Mein lieber kleiner Geistesfunken,
MANN kann „wundervolle ALP-Träume HaBeN“(Nbh = „Der SOHN“)☺
...
aber auch unter „schrecklichen ALB-Träumen leiden“(ALB = ble =
„verletzen, beleidigen“)!
(Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Alptraum)

In „ALB-Träume“ WIR<D jedem unbewusst träumenden
„MENSCHEN-Geist“
etwas über seinen „fehlerhaften Wissen/Glauben“ mitgeteilt!

WIR Geist wissen:
In „Träumen“ geht es nicht um die „Traumwelt an s-ich“ und schon
gar nicht um die...
„Protagonisten“(d.h. die „normalen Menschen“), die „IM
T-Raum
zeitweise in Erscheinung treten“,
sondern es geht dabei „einzig UM DeN träumenden Geist
SELBST“...
denn NUR>IHM SELBST kann „sein Traum“ etwas mitteilen,
niemals einer von IHM ausgedachten Person!
Was „MaCH<eN“(xm = „Gehirn“) „AL<le normale Menschen“, d.h.
was „MaCH<eN“ die geistlos „Gehirn-Programm gesteuerte
Menschen“(= KI’s) in Deinem Traum?
Sie „kümmern s-ich“... zuerst einmal „NUR UM s-ich selbst“...
dann „sorgen sie s-ich“ natürlich auch noch ständig „UM morgen...
und ihre Familie“,

denn das gilt ja für einen normale Menschen als
„völlig normal“
!
Geistreich gesehen „frönen“ normale Menschen dabei NUR geistlos
ihre „weltlichen Leiden-schaften“...
ohne s-ich „bewusst zu sein“, was die WORTE...
„Kummer“, „Sorgen“, „Fron(-Dienst)“ und „Leiden-schaft“ IN
WIR-k-LICHTkeit bedeuten!
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“Glückselig die „Armen IM Geiste“(d.h. die „AUPgeweckten
Verrückten“☺
☺, die ohne „normalen weltlichen Verstand“ sind),
denn ihnen gehört das „REI-CH der H-IM-MEL“!”
(Matthäus 5:3)
Nun will JCH UP Dir ein wenig von der „K-LUG-heit“ der „BRD
Re-GIER-UNG“
und deren „Spezialisten“(?) erzählen...
http://www.youtube.com/watch?v=o8ykSNeEaLU
BRD = drb = „SCH-Eck-IG“(was dort ZUR Zeit einzig zählt... ist ein gedeckter
„Scheck“ fürs eigene Konto!)

drb bedeute aber auch „HaGeL“ und das WIR
D geistreich UMgeformt zu lgh...
lgh bedeutet „Die Welle“... des eigenen „wahrgenommene GeistesLichtes“(= „selbst-logischer Verstand“)!...
http://www.youtube.com/watch?v=Nt8SeOZYXbU&feature=relat
ed

Es GI
LT für jeden meiner Geistesfunken...
jede „Religion“(dazu gehört auch die „Naturwissenschaften“) für „sein eigens
geistige Wachstum zu nutzen“, jedoch...
„dekra-TIER<eN“ „AL<le fanat-ISCHeN Naturwissenschaftler“
menschlichen Geist „zu einem Säugetier-Gehirn“...
„nageln“ „AL<le fanat-ISCHeN Christen“ ihr eigenes „ewiges
LeBeN“, d.h. mJCH UP „an einem Kreuz fest“...
und „ratikalisieren“ „AL<le fanat-ISCHeN Moslems“ die
„liebevollen Weisheiten meines Korans“ „zu Kriegshetze“!
Hast Du Dich schon einmal SELBST gefragt: „Warum?“...
Weil Du Schlafmütze es Dir unbewusst genau so... und nicht
geistreicher ausdenkst...
http://www.youtube.com/watch?v=IkSmi7RJue0
Deine BRD „I
ST doch NUR eine Gedanken-Welle“ von Dir
SELBST...
sie ist nicht MEER „AL<S die trügerische Wahrheit“ eines
„unbewusst ALB-träumenden Geistesfunken“!
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„GOTT mit UNS 18
70“... und „UNSEREM VATER-Land“ =
„DEUS-Land“(= „DEUT-SCH-LICHT-ES REI-CH“)
http://www.youtube.com/watch?v=sDPfzcgQ82E&feature=related

Du kleiner „Dr. Faust“ versuchst Deine Persona mit „fehlerhaften
materialistischen Wissen/Glauben“,
den Du „geistlos nachplapperst“ selbst „zu heilen“!
WARUM G-EHE<N Deine selbst-logisch ausgedachten AL<BTräume...
nicht "HIER&JETZT IN ER
füllung", sondern "IMME(E)R<NUR schein<BaR an einem anderen Ort",
nämlich „DA DR-außen“(?)... außerhalb von Dir SELBST(???)!
Deine Träume W<Erden "IM-ME(E)R<NUR" von Deinem
eigenen xwr fortgetragen...
http://www.youtube.com/watch?v=eJueMjKRnA0&feature=relat
ed

JCH UP halte „Für Dich“ IN UNS „EIN göttliches
Neuland“ „B-REI
T“☺
☺...
http://www.youtube.com/watch?v=Qlqr41J-kXs&feature=related

