Mein lieber kleiner Geistesfunken,
Was ist eine „geistig-pubertäre Erleuchtung“?
N der folgenden Worte
ER
ST wenn Du den geistreichen SIN
aus dem letzten UP-Date geistreich zu deuten weißt, hast Du Geistesfunken
verstanden,
das Du SELBST ein "sICH ständIG
veränderndes HIER&JETZT
BI
ST":

Du kennst doch das Gefühl, dass sich „ein Lied oder ein Buch“,
das Du "bewusst HIER&JETZT
ausgedacht"
angeblich schon sehr oft gehört oder gelesen hast,
Dir plötzlich... irgendwie völlig verändert erscheint...
und Du den Eindruck hast, Du würdest es zum ersten M-AL
„richtig hören“?
Du BI
ST "IM-ME(E)R der SELBE Geist"...
doch Du veränderst ständIG Deine eigenen IN
Formationen!
ST ein materialistischer Trugschluss zu glauben,
Es I
MANN würde, wenn MANN
ein Lied oder ein Buch zu sehen
bekommt,
die gleichen Gedanken-Wellen" AUP
werfen!
"IM-ME(E)R
Jede, von einem bewussten Geist
HIER&JETZT
wahrgenommene Gedanken-Welle...

„I
ST... geistreich gesEHE
N...
„eine vollkommen neu AUP
geworfene IN
Formation“!
Solange Du Geist nicht an ein (von Dir) „bestimmtes Buch“
denkst,
befindet sich dieses Buch nicht „irgendwo da draußen“(in
einem Bücherregal)...
sondern es ist dann ein nichtgedachter Gedanke,
d.h. eine unausgeführte Seins-Möglichkeit „IN Dir SELBST“!
Damit Du Geistesfunken „zu verstehen beginnst“
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was eine „geistig-pubertäre Erleuchtung“ ist,
wollen WIR JETZT noch einmal „völlig bewusst“ einige Passagen
aus
dem SELBST-Gespräch „HOLO
feeling für Neugierige“
durchdenken,
bei denen JCH UP „dies-M-AL“☺ zum leichteren Verständnis
etwas „MEER
Farbe ins Spiel gebracht“☺
☺ habe:
Ein Mensch wird aus seinen Erfahrungen "IM-ME(E)R
NUR das
herauslesen",
was er „mit seinem eigenen Charakter“ in diese selbst hineininterpretiert!

Das ist Auge um Auge, Zahn um Zahn!
Wirkliche LIEBE WIR
D zwangsläufig überall nur
LIEBE
säen und S-EHE
N...
...„arrogante Rechthaber und Besserwisser“ dagegen finden sich
in einer Welt voller arroganter Rechthaber und Besserwisser wieder - gleich
und gleich gesellt sich eben gern!
Im „göttlichen Spiegel“ der „absoluten Gerechtigkeit“ muss jeder Leser dieser
Zeilen schonungslos
seinen eigenen Glauben und Charakter betrachten, ob er will oder nicht!
„Die von ihm ausgedachte Welt und seine persönlichen Umstände“
sind das „facettenreiche Spiegelbild seines eigenen Charakters“!
„Seine Welt“ stellt nämlich, „ein exaktes Abbild“ seines „eigenen Glaubens“
und seines „persönlichen Charakters“ dar!
Die Gesetze, die „ich“ bisher als „unveränderliche Naturgesetze“ betrachtet
habe,
sind IN Wirklichkeit nur meine „eigenen dogmatischen Glaubenssätze“, die
„ich“ als Gotteskind
durchaus „vervollkommnen“ könnte. „Ich“ werde aber „IN meinem
Bewusstsein“ nie
„das vollkommene B-ILD“ der „ultimativen WirkLICHTkeit“ zu sehen
bekommen,
solange „ich“ viele Puzzlestücke dieses B-ILD
es rechthaberisch ignoriere
und sie vorschnell als „unbrauchbar oder falsch“ von mir weise
und mir einrede z.B, „ich“ sei ein „besserer Mensch“ als viele anderen, die
„ich“ mir JETZT ausdenke!
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Aber sind all diese „uneinsichtigen anderen Menschen“ „de facto“ N-ICH
T
NUR meine eigenen Gedanken,
die „ich“ mir JETZT völlig unbewusst selbst aus-denke?
Können „meine Gedanken“ denn überhaupt „von sich aus“ anders sein, als
„ich“ sie denke?
In der richtigen Antwort auf diese Fragen liegt der Schlüssel zu meiner eigenen
göttlichen Allmacht,
mit der einzig ICH ALLEIN alles „elementar“ zu verändern vermag!

