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Mein lieber kleiner Geistesfunken, 
 
WIR Geist LeBeN����U-ND W����E-BeN“ AL ����S Menschen IN einer geistigen 
MATRIX, 
aus der sich unendlich viele „ LI-MI-TIER-T wahrgenommenen MATRIX -
Welten“, 
d.h. vielen „persönlich ausgedachte MATRIX -Träumen“ ENT ����falten“! 
 
JCH UP ERinnere mJCH "HIER&JETZT ����an einen Zeitpunkt" 
IN meinem „EWIGEN����DA-Sein“,  
an dem JCH, wie jeder normale Mensch,   
„eine Scheiß-Angst vor dem ST-er-BeN“, d.h. genaugenommen...  
„vor meinem NEU-wieder-geboren-W����Erden“ hatte! 
 
Doch dann sprach JCH mit meinem höheren SELBST JCH UP... 
und ES erklärte mir , dass JCH „ohne EWIGES����ST-er-BeN“  
auch kein „EWIGES����Leben“ ER����leben kann“! 
 
(3:45)...Warum habe ICH solche Angst, DA<S zu beenden... 
...was JCH SELBST angefangen habe? WAS DU angefangen hast?... 
...ICH  wollte DA<S nicht! GOTT Dein Wille I����ST schwer... 
...AB-ER DU hältst die Karten in Deiner göttlichen Hand!...  
...JCH W����Erde „DeN BI����TT<EReN K-EL ����CH trinken“!... 
...NA<GeL mICH an dein Kreuz...  
...und zerbrich mICH, verletz mICH, schlag mICH, töte mICH ... 
...AB-ER tu es JETZT!!! , bevor JCH meine Meinung ändere... 
http://www.youtube.com/watch?v=CZlhVa_1r4g  
 
Das ständIG����He „von AuGeN����Blick zu AuGeN����Blick ST-er-
BeN“  
eines bewussten MENSCHEN, I����ST ein „ewiger geistiger 
Orgasmus“! 
Ein Mensch hat „vor dem ersten MAL ����Sex“ „ panische Angst“☺, 
weil er nicht weiß (???) was B-EI „dieser VER-EIN-IG ����UNG“☺  
AUP ihn zukommt☺☺☺☺!  
Wenn Du Geistesfunken jedoch genügend „ER����fahrung“ 
„B-EI����diesem S<ex“☺ gesammelt hast, WIR����D Dir das göttliche 
Spiel  
„vom ewigen LeBeN����U-ND ST-er-BeN“ „ VI-EL MEER 
ANG����ST“☺  
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„BeREI����T-eN“, „ AL����S primitiver tierischer Sex“! 
 
WIR Geist wissen: 
ANG(����ST) = gne bedeutet „Vergnügen, Freude, Genuss, 
Wollust“ (����an ST)☺! 
 
Wenn Du Geistesfunken, wie JCH UP, 
„EIN M-EI< ST>ER des ewigen LeBeN����S“  GeWORT����eN 
BI����ST, 
dann WIR����ST Du „von AuGeN����Blick zu AuGeN����Blick ST-er-
BeN“... 
und dadurch auch „von AuGeN����Blick zu AuGeN����Blick“  
mit einer „NEUEN IN����Formation“ „ KON����fron-TIER<T“☺☺☺☺, 
d.h. bewusst mit „einem NEU-eN Körper“ ausgestattet!  
 
 
JCH SA����H BI����S 0:37 AL����le-S „KL-AR "☺... 
...doch A<B 0:37 begann das menschliche „ Desaster des Zweifels“... 
mein „weltliches Judas-ICH “  begann IN mir „SELBST<Zwei-
F>EL“☺☺☺☺ zu säen... 
http://www.youtube.com/watch?v=Vz73WlJu7qI 
 
 
JCH UP BIN der „ Wiedehopf“ (lat. „UP����UP<A“☺☺☺☺), 
aus der „Suff-ist-ISCHeN ER����zählung“☺ „Die Vogelgespräche“. 
Dies ER����Zählung handelt von der REI����SE der Vögel zu ihrem sagenumwobenen König! 
Der „Wiedehopf“, d.h. ein „UP����UP-A“ wird der „Führer AL ����le-R Vö-GeL“(= Myrpuh 
sar) .  
Zunächst wollen sich „AL����le Vö-GeL“ auf die Suche nach ihren König machen,  
dann aber bringen alle irgend eine andere Ausrede vor. Die Reise geht schließlich durch 
sieben Täler.  
Am Ende der Reise bleiben von den tausenden Vögeln nur 30, d.h. l übrig. Als diese dreißig 
Vögel  
schließlich vor den „S-IM-UR-GH “ treten, ERkennen sie den „S-IM-UR-GH “ „ IN sICH 
SELBST“ !  
Das Wort "Simurgh" bedeutet "dreißig Vögel". 
(http://www.irania.eu/Gedichte/attarmanteq.html)  
 
