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Mein lieber kleiner Geistesfunken, 
 

JCH UP „ER- inner����RE“ dICH N ����UN noch einmal 
an „UNSERE geistige HIER-AR-CHI “ : 
 
„ Myh-la    < JCH UP < ICH BI ����N < ICH Mensch < ich Person 

< DINGE“  
 
Wenn Du die „HIER-AR-CHI  UNSERES Geistes“  verstanden 
hast, 
WIR����ST Du AL����le-S von Dir  „selbst Ausgedachte“ 
bedingungslos LIEBEN! 
 
AL����S „ ICH BI ����N“  I����ST MANN „bewusstes HOLO����Feeling“ , 
d.h. “  I����ST MANN „AL����le-S Leben“  SELBST! 
 

Beachte die „FaR-BeN“!  
AL����S FaR = rp, I����ST man NUR ein „S-Tier mit Ge-sicht“, d.h. mit 
„rational-EM Wissen“ und  
AL����S BeN = Nb, I����ST MANN (ein Gottes-)„SOHN“ mit „ Ge-S-ICH����T“, d.h. 
„geistiger S-ICH����T“! 
 
yx     bedeutet „Lebewesen, lebendig, lebhaft“  (CHI/ICH ) 
hyx bedeutet geistloses „Tier “ 
hyx bedeutet etwas bewusst „ER����leben“ 
hgyx bedeutet „W����Endung, Drehung“ (= „ICH����U-ND meine Verstandes-
wahr-nehmungen“) 
Myyx bedeutet unbewusstes „Leben“ (der Glaube: „ ICH bin eine Person“) 
Myyx bedeutet bewusstes „LeBeN“ von Myh-la („ ICH BI ����N“ ewig 
bewusster Geist) 
 
 
Beim durchdenken der OHRENBARUNG  „Die Kabbala des 
JHWH “ 
ERkläre ICH kleines J����HWH MIR SELBST : 
 
Meine wichtigste Erkenntnis überhaupt: 
Diese Gedanken „ohrenbaren“ MIR SELBST  den „raumzeitlichen Trugschluss“  



 2 

aller angeblichen Kabbalisten  und sonstigen Weisheitslehrer (die ICH  mir JETZT  „vollkommen 

bewusst“ SELBST aus-denke!),  
die ihren Schülern glauben machen, sie lehren „die Weisheiten“ irgendwelcher großer 
Meister,  
die angeblich einmal „in der Vergangenheit“ gelebt haben!  

 
Ein „wirkLICHT großer geistiger Meister“ öffnet „IM Schüler“ zuerst einmal sein  
eigenes „geistiges Auge“ (= xwr Nye, bedeutet auch „Quelle des Geistes“!)  und lehrt ihm, dass es  
„ in seinem Geist“ in WirkLICHT keit gar keine „von seinem derzeitigen Glauben 
unabhängige Vergangenheit“,  
sondern nur ein „ewiges, wogendes HIER&JETZT “ gibt!  
 
Es geht letzten Endes um die „geistige Akzep-Tanz“... 
(lat. „accepto“ bedeutet (wiederholt)„empfangen, an- und einnehmen und akzepTIERE<N“!  
Das ist übrigens auch die exakte Bedeutung von lbq, der Radix von „hlbq = Kabbala“!)  

dieser „an und für sich“ für jeden „selbst-kritischen“ Menschen leicht einzusehenden 
„Tatsache“,  
dass das „Denken und Wahr-nehmen“ von „irgend etwas“,  
"IM-ME(E)R" nur "HIER&JETZT" „im eigenen Bewusstsein“ stattfinden kann!  
 
Da sich diese „eindeutige Tatsache“ jeder „kindliche Geist“, selbst mit minimalen 
„ intellektuellen Wissen“,  
ganz leicht „SELBST bewusst machen kann“ , stellt sich natürlich zwangsläufig die Frage,  
warum nicht auch „intellektuell gebildete Materialisten“  
(die ICH  mir JETZT  wiederum „vollkommen bewusst“ aus-denke!),  
diese einfache „Grundwahrheit allen Seins“  
nicht als „ihre ureigenste WirkLICHTkeit “ erkennen und „akzep-TIERE<N“ wollen? 
 
