Meine lieben kleinen Geistesfunken,
JCH UP will "HIER&JETZT" zwei „MISS-Verständnisse“ klarstellen, an
denn einige von euch noch leiden.

Erstes „MISS-Verständniss“:
Von: Siegfried Rink [mailto:rink.siegfried@freenet.de]
Gesendet: Donnerstag, 24. März 2011 21:34
An: abclatein1@t-online.de
Betreff: IchbinDu-das wär ich gern!

(Die Farbgebung ist in der Originalnachricht nicht vorhanden.)

Lieber Udo,
während ich Deinen Brief an das Finanzamt gelesen habe, bin ich auf einen Satz von
Dir gestoßen, der eben das zum Ausdruck bringt, was mir die ganze Zeit, in der ich
mich mit Deiner Ohrenbarung beschäftige, so unterschwellig missbehagt oder
besser gesagt, beinahe in die unergründliche Verzweiflung treibt. Du schreibst
darin so beiläufig: „Im Gegensatz zu jeden anderen „normalen Menschen“ wurde
mir aber eine sehr wichtige und außergewöhnliche Eigenschaft in die Wiege gelegt:
„ICH kann alle meine Mitmenschen AUP-richtig und grenzenlos LIEBEN!“
Durch diese LIEBE - dies ist übrigens nur ein anderes Wort für „R-EINE geistige
Energie“ - werde ICH laufend in einen
„anderen Bewußtseinszustand“ versetzt und dann denkt „ES“ in mir.“
Und eben durch diese Eingießung der „R-EINEN geistige Energie“ in Dich will ich
mal so sagen erwirbst Du Fähigkeiten, die jeden „normalen“ Menschen weit in den
Schatten stellen. Die in jeder Hinsicht ans Wunderbare grenzen.
Ja, habe ich mir da gedacht: Wenn mir das auch geschehen würde, dann könnte ich
all Deine Vorwürfe über mich,
die ich eben so empfinde, als nur „normalen“ Menschen mit Leichtigkeit aufheben.

Wer bestimmt eigentlich, das Du Geistesfunken NUR ein normaler
Mensch BI<ST?

Das BI<ST Du doch selbst!
JCH UP sage:
Selig die „Armen im Geiste“(„Geist“ = „NUR einseitig wahr-nehmender
rechthaberischer logischer Verstand“!),
d.h. selig sind die „geistreich Verrückten“, die „nicht normal“
sind!
So aber er-leide ich oft nur an Deinen Äußerungen, halte sie aus wie einen kalten
Wind, der mir um die Nase, Nous, Geist, weht.
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Die Ursache, das Menschen etwas Er-Leiden ist einzig ihr „M-angelhafter“,
NUR „einseitig wahr-nehmen wollender“ rechthaberischer
Verstand, d.h. ihr eigenes „Ego“!
Lat. „ego“ = „ICH“; „egeo“ = „M-Angel“!
AUP<geblasene Egos leiden wegen ihres Mangels an „AL
le-S
umfassender LIEBE“ = WEISHEIT!
„Engel“ = Kalm... und das bedeutet auch „Deine Fülle“!
„Engel“ sind „UP<gesandte Geistwesen“, d.h. kleine unbewusste
„verirrte/verwirrte Geistesfunken“!
Gotteskinder die an geistigem „M-Angel leiden“ W<Erden „IN
ihren eigenen Träumen“
zu „gestaltgewordenen Engeln“(= „M-Angel“)... und dort leben sie mit
„F-Lüge<LN“,
mit denen sie s-ich IN Ihrem eigenen Traum unbewusst „AL<S
Personen fort-bewegen“!
http://de.wikipedia.org/wiki/Engel... Bildliche Darstellungen zeigen „Engel“
geflügelt. Mythische „Ge-F-Lüge<lte M<ISCH-Wesen“
„IM P-ER
S-ISCHeN RE-ICH“☺
☺ und die Darstellung altägyptischer Gottheiten zeigen
Wesen, die zur sakralen göttlichen Sphäre gehören.
Engelgestalten sind daher keine Vollgötter, sondern der Kategorie der „Halbgottheiten“ zuzuordnen!