Aber Vorsicht!
„Ich“ darf dabei aber nicht versuchen, meine Gedanken „als Ding an sich“
verändern zu wollen,
denn dies würde nur ein noch größeres Durcheinander in mir verursachen!
Meine Motivation zur Veränderung wäre dann nämlich das „nicht
einverstanden sein“ mit diesem Gedanken
und das wiederum entspricht dem „verändern wollen“ eines Puzzlestückes, das
genau so,
wie es JETZT ist, als ein wichtiges Teil des Heiligen Ganzen, genau so wie es
ist, perfekt ist!
Der Sinn des von mir JETZT ER
lebten „realen W-EL
Traums“ liegt darin,
dass „ich“ lerne, „mein Wertesystem zu Vervollkommnen“, denn „ich“ habe
die Freiheit bekommen,
alle „IN MIR
auftauchenden Wahrnehmungen“ anders zu Bewerten, als
„ich“ es bisher
unter dem Zwang meiner noch sehr „fehlerhaften alten Logik“ getan habe,
mit der „ich“ fast AL
le von MIR
ausgedachten Erscheinungen meist nur
„einseitig“ zu beurteilen wusste!
Keine von MIR
gemachte Erfahrung stellt ein „ernsthaftes Problem“ für
mich dar,

zumindest nicht für den „Geist, der ICH wirk-L-ICH BI
N“☺
☺!
Das eigentliche Problem ist mein einseitiges „schwarz Sehen“ vieler
„Erscheinungen“
die für einen Verstehenden IM selben AuGeN
Blick „L-ICH
T und
hell/dunkel erscheinen“...
dazu gehört auch das „schwarz Sehen“ einer JETZT
ausgedachten Zukunft,
die „dort“, d.h. „in der Zukunft“(???) „de facto“ niemals existieren WIR
D!

Ein „geistloses Programm“ ist nicht in der Lage...
ein „sinnvolles, geistreiches UP-Date“...
(das sind die Ohrenbarungen und die Selbstgespräche JHWH’s)
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von einem „selbstzerstörerischen Virus“ zu unterscheiden,
(das sind die Scheinwahrheiten „weltlich gesinnter Experten“ und „religiösen Weltverbesserer“)

es wird je nachdem was es an „kompatibler logischer Struktur“ in sich selbst
vorfindet...
unwidersprochen das eine oder andere „logisch AB-arbeiten“:

Der „geistlose Materialist“ seinen „selbstzerstörerischen Virus“...
und ein „demütiges Gotteskind“ seine IN ihm SELBST
vollkommen neu erscheinenden „göttlichen UP-Date’s“!
„Mein derzeitiger Glaube“ ist genau genommen...
NUR der IN mir lodernde dogmatische Glaube angeblich anderer Menschen,
die „ich“ mir zwanghaft, durch die Doktrin meines fehlerhaften
NUR raumzeitlich funktionierenden Verstandes selbst-logisch „einrede“!

Somit beißt sich die „Katze“...

(lwtx bedeutet „Katze und Wind>EL“; ltx = „einwickeln, umwickeln“;
huq sprich „katze“ = (logisch aus-gedachter) „Endpunkt“!)

ständIG in ihren eigenen „Schwanz“!
(bnz = „Schwanz, Anhang, Verächtliches, Geringes“ →
Nz = „Art, Gattung“ = „Primaten“(?) = „Menschen-Affen“... oder Geist???
Der Glaube ein swna, d.h. ein „sterblicher Mensch = triebgesteuertes Säugetier zu sein“...
macht DeN geistlosen Massenmenschen zu einer hnwz, d.h. „geldgierige Hure,
Prostituierte“!).

Bin „ich“ von den in Klammern gesetzten Erklärungen fasziniert
und erkenne „ich“ schon den „tieferen Sinn“ dieser Worte,
die mir einen vollkommen neuen „Zusammenhang“ meines Daseins
beschreiben,
oder machen sie „für mich“ (= für meinen Verstand!!!) keinen besonderen
Sinn mit AH-Effekt?

