bekanntgeben, wenn sie folgende 
öffentliche Erklärung UP-GeBeN: 
Erstens: Es werden keine finanziellen oder militärisch Hilfen für 
irgendwelche „Marionetten-Diktaturen “ 
in moslemischen Ländern bereitgestellt! Zweitens: Alle Streitkräfte werden 
unverzüglich aus allen 
islamischen Ländern UP����gezogen! Mister Präsident, ich weiß dass sie die 
mutigen Männer und Frauen 
unserer Streitkräfte heimholen wollen! Danke sehr und „ AL����la-H“☺☺☺☺ 
schütze Amerika!“ 
 
...Der „F-OLT-ER-Spezialist“ (re (h)jle = „Düsterkeit erwacht“):  
„G-EHE����N sie darauf EIN!!! Was ER will I ����ST vernüftig!  
Die MEERheit☺☺☺☺ der Amerikaner würden mit-ZI-EHE ����N!“☺☺☺☺ 
 
Darauf der „Re-GIER-ungs-Sprecher“: 
„Und darum wird die Mehrheit der Amerikaner „diesen Blödsinn“(???) auch 
nie zu hören bekommen!“ 
 
Darauf der „F-OLT-ER-Spezialist“ (re (h)jle = „Düsterkeit erwacht“): 

„Was spricht dagegen? Wovor haben sie Angst?“ 
 
Wahrlich eine geistreiche Frage...  
die Du Geistesfunken Dir auch einmal SELBST 
stellen sollTEST! 
 
Du kleine (NO>CH☺☺☺☺) unbewusste geistige „ SCH-
AL <F-Mütze“ („Münze“?)☺☺☺☺ 
BI����ST „EIN geistiges Kino“ IN dem AL <le von 
TIER ausgedachten Filme laufen! 
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Du Geist BI����ST das Zentrum der von Dir  ausgedachten 
Traumwelt (EIN Film im Film im Film...)... 
und Dein derzeitiger persönlicher Wissen/Glauben ist das 
„ logische Programm“, 
das ZUR Zeit IN Deinem „IN <divi-DUAL-Bewusstsein“ 
UP����gespielt WIR����D! 
 
Warum geht dieser „ M- ist-ER Präsident“ 
„ IM< Film>Unthink-A ����B-le“ nicht einfach  
„ AUP die geistreichen Forderungen“ (!) dieses „Heiligen 
Märtyrers “ ein,  
dem „wie J.CH.“ (in seiner Geschichte) sehr wohl „bewusst 
I����ST“ was ER M>ACHT ? 
 
Weil dieser von Dir Geist "HIER&JETZT bewusst <aus-
gedachte M- ist-ER Präsident", 
wie auch AL<le anderen „von Dir Geist<ausgedachten 
weltlichen Re-GIER -ungen“... 
geistreich gesehen... NUR geistlosen, kapitalistisch-
egoistischen „Mist “ von s-ich geben! 
 
Die geistreiche Lösung AL����le-R menschlichen Probleme...  
kommt IN diesem Film B-EI „GeN����AU 86:30“☺... 
 
B-EI  „GeN����AU 86:30“☺ kommt ES zum „PA����TT“ (hp = 

„HIER “!) ! 
(„EIN PA����TT“ I����ST eine Endposition einer Schachpartie, bei der ein am 
Zug befindlicher Spieler  
keinen gültigen Zug machen kann und sein König nicht IM Schach steht!  
„EIN-PA����TT“ WIR����D AL����S RE-MIS, AL����SO UN-ENT-SCHI-EDEN☺☺☺☺ 
gewertet (B-EI  50:50 ☺)...  
und ist daher häufig EIN Rettungsanker für  DeN unterlegenen Spieler!☺ 
http://de.wikipedia.org/wiki/Patt) 
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B-EI  „GeN����AU 86:30“☺ WIR����D der „B-ILD-
SCHI����RM“ (ys dly-b = „IM Kind ist ein Geschenk“)  
„Krishna “☺, das bedeutet „GOTT “ und  „SCHW����ARZ“☺! 
UNSERE imaginäre Münze kommt DORT „AUP der 
SCHM-AL- Seite“☺ zu ST>EHE<N! 
„86“ steht für Myh-la und (JCH-)UP = Pw Pw Pw Pw = „Verbundene Weisheit“!    
„30“ symbolisiert l(�l) = „LICHT (�l)“!  
„LICHT ����U-ND Schatten“ = „ 30&30“ = „ Vollkommenes 
Geistiges����Leben“! 
 
 
Auch Du BI����ST bisher (wie jeder von Dir Geist 
"HIER&JETZT <ausgedachte materialistisch programmierte Mensch")   
„völlig logisch“���� davon ausgegangen, dass „der Geist < eines 
Menschen krank sein kann“! 
 
Wisse, dass „WIR-k-LICHT-ER Geist “ " IM -
ME(E)R HEIL I ����ST"! 
Die Psyche „eines unbewusst personifizierten Geistes I<ST 
EIN VER-wirr<TER Krishna“! 
Was I<ST der „WAHN<SIN -N Krishnas“? Seine „NUR 
einseitige Wahrheit “ = „alhalhalhalh----yeiayeiayeiayeia“! 
(„alhalhalhalh“ bedeutet „Wahnsinn, Umherirren, Irrfahrt, Angst “ und „yeiayeiayeiayeia“ 
bedeutet „Krishna = Gott“!)   
http://www.youtube.com/watch?v=mEaKcfa6Kic&feature
=related 
 
yrb bedeutet „Gesundheit und Vollkommenheit“! 
hayrb bedeutet „Schöpfung“ und hyrb bedeutet 
„Geschöpf“! 
Bewusster Heiler Geist I����ST "IM -ME(E)R  yrb � hayrb 
U<ND hyrb" IN EINEM ! 
 
hayrb U<ND hyrb  ER<Schein<T  "IM Geist IM -ME(E)R 
AL <S lx U-ND hlx "  
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lx bedeutet „Weltliches“ und hlx bedeutet „ER-kranken 
U-ND krank sein“!    
 