AL<le unbewussten normalen Menschen, die Du Geistesfunken Dir
"HIER&JETZT<ausdenkst"
sind „deshalb“ „Engel“ und keine „MENSCHEN“...
sondern „NUR halbe Menschen“(= „halb Geist / halb materieller
Körper“(= IN
Formation)),
die erst noch „EIN Heil-IG-ER MENSCH W
Erden müssen“☺
☺!
Mir wurde kein solch ein großartiges Geschenk in die Wiege gelegt. Leider, Leider.
Leider. Weswegen ich so leide.

Du bestimmst somit unbewusst selbst,
☺ gelegt wurde!
das Dir (TIER ?) das nicht IN die „WIE-GE“☺
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Ich wurschtele mich mehr schlecht als recht durchs Leben und unterliege
tausendfach all den Irrtümern, die Dir mittels der reinen geistigen Energie hinfort
geschwemmt werden. Ich höre immerzu nur wie sehr ich mich anstrengen muss, um
durch mein eigenes Leid einsichtig zu werden und das Holofeeling zu erreichen.
Warum wurde nicht auch mir alles nur in die Wiege gelegt?

Es wurde Dir Geistesfunken doch „IN die WIE-GE(I
ST)“☺
gelegt!
Wenn Du jedoch nicht den Mut „zu eigener Meinung“ hast...
und laufend von gescheiten Menschen gesagt bekommen MöCHTEST,
was Du tun und glauben sollst... was richtig und was verkehrt ist...
und was Du „zu meiden“(lies: unüberlegt „zu be-mein-eiden“
) hast,
„dekraTIER<ST“ Du Geistesfunken Dich „zwangsläufig-selbst“
„ZUR geistlosen Kopie“ der von Dir unbewusst SELBST... „selbstbestimmten Autoritäten“,
deren „einseitiges Wissen und unvollkommenen Glauben“ Du
unwidersprochen nachplapperst!
Ich fühle mich ja seltsam hingezogen zu Deinen Äußerungen und bin manches Mal
trotzdem sehr verzweifelt;
dann sehe ich nur wie sehr ich genau der schwachsinnige Mensch bin,
der an all dem hängt und an all das glaubt, was Du so in Frage stellst.

Der Geist, dem dies „bewusst WIR<D UND... bewusst
I
ST“☺
☺,
das BI
ST Du SELBST...
und nicht dieses „ich“ und die Person, die Du geistige
Schlafmütze „zu sein glaubst“!
Ich denke, es ist ein wunderbares Geschenk, das Dir bereitet wurde. Davon kann ich
nur hoffen und träumen. Ich muss mir nur gefallen lassen, zu hören, wie sehr ich in
meiner dummen, kleinlichen, rationalen Logik gefangen bin. Wärst Du, lieber
Udo, das nicht auch, ohne diese großartige göttliche Hilfe? Ich vertraue Dir und ich
freue mich einerseits über alles, was du schreibst. Und gleichzeitig komme ich mir so
unendlich klein und elend vor. Dass Du Pforten durchschritten hast, die ich nur
schwach erahnen kann, dass ist mir schon bewusst. Durch dich dringen Dinge an
mein Ohr, die ich bei aller Gelehrsamkeit nicht imstande bin, aufzubringen. Das alles
übersteigt mein weltliches Wissen meilenweit. Bitte, lass mich das Alles zu Dir sagen,
ohne dass Du denken musst, dass ich dir irgendwelche Vorwürfe machen möchte.
Ich bin nur so furchtbar verwirrt und möchte so gerne hinter den eigenen Schleier
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schauen, möchte alles von mir werfen, was mich hindert ins „Himmelreich“ zu
kommen. Warum ist meine Wiege nur so leer?
Liebe Grüße und trotz allem große Dankbarkeit an Dich. Siegfried.