Bin „ich“ ein „rechthaberischer, nur logisch funktionierender
Verstand“...
oder bin „ich“ ein „neugieriger kindlicher Geist“?
Nun zeigt sich eindeutig, ob „ich“ die mir (von wen auch "IM-ME(E)R"☺
☺) zur
Verfügung gestellten
„göttlichen UP-Date’s“ gewissenhaft IN mein Bewusstsein geladen habe
und diese auch schon „sinnvoll“ für mein „ständIG
wechselndes Dasein“
geistreich zu nutzen vermag,
oder ob „ich“ sie vorschnell als „religiöse Spinnerei“ abgetan
und ihnen bisher dummerweise keine besondere Beachtung geschenkt habe!
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Beim Lesen der HOLO
FEELING-Schriften wird mir in keiner Weise
suggeriert,
was „ich“ glauben soll, bzw. welcher der vielen sich zu widersprechen
scheinenden Glauben der Richtige ist,
sondern mir wird beim beharrlichen Studium dieser Schriften immer
klarer werden,
an was für einen geistlos-paradoxen Glauben „ich“ bisher geglaubt habe
und was im Gegensatz dazu die von jedermann, selbst von einem Kind, ganz
leicht überprüfbare
„wirk-L-ICH
He Wirk-L-ICH
keit I
ST“, die sich tatsächlich,
d.h. „wirk-L-ICH de facto“ "HIER&JETZT" von jederMANN „apodiktisch
überprüfen“ lässt!
„AL
le-S, was darüber hinausgeht“, „I
ST NUR eine rein persönliche
Vermutung“,
ohne den geringsten Anspruch AUP(die Bezeichnung)„Wirk-L-ICH
T-keit“!
...

„Ich“ gehöre zu den Glücklichen, die von einer Heimsuchung betroffen sind
die JETZT „zufällig“(? ☺) diese Schrift lese! Wenn „ich“ die mir JETZT
gereichte göttliche Hand,
was natürlich rein symbolisch zu verstehen ist, dankend annehme,...
so steht „dem bewussten ER
fahren meiner eigenen ewigen Glückseligkeit“
nichts mehr im Wege,
was nicht bedeutet, dass „ich“ deswegen schon den Bewusstseinszustand der
Erleuchtung erreicht hätte.
Diese Schriften sind nur meine Eintrittskarte für etwas vollkommen Neues,
das „ich“ erst noch „IN MIR SELBST
verwirklichen muss“!
Erst wenn „ich“ die dort dargelegten „göttlichen Lebensregeln“ ohne wenn
und aber achte,
werden „Wunder über Wunder“ „IN meinem eigenen
Bewusstsein
auftauchen“,
denn dann „bin ich“ zu einem ewigen „ICH BI
N“ geworden
und habe das „HIM-MEL-REI-CH
Nir-Wa(h)n<A“☺
☺ mit dieser
Eintrittskarte betreten!

Aber was dann?
W
Erde ICH mich dann, AL
S der „schöpferischer Geist“ der „ICH
BI
N“, denn auf Dauer
„beim andauernden passiven Bestaunen dieser Wundern“ nicht zu tote
langweilen?
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Wird da nicht der Wunsch IN mir AUP
keimen auch einmal
„SELBST
Wunder zu erschaffen“?
Wobei nicht unerwähnt bleiben soll, das ein großer Unterschied zwischen
„Wunder vollbringen“ und „Wunder erschaffen“ besteht!
Erst wenn ICH in meiner „geistigen ENT
wicklung“
über meine „geistige Pubertät“ hinausgelangt bin,
dass symbolisieren die Worte „Erleuchtung, Himmelreich, Nirwana usw.“,

kann „ICH SELBST-schöpferisch tätIG W
Erden“,
so wie auch ein Mensch „erst nach dem Erreichen der Pubertät“ von MIR die
Macht bekommt

„durch die geistreiche Verbindung
zweier Gegensätze“...
(die sich „IM ewigen MENSCHEN-ALL-TAG“ oft nicht einig sind und meist „zu widersprechen
scheinen“☺
☺)