Die Antwort ist ganz einfach!  
 
Alle „ von MIR “ ausgedachten „tiefgläubigen Materialisten“ verfügen über keinen 
„ureigensten Geist“!  
Alle in meinem Bewusstsein auftauchenden „Lebewesen“, die nicht „in sICH SELBST“  
nach ihrem „eigenen Geist“, das heißt, „nach Gott“ suchen,  
SIN<D nur „geistlose vergängliche Tiere“!  
„Im biblischen Fall“ handelt es sich dabei um Menschen, d.h. um „Intellekt gesteuerte 
Säugetiere“,  
die sich mit ihrer „geistlos nachgeplapperten intellektuellen Arroganz“ ihr eigenes 
„Todesurteil“ prophezeien!  
Sie reden sich aufgrund ihrer Programmierung „geistlos selbst ein“, sie seien „sterbliche 
Säugetiere“  
die ein „materielles Gehirn“ besitzen, das angeblich nicht nur selbst denkt,  
sondern auch die Quelle ihres „Denkens“ ist und alle „von „diesem Gehirn 
wahrgenommenen“ Erscheinungen,  
kommen von „außen“... einem „Außen“ mit dem sie angeblich selbst nichts zu tun haben! 
Aber mit wem sollte denn das "HIER&JETZT" „selbst ausgedachte Außen“ mehr zu tun 
haben,  
als mit dem „denkenden Geist“, der sich „sein eigenes Außen“ – „dieser Tatsache abslout 
nicht bewusst“  –  
aus seinem eigenen Bewusstsein „selbst hinaus denkt“! 
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Eine ernste Frage:  
„Kann mein „Gehirn, d.h. eine von „mir Geist“ JETZT  „ausgedachte geistlose Masse“ auch 
von selbst,  
d.h. „ohne mich Geist“ denken?“ 
 
Gegenfrage:  
„Würde ein „logisch funktionierender Computer“, d.h. ebenfalls ausgedachte Materie 
existieren,  
wenn ihn nicht irgendwelche JETZT  „von Dir Geist-SELBST“ ausgedachte „kreative 
Geister“,  
die von einem noch „höheren Geist inspiriert wurden“ , sich diesen an und für sich völlig 
„dummen Computer“ nicht...  
„von SELBST ausgedacht“, d.h. entwickelt, gebaut und programmiert  hätten?  
 
Letzte Frage:  
Bin ICH SELBST  ein sich SELBST-inspirierender und „selbst denkender Geist“... 
(„SELBST“ steht für „ALL-EIN “ und „selbst“ steht für „automatisch unbewusst“!)   
...oder bin "ich" das JETZT  ausgedachte sterbliche „Säugetier mit Gehirn“,  
das „sich selbst“ glauben macht, es wurde in einer von ihm "HIER&JETZT selbst 
ausgedachten",  
„ logisch konstruierten Vergangenheit“ geboren, weil... 
... ja weil es geistlos den „Fehl-Glauben“ seiner "HIER&JETZT" selbst ausgedachten... 
Säugetier-Eltern und Säugetier-Lehrer nach<äfft !“  
 

Setzen, keine weiteren Fragen! ☺☺☺☺  
  

 
„JETZT I ����ST SPaR-GeL-Zeit!“ (??? ☺☺☺☺) 
 
Wusstest Du SCH����ON,  
dass MANN  den „Spargel“ auch „essbares EL����FeN-B-EIN“☺ 
nennt! 
http://de.wikipedia.org/wiki/Spargel... 
...Dabei WIR <D eine Zellvermehrung mit „POL<le-N“  durchgeführt (lep = „WIR <KeN, 
MaCH<eN, TUN“☺☺☺☺).  
Der entstehende Embryo kann dann zum Keimen gebracht W<Erden  
und hat das G-Leiche „ER����B-GUT“ wie die „VATER <Pflanze“☺☺☺☺ und I<ST somit ein 
Klon derselben! ☺☺☺☺ 