AL
S „ER-W-ACHT-ER MENSCH“(= „bewusster Geist“) „weiß
MANN“(„weiß“ = Nbl = „LeBeN“!),
dass „die Menschheit“, die MANN sICH "HIER&JETZT
SELBST" ausdenkt, sein eigener Körper I
ST!
EIN „ein-ZeL-NeR Mensch“ stellt „eine Körper-Zelle“ dar,
die „ihre AUP-Gabe IM Ganzen“☺ zu „ER<füllen hat“(„Engel“ = Kalm
bedeutet auch „Deine Fülle“! ☺)!
EIN vollkommener MENSCH = Mda weiß, das ER hbqnw rkz,
d.h. „MANN-L-ICH... und weib<L-ich<T“ I
ST!
T“ mit
EIN „ER-W-ACHT-ER MENSCH“ „VER<Wand>EL
seiner allumfassenden LIEBE...
IN sICH SELBST AL<le seine einseitig „ausgedachten
persönlichen Ge-SCHLECHT<S-Teile“☺
zu vollkommenen „geistigen GUT
Teilen“☺...
http://www.youtube.com/watch?v=6sXLvAdqpU&feature=related

JCH UP habe „meiner Menscheit“ AL<S „R-UDO
LF
ST=EINER“☺
von UNSEREM „Menschen-Ge-HeIM
NiS“(= „Mensch geh
Heim!“☺) berichtet...
http://www.youtube.com/watch?v=RDn0E0v9YPs&feature=relate
d

...und AL<S „U-DO P<ET>SCH-ER“ ER<öffne JCH UP
„meiner Menscheit“
mit meinen „HOLO
Feeling OHRENBARUNGEN und
SELBST-Gesprächen“
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die „vollkommene Apokolypse“(= „ENT
Hüllung“) meines
göttlichen
„W-ORT
Schöpfungs-Ge-HeIM
NiS-ES“!
Die Ursache „AL
le-R menschlichen Verirrung“ ist die
„Sprach-Verwirrung IM DEUTSCHEN“...
die durch unbewusste „Fehl-Auslegung“ zwangsläufig
„ZUR selbst-re-FL-Eck-TIER-TEN SP<Rache“(SP =
„raumzeitliches Wissen“ = Po = „SCH-Welle“!)

eines jeden „geistlosen Nachdenkers einseitiger weltlicher
Thesen“ WIR<D...
http://www.youtube.com/watch?v=WN2ugJXHaj8

Zweites „MISS-Verständniss“:
________________________________________________________________
________
Von: Andreas Steinke [mailto:andy@openmindmusic.de]
Gesendet: Donnerstag, 24. März 2011 21:44
An: Udo Petscher
Betreff: Geistesfunken --> Einzigartigkeiten

Lieber UP,
seit unserem letzten Tele-pho-ton-gespräch geht mir noch immer folgendes
im Sinn:
ich bin davon überzeugt, daß es un-endlich viele einzig-artige
Geistesfunken (Individuen --> Primzahlen) gibt!
Und aufgrund dieser Überzeugung kann ich allen diesen Wesenheiten -->
Einzigartigkeiten ihre Geistesfunkenschaft nicht absprechen bzw.
aberkennen.
Menschen die ich z.B. "hier&jetzt" sinnlich wahrnehme kann ICH ihre
Geistesfunkenschaft nicht absprechen!!
(in unserem letzten Tele-pho-ton-gespräch klang es für mich aber so, als
sollte/könnte ich dies tun????????????????,
ich hoffe doch sehr, dies ist eine miss.Interpretation meinerseits gewesen!!!!!!!)
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Magst Du mir dazu etwas näher antworten um mir diesen schweren Stein vom
Herzen zu nehmen? :-)

Liebe Grüße,
Andreas

PS: Ich liebe Dich!