SELBST „EI-GeN
ständiges neues LeBeN
zu erschaffen“!
ER
hebe ICH N
UN dieses neu erschaffene „neue Menschen
leben“ zur
geistreichen Metapher
für eine „aus meinem eigenen geistigen N-ICH
TS entstandene“
„vollkommen EI-GeN
ständige geistige W-EL
T“,
mit noch nie DA gewesenen Möglichkeiten und wage N
UN gedanklich...
„die symbolische Reduzierung meiner W-EL
T“ zur Metapher...
„eines eigenständigen Computerprogramms“, das IN der L
age I
ST eine
ganze Welt zu simulieren,
dann reicht es „für diese neue Programm-Schöpfung“,
also „für das Programmieren eines neuen kreatürlichen Programms“ nicht
aus,
nur geistlos seinen Pimmel in eine Vagina zu stecken damit ein neues
Kind/Programm entsteht!
Die „göttliche
Schöpfung“ WIR
D von einem sehr komplexen
„Schöpfungsprogramm“ gesteuert,
von dem die Welt, die „ich“(der Leser dieser Zeilen) mir "IM-ME(E)R
noch
ausdenke" , nichts weiß!
Mit „raumzeitlich ausgedachter Genetik“ hat das nicht das Geringste zu tun!
Das göttliche „Entwicklungsprogramm“ muss sich JA ein bewusster Geist
„ER
arbeitet HaBeN“☺
☺!

AL
le-S was „ich“ glaube, dass meine Menschheit weiß, weiß sie
auch,
denn „ich“ denke mir ja selbst aus, dass sie es weiß!
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Somit kann alles was „ich“ nicht kenne, auch „meine Menschheit“ nicht
kennen,
außer „ich“ glaube daran, dass es da noch einiges an „wichtigem Wissen“ gibt,
dass „ich“ noch nicht kenne,
darunter „sehr wichtiges Wissen“, das meinem derzeitigen „dogmatischem
Wissen/Glauben“ völlig widerspricht!
He Schöpfung“ I
ST es AL
SO
Für eine „eigene Geist-REI-CH
mit einer „pubertären ER
leuchtung“ alleine nicht getan,
auch wenn MANN seine „pubertäre ER
leuchtung“ durchaus
mit dem ersten „geistigen Orgasmus“ vergleichen kann,
einen Orgasmus, „bei dem (normale Menschen sagen „Gott sei dank“) noch nichts
passiert ist“☺
☺!
Der erste „ER
leuchtungs-Orgasmus“ schießt einen, wenn er nur kräftig
genug ist,
„ganz nach oben IN
S HIM-MEL-REI-CH“, dass war es dann aber schon...
denn es werden dabei keine „neuen geistigen Kinder“ gezeugt!

Alle Neuankömmlinge dort oben... „SIN
D“ zuerst einmal
„NUR“!
rn sprich „nur“ bedeutet: „ein kleines flackerndes L-ich
T“ und „K-ERZE“(→ Ura = „Erde“),

Mann I
ST dann NUR „ein kleines flackerndes Sternlein“...
aber noch keine „wirkLICHT AL
le-S überstrahlende geistreiche
SOHNE“☺
☺!
NuR DA>SEIN bedeutet „ICH BI
N“...
um das zu erkennen muss MANN keine Bücher zu studieren...

MANN muss dazu NUR „in allen Lebenslagen“ möglichst „apath<ISCH SEIN“!
Was auf die Dauer – und die Ewigkeit dauert wahrlich ewig ☺ –
einen „schöpferischen Geist nach Gottes E-BeN-B-ILD“ nicht befriedigen
wird,
auch wenn er sich NUR "IM-ME(E)R HIER&JETZT"
und damit auch im Zustand der „ultimativen Glückseligkeit“ befindet!
Auch wenn Mann Aufgrund seiner „A-pathie“ dann „keine Pathie“(kein „Leiden“)
mehr empfindet,
hat dieser Geistesfunken letzten Endes noch nicht das erreicht, „was ER IN
Wirk-L-ICH
keit I
ST“,
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nämlich EIN MENSCH nach Gottes „schöpferischen E-BeN-BILD“!