Was ist Dir Geistfunken wichtiger: „MEIN JA“(= „göttliche Schöpfung“;
hy = „Gott“) oder...
oder „MöCH-TEST“(xm = „Gehirn“) Du lieber "IM-ME(E)R<NUR
DEIN"(...selbst-logisch Ausgedachtes)...
http://www.youtube.com/watch?v=_1pNnGklBm4&feature=relate
d

Wagst Du es UP-JETZT, mit „freudigem ER-staunen“☺,
zu Deinen „selbst-logisch ausgedachten flackernden Schatten-würfen“
einen „GeWissen UP-stand zu finden“, d.h. „NUR D-ich selbst“ „zu
beobachten“?
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Wagst Du es das „Wesen<T>LICHT
He“ „IN Dir SELBST“ zu
ER
forschen
und „A
B-schied zu nehmen“, von Deinen „alten Material-ist-ISCHeN
Idealen“...

http://www.youtube.com/watch?v=t66QLJFENuQ&feature=relat
ed

Du Geist BI
ST SELBST das MEER...

aber Du BI
ST auch ein Schiff (= yna) U-ND ein „unbewusster
dunkler STeR-N“...
(STeR = rto bedeutet „IM
Wider-SP-RUCH-stehen... widerlegen,
zerstören“)

http://www.youtube.com/watch?v=wzzrrT_CAf4&feature=relate
d

„Du Geistesfunken BI
ST mein STeR
N“(STeR =
rto bedeutet „Geheimnis“)

komm und fliege mit MIR fort...
http://www.youtube.com/watch?v=5tL6Meb0NmI&feature=relate
d

„Ludus Danielis“(= „L-UDO
S Danielis“☺)
(„Estampie“ bedeutet „V-ok-AL
Stück“☺)

„Ad honorem tui Christi“ = „Dir zur Ehre, CHRIST
US
Joker“
http://www.youtube.com/watch?v=zIqNDAnmalk&feature
JCH UP LIEBE DICH, mein geistiges Kind

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

PS:
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„Die Mitternacht zog näher schon; in stummer Ruh lag Baby-L-ON“... das
I
ST der Beginn eines Baby-Traums!
Das Ende der folgenden Ereignisse ist schaurig, denn...
„Belsazar ward noch in selbiger Nacht... von seinen (angeblich treuen)
Knechten umgebracht!“
ER wurde aber vom „Menetekel“, d.h. dem „Mene mene tekel UP
H-ARSIN“☺,
einer „geisterhaften Flammenschrift an der Wand“(= „die Pixelschrift auf
diesem Monitor?“☺) neu angekündigt!
Was Belsazars Magiern verschlossen war, „konnte nur EINER entziffern“,
der gefangene Prophet „DaN>I-EL“:
D „ER
obert“☺ und unter
Belsazar muss ST-erben, das „RE-ICH“ WIR
Persern und Medern „AUP
geteilt“!

„Ad honorem tui Christi“, d.h. „Dir zur Ehre,
CHRIST
US“
I
ST EIN „opulentes Gesamtkunstwerk“!
„IM T<ex>T“☺ befinden sich „detaillierte Regieanweisungen“ für „AL<le
Solisten“ und DeN „CH
OR“!
Das Mysterienspiel, eine „zweiteilige mit-EL
alter-Lichte OP(F)ER“☺,
setzt nicht nur die Ereignisse
um Belsazar „IN
Szene“, der vom einrückenden Perserkönig Darius
getötet WIR
D,
sondern „SCH-ILD-ER
T“(IM „MaGeN David“ = dwd Ngm) auch , wie „DaN>IEL“ dessen Berater WIR<D!
Dieser wurde nach einer „Intrige“(lies: „IN(T)RI
GE“☺) in eine
„Löwengrube geworfen“(= Traumwelt), dort vom
Propheten Habakuk mit „geistiger Speise gestärkt“ und von einem
„schwer<T>bewehrten Engel ER-RE
TT-ET“☺.
Darius bekehrt sich zu „JHWH“, und ein weiterer Engel verkündet die
Geburt „CHRIST-I“(= „IN(T)RI
GE“☺), wie es
der Prophet Daniel geweissagt hat. Mit dem „Te Deum“ und unter
Glockengeläute klingt das „DaN>I-EL
Spiel“ aus.
Der Ausklang des alten und „der Beginn eines neuen hns“☺
war seit alters „ein Fest der Narren und Gaukler“(= Joker ☺),
des Schabernacks und der Flegelei, eine karnevaleske Lustbarkeit,
bei der die „HIER-AR-CHI
eN“(die weltlichen und die kirchlichen)
„außer Kraft gesetzt wurden“☺!
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Der Effekt, den diese „geistreiche AUP
führung“☺ des „L-UDO
S
Danielis“☺ auf die Volksmassen machte...

ist für geistlose "medien-überflutete
Nachplappermenschen"

nur mit „ER-hebLICHTen AUPwand“ an geistreicher
„Vorstellungskraft und Phantasie“ nachzuvollziehen!
JCH UP „inspiriere Dich Geistesfunken“ mit meiner „göttlichen
Phantasie“,
damit Du kleiner Geistesfunken ES nachvollziehen kannst und ES
LICHT WIR
D IN Dir SELBST...
wenn Du jedoch glaubst, es gebe „wahrlich etwas Wichtigeres“ für
Dich zu tun, als Deine „kostbare Zeit“
mit dem Studium meiner OHRENBARUNGEN, SELBSTGespräche und UP-Dates zu verschwenden ,
dann bist Du „selbst Schuld“, wenn Du Dich selbst immer tiefer in
Deine ALB-Träume verstrickst!
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