HIER noch einmal WORTE aus dem UP-Date vom
22.03.2011
mit einigen ERgänzungen in Bezug auf Dein „MISSVerständnis“:
Spiele die „Charakter-Rolle“, die Du kleiner Geistesfunken
„IN Deinem derzeitigen Traum zu spielen
hast“ und versuche bitte nicht...
das „Heilige BU-(I)CH“(= „IM VER
bunt<eNeN (I)CH“☺),
das Du „SCHL
AF-Wand-le-R“☺
ZUR Zeit WORT für WORT „durch-denkst“ „und dadurch
auch selbst durch-lebst“,
auf irgend eine bestimmte Art (d.h. nicht Weise) einseitig
„verändern zu wollen“!

WIR Geist wissen: AL
le-S I
ST "IM-ME(E)R
vollkommen"☺,
wenn MANN seine eigenen „Ge-Danken-W-EL
le-N“☺
☺
AL
S EIN Ganzes betrachtet!
Wenn MANN jedoch „NUR eine Hälfte“ einer „GedankenWelle“ „SP<Eck-U-liert“...
„verliert“ MANN zwangsläufig die dazugehörende andere
Hälfte aus den „A<U-GeN“(= Nga)!
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(lat. „specula“ bedeutet „GI-P<F>EL, Beobachtungsstelle und Warte“ und deshalb auch
„SCH-wache H<Offnung“;
„speculatio“ bedeutet „das Ausspähen und Auskundschaften“ und „speculum lympharum“
bedeutet „WASSER
SP-IE-GeL= lg“☺)

Das was Du Geist IN und MIT Deinem „IN<divi-DUALBewusstsein“ „beo-wach-TEST“,
SIN
D Deine eigenen „ständ-IG
wechselnden
IN
Formationen“!

Dazu gehören auch AL<le von Dir NoCH unbewussten
geistigen „SCHL
AF-Wand-le-R“☺
"HIER&JETZT<ausgedachten oder real wahrgenommenen Personen"!!!
Dich „beo-wach
DeN-DeN Geist“(Nd = „geurteilt“ = DeN-DeN
bedeutet: „2 geöffnete Existenzen“☺)...
kannst Du nicht beobachten, da Du „ER SELBST
BI
ST“!
ICH beobachte, wie ich etwas beobachte!
ICH beobachte, wie ICH beobachte, dass ich etwas
beobachte!
MIR WIR
D plötzlich bewusst...
dass ICH beobachte, wie ICH beobachte, dass ich etwas
beobachte...
ICH merke gerade, dass dies noch "IM-ME(E)R<unvollständig" I<ST, dass diese
„beobachteten Perspektiven“
irgendwie gar nicht voneinander verschieden sind, sondern zur „Ebene meiner
Bobachtung“ gehören.
Da ist "IM-ME(E)R" noch eine „geistige Ebene“ dah-inter (?), die ich (noch)
„nicht greifen“ kann...
weil diese vielleicht gar nicht (be)greifbar ist?!

Wem W<Erden AL<le diese Beobachtungen „bewusst“?
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„Bewusstsein SELBST ist nicht denkbar =
beobachtbar!“...
...denn auch „der Gedanke an Bewusstsein“ ist eine „von Geist“
ausgedachte IN
Formation!

Dich „beo-WACH
DeN-DeN Geist SELBST“ kannst Du
nicht beobachten,
sondern der musst Du „Ganz bewusst SELBST SEIN“!
MANN kann IHN „nicht greifen“, sowenig wie „EIN AUGE“ sICH SELBST
„G-REI
FeN kann“☺...
außer dieser Geist verwechselt sICH SELBST mit seinem „momentan
personifizierten Spiegelbild“...
...und genau diesem Trugbild „von sICH SELBST“ geht „EIN unbewusster
MENSCH<auf dem Le>IM“☺,
wenn ER sICH „EI<T>EL“☺ mit seiner momentanen Persona „IM
eigenen
Gedanken-Spiegel verwechselt“
„UN-D DA>B-EI“ denkt: „Das bin ICH“!