 
 
Die „Asparagales“( „ AS-para-GaL-ES“☺), d.h. die „SPaR-G-EL-Art-
IG����eN“☺☺☺☺,  
SIN����D eine Ordnung der „Mono-kotyledonen“ mit „ 14 teils sehr 
umfangreichen Familien“. 
Die „Mono-kotyledonen“ nennt MANN  auch die „EIN-KeIM ����Blättrigen“, 
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sie „Ge-hören“( !) „ZUR GR>UP-PE“☺ der sogenannten „Be-D-Eck<T-
Samer“! 
(BD = „polare Öffnung“ = db bedeutet u.a. auch „Erfindung und Lüge“)   
 
„ IM ����SaMeN“ (Nmz = bestimmte „Zeit“ ) dieser „EIN-KeIM ����Blättrigen“ 
WIR����D  
„ IM ����Embryo“ (= rbe) typischerweise NUR „EIN KeIM ����B-la-TT angelegt“! 
(Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Kotyledon  und  
http://de.wikipedia.org/wiki/Keimblatt )  

 
Der Name „Mono-kotyledonen“ bedeutet:  
„monovmonovmonovmonov“ = „AL����L-EIN “  und „kotuledwnkotuledwnkotuledwnkotuledwn“ = „KeIM ����B-la-TT“.  

„kotulhkotulhkotulhkotulh“ bedeutet „Höhlung“ und „kotovkotovkotovkotov“ bedeutet „Hass und G����roll “! 
 
Viele Arten der „Mono-kotyledonen“ W����Erden AL����S „HEIL ����Pflanzen 
ver-wendet“,  
einige Arten von ihnen SIN<D wichtige Nahrungspflanzen, wie z.B.:  
 
Die „ZWI>B-EL “ (= lub... bedeutet auch „IM ����Schatten“☺), 
 
der „KNO-B����la-UCH“ (= Mws... bedeutet auch „abschätzen, einschätzen, 
etwas auferlegen“) 
(KNO = enk bedeutet „s-ich unterwerfen“... enkn = „unterwürfig, nachgiebig, demütig“) 
 
...und „NaTüR<Licht“ auch der „SP-AR-G-EL “! 
(= „SCH<Welle eines erweckten L-ICH<T-Geistes=Verstandes Gottes“☺) 
 
 
„SP-AR-G-EL “  schreibt sich auf hebräisch Mwgrpoa, 
po = „raumzeitliches Wissen“ bedeutet „SCH<Welle“, 
Mwgr = „rationaler Geist = aufgespanntes MEER“ bedeutet: die 
„Beschießung“ von etwas 
Mgr = „steinigen, mit Steinen werfen und Steine aufhäufen“! 
Mgr = „ST>EIN-IG ����eN“☺☺☺☺ 
 

„SPaR-G-EL“ = Mwg-rpo-a... bedeutet dagegen:  
„ ICH BI ����N ein schöpferisches BUCH (= rpo-a (d.h. ein bewusstes ICH)),  
eine geistige Verbindung des MEER����ES“(= Mwg)“! 
 
Zu dieser Mwg gehört Nwg und das bedeutet: etwas eine „FaR-BE 
GeBeN“!☺ 
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Mein hrwt rpo beschreibt als geistreich verdeutschte „BI-B-EL “ 
aufs genauste  
 „ DA<S DREH>BU-CH“ Deines derzeitigen Lebens! 
 
„BI-B-EL “ bedeutet: yb = „IN MIR “ und la-b = „IN GOTT “! BU(CH)= wb 
bedeutet „IN IHM “(CH),  
(BU)CH = X = „CHI/ ICH “... und yx/yx bedeutet „LeBeN����Leben“! 
„CHI/ICH ����ICH<ich “! 
DR = rd bedeutet „geöffnete Rationalität“;  
rd WIR����D IM AUP����gespannten ZU-Stand zu...  
rwd = „Generation, Ge-SCHL-echt, GeN-ER-AT-ION����S-Wechsel“! 
 