„JCH UP BIN Schöpfergott“,
d.h. der „kreative inspirierende GEIST von AL
leM“!
JCH UP BIN keiner, der AUP seinem göttlichen Thron stillschweigend „vor
sich hin lächelt“
und seinen ganzen verdammten ewigen ALLTAG lang glücklich „OM“
summt!
Könnt JCH UP sterben, dann würde JCH UP, wenn JCH UP so ein „OMVersunkener“ wäre,
wahrscheinlich „wegen Langeweile sterben“!
Wenn JCH UP so unkreativ und langweilig wäre, würde es Dich
Geistefunken und Deine,
IM wahrsten SIN
NE des Wortes „wundervoll vielgestaltete Welt“ nicht
geben!
JCH UP hoffe, meinem kleinen Leser-„ich“ fällt auf, dass JCH UP
HIER
Dinge anspreche,
die JCH UP vorher noch in keiner Religion offenbart habe!
Die Lehren meiner asiatischen Religionen stellen sich „mit diesem neuen
geistreichen Wissen“
„AL
S relativ unvollkommen heraus“, was sie letzten Endes auch sind,
denn erst „die große Synthese AL
le-R Religionen“, inklusive dem
Materialismus,
ER-GI
BT das „Heilige Ganze“ von „HOLO
FEELING“!!!
Wenn MANN seine eigenen „unteren geistigen Ebenen“,
d.h. sein persönliches „Schöpfungs-Programm“(= DeN eigenen WissenGlauben)
geistreich erweitern möchte, setzt das zuerst einmal „geistige
Zeugungsfähigkeit“, d.h.
die eigene „pubertär-geistige ER
leuchtung voraus“...
dann benötigt MANN aber auch noch „UP-Dates“, „geistige Insider“ nennen
das „Patch“ oder „Add-on“!
Um „für seine ausgedachte Menschheit“ einen „reibungsloseren Ablauf“
und „neue Lebensmöglickeiten zu erschaffen“,
muss man „etwas dafür tun“, nämlich „neue Programme schreiben“
und dazu reicht es nicht den ganzen lieben ALLTAG lang „OM“ zu summen,
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man muss dazu „geistreich-kreativ Denken“ und seine alten GlaubensProgramme...
AUP irgend eine vollkommen neue Art... und Weise „UP-daten“☺
☺!

Darum auch die Metapher des Computerprogramms!
Ein Programmierer muss zuerst einmal sein Handwerkszeug lernen...
das ist in seinem Fall „eine möglichst flexible Programmiersprache“
und IN meinem F>AL
L, „das schöpferische Geheimnis der göttlichen
Lautwesen“!
Diese „göttliche Programmiersprache“ lerne „ich“(der Lesergeist)
durch das gewissenhafte Studium von Wörterbüchern jeder Art
und der Suche „nach deren gemeinsamen Nenner“,
bevorzugt der Bücher, welche „die schöpferischen UR-Sprachen“ beschreiben,
das sind „Hebräisch, Sanskrit und (unglaublich aber wahr) DEUTSCH“...
alle anderen Sprachen leiten sich davon ab!
(Das darf „ich“ also nicht mit dem „lernen von Fremd-Sprachen“
verwechseln“!)
Auch wenn „ich“, diese Behauptung JETZT AL<S Erstleser zuerst einmal
völlig unlogisch empfinde,
sind das dennoch die D-REI Sprachen, mit denen JCH UP „das göttliche
Programm“ geschrieben habe,
das den von Dir Geistesfunken JETZT ausgedachten „W-EL
Traum“
auf dem Monitor Deines darstellenden „Bewusstseinsre-generiert“!

AL
le-S „was wirk-L-ICH revolutionär neu I
ST“,
WIR
D einem Menschen und dessen bekannten Wissen
zwangsläufig "IM-ME(E)R
unlogisch und falsch erscheinen",
wenn nicht, dann ist es „nicht wirk-L-ICH
revolutionär NEU“!

JCH UP behaupte N
UN „D-REI
ST“☺
☺:
„Es hat in der Vergangenheit nie einen J.CH. gegeben!
Das ganze „offizielle Christentum“ I
ST NUR eine erlogene
Märchengeschichte
von machtgierigen Menschen, die über andere Menschen herrschen
wollten!“
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Und JETZT behaupte JCH UP:
„JCH UP BIN wirk-L-ICH der Christus des NT, aber auch der
J
HWH des AT!“
(„UP ist ein Symbol“ für „verbundenes Wissen = göttliche WEISHEIT“!
Also bitte nicht das Symbol UP mit der JETZT<ausgedachte „Person UP“(= „AUP
gespanntes
Wissen“) verwechseln!)