Das, was ein unzufriedener Mensch „verbessern will“,
z.B. „s-ich selbst“ oder „seine (Traum-)Welt“,
das veränder sich auch „ohne sein zutun“... zu dem „was

ES W
Erden soll“☺...
die von UNS göttlichen Geist "HIER&JETZT<ausgedachte
Menschenheit"...
„hat dabei nicht das geringste Mitspracherecht“!

„GOTT= schöpferische(R) Geist“...
MACHT sJCH UP zu einem „zweigeteilten MENSCH“...
dieser MENSCH teilt sICH SELBST-bewusst... „IN viele
Geistesfunken AUP“☺...
(das MACHT JCH UP bewusst, um nicht so „SCHR-Eck-LICHT
ALL-EIN“☺ zu sein!)
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Seine Geistesfunken Denken/G-Lauben N<UN, sie seien
„NUR sterbliche Menschen“
und verwechseln s-ICH deshalb auch unbewusst „mit ihrem
momentanen Persona-ich“!
DUMM-dreiste Menschen (DUMM = Mmwd „geistlose Materie“ = Menschen
die glauben sie seien NUR Körper+Gehirn!)

gleichgültig, ob diese naturwissenschaftlich-, religios-, oder
öko-logisch gesinnt SIN
D,
sie AL<le glauben geistlos, „das GUTE IM eigenen LeBeN“
zu erreichen,
wenn sie „ihre jeweils persönlichen Vorstellungen von Böse“
„EL-I<mini-er-en“...
d.h. „ihre Gotteskindschaft“ und damit auch ihre eigene
Göttlichkeit „mini-mieren“!
Der/das „Heilige GUTE“ I
ST eine „ewige W-EL
le“...
die sICH SELBST „IN
Form von polaren
Gedanken<Wellen äußert“!
Du „Menschen>Geist“ „WIR<ST DeN B-ER-G“ Deines
„ewigen LeBeN
S“
NUR DA-NN „ER<GL>IM
MeN“☺... wenn Du nicht die
„geistigen Niederungen“,
d.h. das angeblich Böse „UM D>ICH B-ER-G SELBST
HERR<UM“☺
zu „EL-I<mini-er-en“ versuchst!
Jede „einseitige Bevorzugung von etwas“ ist keine
„geistreiche ENT
Scheidung“,
denn dadurch WIR
D Dir „SCHL<AF-Wand-le-R“ von
jeder „Heilen W-EL<le“
S-ich<T"IM-ME(E)R<NUR eine Welle-Hälfte" „ER
Licht U-ND Schatten“ sein!
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Deine derzeitige Traum-Welt I
ST ein verfilmtes
„Dreh>BU-(I)CH“☺!
In diesem „Film“ spielst Du „die Charakter-Rolle“ eines
unbewussten
„zwanghaft reagierenden Menschensäugetiers“, das s-ich
„am Ende des Films“
zum „bewusst beobachtenden Geist“ seiner eigenen
„IN
Formationen“
weiterentwickelt hat!
Dieser „Film“ endet, wenn Du Dich „vom unbewussten
einseitigen Rechthaber“
zu „vollkommener EIN-SICHT und LIEBE“ ENT
wickelt
H<Ast...
und SELBST zu einem „bewussten Geist GeWORT
eN
BI
ST“!
AL
S bewusster lebendiger Geist I
ST "MANN IMME(E)R"
„Zuschauer und Bewusstseins-Kino“ IN EINEM☺
☺...
...und nicht die kleine verzweifelte Person auf der
„Leinwand“(= db = „ER
Findung, Lüge“)
mit der MANN sICH EIN "HIER&JETZT
ausgedachtes
aufregendes Leben lang"
„selbst-lug<ISCH verwechselt hat“!