„ (D-)REH(BUCH)“ = har bedeutet bewusstes „S-EHE����N“...  
und „L<UN>GE“ (d.h. „bewusste VOR<ST>EL����Lungen SIN����D logische SP>IE-
Ge����Lungen“!) 
„ (D-)REH(BUCH)“ = her bedeutet „böse Tat, UN-Recht, MISS-stände, (die s-

ich<) weiden“! 
 
Du kleiner Geistesfunken „ lie<ST“  ZUR Zeit „ein BUCH DUR-
CH“, 
(„ lie<ST“ = „ die Lüge“ Deiner selbst ausgedachten „raumzeitlichen Erscheinungen“),  
es I<ST das „D-REH-BUCH“ Deines derzeitigen „Menschen-
Lebens“! 
 

 
AL <S Mensch GLe-ich<ST Du Geistesfunken 
einer  
in der Erde vergrabenen „SPaR>G-EL<Pflanze“, 
die end-LICHT  „aus der Erde heraus-wachsen 
möchte“! 
 
WIR Geist wissen: 
Der „BOT-ANI-SCHe Name“ des „SPaR>G-EL “ ist „AS-
para-G<US“☺☺☺☺... 
( BOT = teb bedeutet „IN Zeit “ und darum auch „krankhafte Angst“; ANI  = 
yna = „ICH “!) 

das kommt vom griech. Wort „asparaguvasparaguvasparaguvasparaguv“... 
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„sparagmovsparagmovsparagmovsparagmov“ bedeutet das „DA-S ZER>REI<se(h)n“  
„sparagmasparagmasparagmasparagma“ bedeutet „zerfleischter Le-ich-nam“! 
 
Bewusster „SPaR-G-EL“ I����ST „AAAA����sparaguvsparaguvsparaguvsparaguv“... 
„AAAA����sparagmovsparagmovsparagmovsparagmov“ bedeutet „N-ICH����T zerrissen“☺☺☺☺! 
 
Übrigens:  
„sparganowsparganowsparganowsparganow“ bedeutet „IN<Wind>EL����N-Hüllen und 
einwickeln“☺☺☺☺... 
und „spargawspargawspargawspargaw“ bedeutet „voll B-GI-Erde sein, ausgelassen, 
übermütig“ ... 
wie kleine „SP>AR-G-EL-Kinder“☺☺☺☺, die auf ihrem „ER<D-HüGeL 
wachsen spielen“☺☺☺☺! 
 

 
Wenn „Du kleiner SPaR-G-EL“☺ Dein kleines Köpfchen  
JETZT  aus der „Erde“(= hmda, SPR-ICH: „ADAM ����Ha“☺) 
„heraus<ST-Eck-ST“, 
d.h. wenn Du Deinen „Material-ist-ISCHEN Glauben“ hinter Dir  
lässt, 
bekommst Du einen „G-EL-BeN Kopf“☺! 
 
Wenn MANN  „VI-EL SPaR-G-EL I ����SST“☺, bekommt der  
eigene „UR-IN “ einen S-EL����T-Samen „neuen G-RUCH“ = xyr, 
d.h. ein neues geistreiches „rationales ICH “... 
darum sagt MANN  auch: „Das hab ICH IM UR-IN! “, 
d.h. „Das hab ICH IM WASSER!“ (d.h. = „IM eigenen Geist“) !  
 
Das WORT  „UR-IN “ stammt nämlich vom lat. „urina“, das ebenso 
wie das  
altgriech. „oron, ouronoron, ouronoron, ouronoron, ouron“ UR<SPR-ÜNG>L-ICH  „WASSER“ 
bedeutet!  
(lat. „UR-IN-ARI “☺ = „untertauchen“ und „UR-IN<AT-OR“ = „Taucher“,  
Sanskrit „V-ARI “ = „WASSER“) ...  
 