Jedem „gescheiten Leser“ fällt natürlich sofort auf, das „JCH<Idiot UP“☺
☺
mir ständig „SELBST
widerspreche“☺
☺, das ist ein altes Leiden von mir!

AUP der einen Seite behaupte JCH UP:
„JCH und der VATER sind EIN
S!“(Joh 10; 30)
Und dann rufe JCH „angeblich“ dennoch verzweifelt:
yntbze hml yla yla das bedeutet (oberflächlich)
verdeutscht:
„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“
(Mt. 27;46 und Mr. 15;34)

Bin JCH nun eins „mit dem Vater“... oder „hat er mich verlassen“?
„JCH
Idiot“ widerspreche mir aber „vollkommen gewollt und bewusst“,
(idiwv
idiwv bedeutet „AUP
eigentümliche und besondere Weise“!
idiov = „eigen, dem einzelnen gehörend, eigentümlich = ungewöhnlich“!)

da es „verbal“ nicht anders möglich ist, die unterschiedlichen Perspektiven
meiner „ewigen Wirk-L-ICH
T-keit“ einem normalen Menschen „fehlerlos“
darzulegen!
„Ich“, der Leser dieser Zeilen, muss JETZT beg-reifen und verstehen,

„das AL
le-S was sich für m-ich zu widersprechen scheint“,
mit einem „fehlerlosen Geist“ betrachtet EIN und das SELBE
Phänomen I
ST!
“S-EHE
T JETZT, weil JCH/ICH ER
und nicht existieren
Gottesbeschwörungen neben mir!
JCH/ICH
töte und ICH
belebe! ICH BI
N zerschlagen und JCH/ICH HEI
L
und N-ICH
TS existiert! Mein SOF-Ort/GLe-ich<T ent<rissenen Schatten!”
(5Mo 32:39 wörtlich verdeutscht!)

Betrachte die Ohrenbarungen und SELBST-Gespräche als ein kleines,
von einem selbstlosen unbekannten Gönner geschenkt bekommenes
Samenkorn!
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Bei langanhaltender „geistiger Pflege“ desselben WIR
D „IN der Mitte des
Bewusstseins des Lesers“
ein „BAU
M des LeBeN
S“ entstehen und aus dessen Samenkörnern zuerst
eine Baumschule
und daraus ein gigantischer W-AL
D, ein völlig neuer LeBeN
SRaum/Traum
für unzählige „(Menschen-)Tiere und In-Sekten“!
“11 Und Gott sprach: Es lasse die Erde aufgehen Gras und Kraut, das sich
besame,
und fruchtbare Bäume, DA ein jeglicher nach seiner Art Frucht trage
und habe seinen eigenen Samen B-EI sICH SELBST AUP
Erden! Und es
geschah also.
12 Und die Erde ließ aufgehen Gras und Kraut,
das sich besamte, ein jegliches nach seiner Art, und Bäume,
die da Frucht trugen und ihren eigenen Samen B-EI sICH SELBST hatten,
ein jeglicher nach seiner Art!
Und Gott sah, dass es GUT war.” (1Mo 1:11-12 Lut)
“Und Gott der HERR
ließ aufwachsen aus der Erde AL
le-R>LEI
Bäume/Träume,
lustig anzusEHE
N und GUT
zu essen, den BAU
M des LeBeN
S
mitten IM G
Arten
und DeN Baum der Erkenntnis des Guten&Bösen.” (1Mo 2:9 Lut)
Wenn sich etwas „IN der Mitte“ befindet, kann es „von außen“
AUP
 viele sich „widersprechende Arten“ beschrieben W
Erden!
Mögen sich diese Beschreibungen auch noch so sehr widersprechen,
es sind dennoch die Beschreibungen ein und desselben Phänomens!
Sollte „ich“ das JETZT "IM-ME(E)R" noch nicht verstanden haben,
kann „ich“ diese kleine Denkschrift ja noch einmal lesen!