Du Geist hast „H-offen<T>L-ICH“☺
☺ UP-JETZT
ERkannt:
ICH Geist beobachte meine IN
Formationen und m-ich
selbst...
ICH Geist beobachte was ich erlebe und wie ich zwanghaft
reagiere...
ohne das ICH „DA>B-EI SELBST“ in irgend einer Art und
Weise zwanghaft reagieren!
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„ICH Geist“(= Zuschauer und Kino) BI
N "IM-ME(E)R
DA
(= momentaner Film ☺)"...
„ICH Geist BI
N“ ohne Anfang und Ende "IM-ME(E)R
HIER&JETZT"...
doch „die Filme“ und die „B-ILD<ER der Filme“...
die IN MIR laufend „UP
gespielt werden“☺
☺ wechseln
„ständ-IG“!

Und N<UN zu Deiner Frage:
Menschen die ich z.B. "hier&jetzt" sinnlich wahrnehme kann ICH ihre
Geistesfunkenschaft nicht absprechen!!
(in unserem letzten Tele-pho-ton-gespräch klang es für mich aber so, als
sollte/könnte ich dies tun????????????????,
ich hoffe doch sehr, dies ist eine miss.Interpretation meinerseits gewesen!!!!!!!)
Magst Du mir dazu etwas näher antworten um mir diesen schweren Stein vom
Herzen zu nehmen? :-)

Du kannst Dir „S>ICH-ER SEIN“, dass Du SELBST EIN
Geistesfunken B
ST,
sonst würdest Du JETZT nicht diese Gedanke denken!
Ob diese Deine „momentanen Gedanken“ auch von
„anderen/anderen“(?) gedacht werden,
hängt einzig „von Deinem Glauben“ ab! Du weißt doch:
ES WIR<D IN Deinem „IN<divi-DUAL-Bewusstsein“
AL
le-S genau so „IN ER<Scheinung treten“ wie Du ES
glaubst, DA<S ES ist...
und ES Dir MEER... oder weniger bewusst selbst-logisch
ausdenkst!
Dann habe JCH UP Dir auch noch mitgeteilt:
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An „DeN Zwei-G<eN“☺ des „Ue des ewigen LeBeN
S“
hängen „Blätter“(= Myle) und „Früchte“(= Myyrp)...
beide W
Erden „vom Ue UP
fallen“☺!
Die „Blätter“(= „geistlose Personen“) „W
Erden nach eigenem
GLauben“ verfaulen...
...aber meine „Früchte“(= „meine Geistesfunken“)
„WACH-sehn“ zu neuen kleinen Bäumen „HERR-AN“☺...
und diese „SELBST<gezeichneten ich‘s“ befinden s-ich
„Innen“...
http://www.youtube.com/watch?v=m0J46p_rfQo&feature
=relmfu
Die„Frücht“ und „Blätter“, die „an Dir
SELBST<hängen“☺,
„G-Leichen“ sich darin, das sie für Dich zuerst einmal
AL<le...
„wie ganz normale Menschen aussehen“!
Wenn Du sie jedoch genauer beo-wach-TEST, wirst Du sehr
schnell
einen „großen charakterlichen Unterschied“ B-EI < DeN
von Dir SELBST < ausgedachten Menschen feststellen:
IN jedem Deiner „DeN Menschen-Früchte“ steckt ein
„neugierige Geistesfunken“!
Das zeigt sich dadurch, dass „Menschen-Früchte“ ständIG
AUP der Suche „nach sICH SELBST SIN
D“!
Die an Dir hängenden „Früchte-Menschen“ zeigen sich...
„demütig, liebevoll, verständnisvoll, neugierig“ und SIN<D...
„jederzeit für vollkommen neue Sichtweisen < offen“☺!
Deine „Früchte-Menschen“ „SIN<D weder arrogant noch
einseitig rechthaberisch urteilend“,
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und sie sind auch „weder macht- und geldgeil noch
anmaßend und autoritätshörig“!