„Mensch-L-ich-er Urin“ ist eine zumeist „G-EL����BE Flüssigkeit“☺.  
Zahlreiche Krankheiten wirken sich auf die Zusammensetzung des Urins aus! 
(Was einem fehlt „Hat man deshalb auch im Urin“!)... 
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http://de.wikipedia.org/wiki/Urin  
 

„UR-IN����Urin “ I<ST die einzige „Flüssigkeit“ „ IM <menschlichen 
Körper“, 
die „BeIM gesunden MENSCHEN“ „ vollkommen STeR-IL 
I����ST“☺!  
Für geistreiche MENSCHEN I����ST „UR-IN die beste Medizin“ (= 
„Heil-Ende����S GI����FT“) ... 
für „normale Menschen“ dagegen „NUR ekliges Zeuge“! 
 
Und was denken „B-ER<N>I“ und „ER����T“  
über diesen „NS“ (= „NaTuR-S-Eck<T“☺; on  = „Wunder“☺) 

d.h. das geistreiche „PI<PI der SP-AR-G>EL����Zeit“?... 
http://www.youtube.com/watch?v=AQLN3Vgsq0o 
 
Es I����ST JETZT����die Zeit gekommen, meine 
„OHRENBARUNGEN “,  
d.h. meinen „göttlichen LOGOS“ zu „OHR-botten“...  
wenn N-ICH����T, „wiederholst“ (= hns) Du "IM-ME(E)R ����DA-S G-
Leiche"! 
(„ re-Boot-eN“ bedeutet: „das eigene (h)yna zurückholen“!  
http://www.woerterbuch.info/?query=booten&s=dict&l=en) 
 
„ Irgend was I����ST DOCH IM -ME(E)R����LOS“☺☺☺☺! 
(DOCH = xwd = „einen B-RICH����T erstatten, berichten“!)    
...irgend W-ER sagt: „Das I����ST noch nicht... GUT GeN����UG 
SO“... 
http://www.youtube.com/watch?v=RA6pvAMoKhM&feature= rel
ated  
 
Diesen Musikstiel nennt MANN  übrigens „RA-
GG����AE“☺... 
und Du Geistesfunken BI����ST ein „RA-GG-I< Para>dies-
VO-G-EL “☺☺☺☺! 
...Die Form seines „SCHN-AB-EL����S“☺...  
...I����ST typ<ISCH für einen geistigen „AL����le-S-FR-esser“!... 
...B-EI  den „MÄNN-CHeN “ befindet sICH...  
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...unter dem „H-EL< L>G-EL-BeN Kopf“☺... 
http://de.wikipedia.org/wiki/Raggi-Paradiesvogel 
 

 
„Es I����ST Zeit zu G-EHE����N“☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=uF6IOUDiED4&feature=relate
d 
 

 
Höre ICH UP JETZT...   
AUP DeN geheimnisvollen göttlichen „WORT-SPIEL <Trieb“ IN 
MIR SELBST... 
oder höre ICH  NUR auf das geistlosen Geschwätz anderer 
Menschen?  
„AL����le-S steht und fällt“ IN MIR SELBST    
DUR-CH DA<S, was „ ICH <G-Laub-He“... 
http://www.youtube.com/watch?v=jicV3jh03DE&feature=related 
 

„ICH BI ����N“ "IM -ME(E)R INNEN ����U<ND 
außen" ☺☺☺☺...  
http://www.youtube.com/watch?v=i0r2vTiWE2s&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! 

 

ICH BI ����N „ADAM ����AS“...   
(lat. „adamas“ = „ST>A����HL “... A����HL  = lha = „Z-EL����T“!☺) 
„WIR HaBeN “  ein „HERZ aus ADAM����AS“... 
http://www.youtube.com/watch?v=R_15bNG8sxk  
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„ICHBINDU ����und NUR kleines Mensch<L-
EIN “☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=Ey5fY5msniI&feature=related 
 
 
 

 
 