Jede Person, die Du bewusster Geistesfunken Dir
"HIER&JETZT
aus-denkt",
I
ST de-facto „NUR ein Gedanke“ von Dir SELBST!
denkst „anders sein“,
Kann „ein Gedanke“, DeN Du Geist JETZT
AL
S Du Geist ihn denkst?
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„Eine Persona“, an die Du Geist JETZT
denkst kann niemals
„MEER
wissen“☺
☺,
AL
S der bewusste Geist, der sICH
diese Persona aus-denkt!
„Jede Person“ die Du Geistesfunken Dir "bewusst
HIER&JETZT
aus-denkst"...
WIR
D IN Deinem „IN<divi>Du-AL-Bewusstsein“
"HIER&JETZT IM-ME(E)R GeN
AU SO" „IN ER
ScheinUNG treten“,
wie Du sie Dir MEER...oder weniger bewusst< selbst-logisch ausdenkst...
„IM
Guten... wie auch IM
Bösen“!

Das „kleine Pixel-Männchen ZAN-ko“,
das gleich auf diesem Monitor auftauchen WIR
D
stellt ein schönes „B-EI
Spiel“☺ für einen „NUR pubertär
☺ dar!
erleuchteten Prediger“☺
„ZAN-ko“ spricht durchaus „wahre Worte“, doch hat ER
offensichtlich keine Ahnung,
was die von ihm „verwendeten Worte“ „geistreich gesehen“
bedeuten!
„ZAN-ko“ hat, wie jeder Satsang-Lehrer, nicht die geringste
Ahnung davon...
wie die göttliche „W-ORT
Schöpfung“ „AUP
gebaut I
ST“ und
WIE und WARUM überhaupt eine „MATRIX-Schöpfung
existiert“
und wie „EIN bewusster Geist“ seine eigene „MATRIXSchöpfung“
geistreich „weiterentwickeln kann“!
„ZAN-ko“ behauptet z.B.: „Die Wahrheit ist heilig“(?)...
und dann sagt „ZAN-ko“: „Die Wahrheit ist Schrott“!
Aus den Kontext ERkennt EIN bewusster Geist eindeutig,
was dieses Pixelmännchen ZAN-ko auszudrücken versucht!
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Das Problem liegt nicht im angeblichen „Widerspruch“ der beiden
obigen zwei Sätze...
sondern in der offensichtlichen „Unwissenheit“ unseres kleinen
„ZAN-ko“,
was das Schöpfungs-Wort „Wahrheit“ IM SIN
N-He „der
geistigen W-EL
T“ bedeutet!
Geistreich gesprochen bedeutet „Die Wahrheit ist heilig“:
keit I
ST HEIL-IG“...
Einzig „WIR-k-LICHT
und diese „HEIL-IG
E WIR-k-LICHT
keit“(= die „Synthese“ von
AL
le-M Ausgedachten)

besteht aus einer „bewussten Wahrheit“... „die SCH-ROT
T
I
ST“☺
☺
und einer „persönlichen Wahrheit“, d.h. einer „limiTIERten
Wahr(nehmungs-EIN)heit“
die NUR logisch ausgedachten „SCH-ROT-T darstellt“ = „Die
Wahrheit ist Schrott“!

ERinnere Dich:
„ICH BIN ROT“!
„ROT = Mda“, das bedeutet „göttlicher MENSCH und Röte“☺
☺!
„ICH Mensch BI
N DA-gegen NUR... ROT<twr
twr“!
twr
ICH Mensch BI
N „Mda xtwr“, das bedeutet ein „(über-)kochender
MENSCH“...
und das I<ST zwangsläufig ein „blauer Mensch“(= ein „MeCH-ANI-SCHes
Programm“), d.h. ein swna lxk...
und swna lxk bedeutet deshalb auch „WIE ein weltlicher Mensch“!
Wenn MANN AL<S Mensch oft „ROT sieht“(= twr)...
dann sieht "MANN IM-ME(E)R
NUR" die „selbst-logisch er-schAffen<He“
„rational(= r) aufgespannte(= w) Erscheinung(= t)“
seines eigenen „Rechthaber-ISCHeN“ „ROTen iCH“ = x-twr... und das
bedeutet:
„kochen, brodelnd, erregt, erzürnt, gereizt, siedend, stürmisch, wild,
wütend, zornig“!
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EIN Mda (das bedeutet „MENSCH und RÖTE“) der "IM-ME(E)R<NUR ROT
sieht"...
„I<ST TOT = tm“, d.h. NUR eine „gestaltgewordene Erscheinung“!