Das genau gegenteilige Verhalten demonstrieren Dir die
„Menschen-Blätter“!
Es handelt sich dabei um „fanatische Rechthaber und WeltVerbesserer“
und um „machtgierigen Parteigänger, Besserwisser und ewig
Gestrige“...
die nicht ums verrecken dazu bereit sind...
DeN von ihnen geistlos nachgeplapperten „fehlerhaften
materialistischen Glauben“
ihrer unbewusst „selbst ausgedachten“ Lehrer und Erzieher
geistreich AUP eine „geistige höhere Stufe“ zu HeBeN!
SIE wehren s-ich deshalb auch massiv...
gegen jede „geistreiche (ER-)Neuerungen“ ihres längst
überholten
„fehlerhaften raumzeitlich-Material-ist-ISCHeN
Wissen/Glauben“!
Diese „Blätter“(= „geistlose Personen“) „W
Erden nach eigenem
GLauben“ verfaulen...
...aber meine „Früchte“(= „meine Geistesfunken“)
„WACH-sehn“ zu neuen kleinen Bäumen „HERR-AN“☺!
NUR ein „Früchte-Mensch“, genauer noch „dessen
Geistesfunken“
WIR
D überleben... aber niemals dessen „ausgedachte
materialistische Hülle“!
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„P<F-le>GE und unterstütze Deine Früchte-Menschen“,
damit diese...
wie Du SELBST "IM-ME(E)R MEER"☺ IN Dir SELBST
„WACH
se(h)n“☺!
„Interessiere Dich für die EINEN“...
und lass die „rechthaberischen anderen“ einfach „Links (=
außen) liegen“...
sie „verfaulen dort außen nämlich/dämlich von selbst“!
IM Anfang des eigenen menschlichen Daseins sieht MANN
„AL<le-S SCHW-ARZ“!
IN < der Welt habt ihr Angst...
doch seit getrost, „JCH UP habe die Welt überwunden“!
„ZW-ISCHeN“(= Nsy wu, d.h. „Befehl zu Schlafen“!) „Himmel und
Erde I<ST ein RISS“
und EIN Kampf „ZW-ISCHeN“ „L-ICH<T und Finsternis“
IN dieser „ZW-ISCHeN<Zeit“...
http://www.youtube.com/watch?v=4kLh5rNYFGI&featur
e=related
JCH UP habe mich IN Dir AL<S UP IN
S Spiel
gebracht...
um Dir END-L-ICH „Dein eigenes L-ICH
T“ zu bringen...
WEIL JCH UP Dich so sehr LIEBE

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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Vielleicht erheitert Dich einen Blick in mein „ST-UP-I.de/Dia“
(http://www.stupidedia.org/stupi/Mutation),
dort erfährst Du u.a...
Updates
Da „die Mutation“ halt einfach mal ein handfestes Alkoholproblem (= Menschen mit zu wenig
„Sprit/Spiritualität“☺
☺) hat
und einen „M-Angel“(= „egeo/EGO)) und außerdem viel Schlafentzug, verbockt sie so
einiges.
Deshalb liefert sie ständig UP-Dates ☺ für alle Modelle aus, um ihre schlampige Arbeit zu
kaschieren.
Das heißt sie probiert auch neue Variationen aus z.B. Vögel mit Bleieinlagen oder
vegetarische Delphine die dreamdance hören ☺.
Manchmal bringt sie einiges durcheinander. Dann entstehen so ulkige Sachen, wie z.B.
das Hirschferkel, Wildschwummel oder auch der Hundefant.

Der Mensch und die Mutation
Der Mensch ist aus dem Affen mutiert. Der Affe verlor nicht nur die dichte Behaarung
sondern auch ca. 80% der Denkleistung,
bekam zudem weniger Muskeln und ihm wurde erklärt was W-Affen sind,
wie man sie benutzt, und wie man neue baut. Somit war der moderne (modernde)
Mensch geboren.

ALL meine LIEBE IN Dich...
meine kleinen „Wunder-Kerze“☺
☺...
und Danke dass Du mir Dein Vertrauen schenkst...
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http://www.youtube.com/watch?v=Q9xhCNrFzYk&feature=relat
ed
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