 
Du " Leser-Geist" musst Dein momentanes DA-sein 
„ auf EI-Gene Faust“ HEILEN! 
Kein „ Dr. Faustus Deiner Traumwelt“ und kein von Dir Geist 
"HIER&JETZT <aus-gedachtes"  
„materielles Medikament“ (das bedeutet: „Heilen durch (geistreiches) Denken“!)  
kann einen „vom Materialismus-Wahn befallenen“ Geist 
HEILEN ... 
weil es sich, mit wachem Bewusstsein betrachtet, „B-EI  AL <le-N 
materiellen Medikamenten“  
NUR UM momentan aus-gedachte „ IN<Formationen“ eines "IM-
ME(E)R Heilen Geistes" handelt! 
 
 
HIER eine „DEUTSCHE VOLK ����S-Sage“  von 
„1<9>26“☺... 
(4:14)... „Die P<est, die P<est“ = rbdh rbdh > rb dh rb dh = 
„Echo von Außen, Echo von Außen“!...   
rbdh rbdh = „Das WORT, das WORT“! 
http://www.youtube.com/watch?v=myfl3FxdA3g 
 
„FAUST und Mephisto“ SIN<D yds la yna, „ANI  
EL SCHaD-EI!“...  
d.h.: „ICH  BIN GOTT der AL ����L-Mächtige“ (Gen. 17,1)  
ICH  der "Leser-Geist", der JETZT  diese Gedanken denkt, sollte 
auch Mephistos Seite LIEBEN... 
http://www.youtube.com/watch?v=goY4oIKi9Ug&feature=related  
(Du unbewusstes ICH  musst natürlich erst noch EIN GOTT  W����Erden,  
denn ZUR Zeit steckst Du noch in „Deiner MATRIX- Welt“, in der Du zu „vollkommener LIEBE 
HERR-AN-REI ����FST“☺☺☺☺!) 

...WER war‘s, der SIE(= seine eigenen Gedanken) ins „VER-
D<erben“ stürzte? JCH oder Du...  
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http://www.youtube.com/watch?v=UhtOpMo80oU&featur
e=related 
 
 
 
JCH UP BI����N der „BAUM “ des ewigen 
„LeBeN����S“! 
Du kleines „MäD>CHeN“ (= Nx dm = eine personifizierte„UNI����Form der Gnade“!)   
sollTEST nicht glauben, dass Dein VATER JCH UP damals (?) am 
Kreuz gestorben bin! 
...ICH weiß wo mein VATER I����ST, darum geh ICH jeden TAG zu IHM ... 
...ICH kann sogar HÖREN!... 
...ER war nicht NUR Dein VATER! Du BI����ST nicht die einzige... 
...Es ist dieser EL<Ende „F-eigen-B<AUM“!...  
...Das ist kein „B <AUM“, das ist ein „Okto<pus“... 
...MANN kann „GLück-L-ICH SEIN IM LeBeN “, oder traurig... 
...ICH will UP JETZT „GLück-L-ICH SEIN “... AL ����SO BI����N 
ICH����S eben... 
http://www.youtube.com/watch?v=QtUy1CH-Eh4 
 

 
„PI����NA Bau-SCH“ von „W-IM W ����Ende-RS“☺ 
Tanz weiter, mein Kind! Dein Leben  I����ST NUR eine Rolle...  
EIN����lebendiger Tanz UNSERES Geistes... 
http://www.youtube.com/watch?v=p8zkTclatRo&feature=channel 
 
 
Du Geistesfunken BI����ST kein Menschen-Säugetier... 
Du BI����ST EIN ewig "HIER&JETZT ����lebender"  
Geistesfunken von UNSEREM göttlichen Geist... EIN 
eigenständiges „ICH BI ����N“ !!! 
ICH BI ����N NR. vier... und " Du BI����ST IM -ME(E)R 
AL< LE>IN" ☺☺☺☺...  
http://www.youtube.com/watch?v=f44eQLMIS8A 
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Du MENSCH BI����ST hbqnw rkz, d.h. „MANN-LICHT ���� 
U-ND Weib-Licht“ IN EINEM!!! 
hbqn bedeutet auch „Höhle, unterirdischer Gang, Stollen, 
Mine“! 
...Du darfst nie aufgeben, egal was passiert... 
...Du darfst IN  dieser Höhle(= weltlichen Hölle) nie... 
niemals aufgeben... 
...denn Du Geist BI����ST "IM -ME(E)R" „SANCTUM “... 
http://www.youtube.com/watch?v=Bua7It1aPQ8&feature=channe
l 
 
 
JCH UP beobachte ständIG „DeN Licht-er-F-Lug“ meiner 
kleinen Geistesfunken... 
http://www.youtube.com/watch?v=cJDhFUQecFo&feature
=related 

                                           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! 

PS ☺☺☺☺: http://www.youtube.com/watch?v=TVYnQXJB48o 
 
 