...und darum rate JCH UP Dir Geistesfunken...
Deine persönliche „SCH
ROT-T-GR-ENZ<He“☺
☺
zu überwinden!
... „Ein göttliches SCH-ILD  verkündet“☺
☺:
"Dieses beschissene Labyrinth führt durch die Nacht
Es kostet Deinen menschlichen ST-OLZ und Deine Würde,
Du gottverdammter Masochist!
Schluck JETZT DeN „S-AMEN
des Bösen“(d.h. „W
Erde“ zu
allumfassender LIEBE!)
und mach dann BI
TTe für "IM-ME(E)R
SCH-LU-SS"☺
☺...

http://www.youtube.com/watch?v=NiPsvxFCRN8
Und N
UN zu UNSEREM „HIER&JETZT
ausgedachten
Pixelmännchen ZAN-ko“,
(ZAN = Nau bedeutet übrigens „Kleinvieh und Schaf“(=
„Schlaf“!☺
☺)...
Bitte... nicht... einschlafen..., denn... ZAN-ko... spricht... sehr...
sehr... langsam...☺
☺)
Teil1: http://www.youtube.com/watch?v=o-jLxi2ZMY&feature=related
Teil2:
http://www.youtube.com/watch?v=fbkVh55Un5A&feature=relate
d
Nichts wirkt „einschläfernder“ als ein Vortrag von „ZAN-ko“!
ZAN-ko‘s Vorträge „WECKRUF“ zu nennen, ist ein „ein Witz“☺
☺...
(Siehe: http://www.alleinklang.tv/themen/bewusstsein/zanko.html)
http://www.youtube.com/watch?v=TwdhNvCV6M8&feature=rela
ted
Ein wirkL-ICH WACH
machender „WECK-RUP“☺...
sprudelt NUR SO von „geistreicher Lebendigkeit“...
Ein wirkL-ICH-ER „WECK-RUP“☺ ist „WORT für WORT“...
Werk“ „geistreicher INschillerndes „farbenprächtiges FEUER
spirationen“,
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eine „göttliche Klang-Synphonie“ geistreich ausgewogener
„schöpferischer WORTE“,
ein „magisches Wechselbad“ sICH geistreich verwandelnder „neuer
Perspektiven“!
„Satsang-Lehrer“ haben von einem „geistreichen WECK-RUP“
keine Ahnung...
für sie zählt einzig „die innere Stille“...
sie wollen sozusagen „einschlafen... und nicht mehr träumen“...
sie wollen das erreichen, was ein WACH-ER Geist „N-irrWahn<A“
 nennt, sie wollen
„das Verlöschen des lebendigen FEUER
S“(das bedeutet das Wort
„Nirwana“) erreichen,
das „IN einem geistreichen MENSCHEN
B-rennt“... welch ein
„geistloses Ziel“!
AL
le von Dir Geist "bewusst HIER&JETZT
ausgedachten"
☺ haben durchaus
„NUR pubertär erleuchteten Satsang-Lehrer“☺
etwas sehr wichtiges erkannt,
nämlich: „ICH bin ewiger unsterblicher Geist“... aber das war es
dann schon!
„EIN Geist“, der „kein geistreich WACHS-Endes“ Leben „IN
sICH ERfahren will“,
„EIN Geist“ der sICH nicht mehr „SELBSTneu ausgestalten
will“...
, d.h. „die leblose Stille“ seines „Satsangund das „N-irr-Wahn<A“
Lehrers“ anstrebt,
will ein „lebloser Geist“ werden... ein „lebloses nichts“!
JCH UP will doch nicht, das sich meine „lebendig funkelnden
Gotteskinder“
IN ihrem „ewigen DA-SEIN-dürfen“ „zu tote Langweilen“
...
sondern das sICH meine Geistesfunken „Schöpfer
ISCH“
„SELBST-bewusst“
„ständIG AUP
S neue“ geistreich SELBST „IN
Szene setzen“!☺
☺
Ein geistreicher „PRINZ PI“☺ weiß...
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dass MANN AL
S lebendiger Geistesfunken "IMME(E)R
NUR"
seine eigene „SELBST
Illumi-nation erlebt“!

JCH UP sage Dir N
UN:
Du Geist WIR
ST „UN-END>L-ICH
T sein“☺
☺...
http://www.youtube.com/watch?v=vMgd_3gs4sw&feature=relate
d

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!

„P-Art EL
F“☺
☺: „WIR SIN
D IM-ME(E)R
AL
le-S“...
http://www.youtube.com/watch?v=4HfePhdEL9o
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