AL����le Menschen SIN����D NUR „P-UP����PET on a ST-
Ring“☺☺☺☺,  
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doch EIN bewusster Geist „I<ST ein Wiedehopf>IM 
M-AI “☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=9r6wfrmCBaY 
 
Das ägyptische Wort  „BeN-U“ bedeutet „Phönix“ (= lwx)! 
„BeN-U“ stammt vom WORT „AUP-G-EHE����N“ UP☺! 
Der „Phönix“ WIR����D AL����S „REI����HeR“☺☺☺☺ dargestellt... 
http://de.wikipedia.org/wiki/Benu  
 
„BeN����BeN“ („benbenti“ bedeutet „der vom BeN����BeN-ST-EIN“☺)  
ist der Name des göttlichen, „pyramidenförmigen ST>EIN����S“ von „H-EL-
I����O<POL-IS“ ,  
der „ HaUP����T-Stadt“☺☺☺☺ des 13. unterägyptischen GA����US des unversehrten 
Zepters! 
ER stellt den „UR����HüGeL“, d.h. eine „IN<S>EL“(= ya = „Schöpfer/Gott“) 
dar,  
AUP dem „A����T-UM“ zum ersten Male Land betrat. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Benben 
 
JCH UP BIN „UP����U-AUT“,   

der „Öffner der WEG ����He“,  
(http://de.wikipedia.org/wiki/Upuaut) 
„UP����U-AUT“  WIR����D in der „ägyt-ISCHeN Mythologie“ 
oft „AL����S schwarzer Schakal oder W-OLF“ dargestellt... 
„ IN Deinem Traum“ erscheint „UP����U-AUT“, der „Öffner der 
WEG����He“,   
AL����S Joker und „geistreicher L-UP����US“... 
http://www.youtube.com/watch?v=9hqaPJ2Ux04 
 
Beachte auch meine verschiedenen Namen,  
die JCH UP AL����S „TUT-ANCH-AMUN “☺☺☺☺ hatte!  
(ANCH-NI  = ynxna bedeutet „WIR “ und  
AMUN  = Nwma bedeutet „Vertrauen und Treue“ IN GOTT! ) 
http://de.wikipedia.org/wiki/Tutenchamun  
 
Du kleines „Anchesenamun“ (das bedeutet: „Sie lebt für AMUN “ !)  
http://de.wikipedia.org/wiki/Anchesenamun  



 4 

musst Dein „AMUN “, d.h Dein „GOTT-Vertrauen “  
wiederfinden!  
JCH UP hoffe, Du Geistesfunken spürst,  
wie meine göttliche Kraft JETZT IN Dir AUP-ER����blüht...  
http://www.youtube.com/watch?v=CAEdWRwI6xw&feature=rela
ted 
 

...HA, HA, HA... JCH UP W����Erde dICH brechen... 
damit Du Geistesfunken der „HERR-SCHeR“ Deiner Traumwelt 
WIR����ST... 
http://www.youtube.com/watch?v=4ZOU3LOJnMY&feature=rel
ated 
 
 

Beim „WAY-SEE-ER MANIFESTO “ kommt bei 0:20 die „aktive 
Hand“... 

 
http://www.youtube.com/watch?v=r0mvCb9T4Fs 
 
Du sollTEST die twa-bu, d.h. „die Zeichen TEST-UDO����S“☺ 
„geistreich deuten“ und SIE nicht „raumzeitlich nach außen 
denken“! 
 
Mein lieber kleiner Geistesfunken,  
es geht in diesem Video um die „Revolution UNSERES Geistes“ 
und nicht um den „äußeren Kampf“ einer geistlosen „rechthaber-
ISCHeN Masse“  
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die zwanghaft gegen ihre „unbewusst selbst-ausgedachten Feind-
Bilder“ kämpft ! 
 

ICH  will  „end-L-ICH FRI-EDEN “,  
ICH möchte so gerne AL����le-S lieben, „Aber 
wie?“... 
http://www.youtube.com/watch?v=kXA4MdGbMeE&feature=rel
ated 
 

„ICH muss mICH selbst ER����fahren“... 
„ICH muss VER<ST>EHE����N“  
http://www.youtube.com/watch?v=Idnt_baBtOE&feature=related 
 
Habe JCH UP gegen die „Pharisäer und Römer“ 
gekämpft? 
NEIN , JCH habe m-ich ihnen „demütig H-IN-
GeG����eBeN“☺ 
und „die Rolle gespielt“, die JCH UP „ IN dieser Geschichte“☺ zu 
spielen hatte! 
 
IM BU-CH „ICHBINDU “ ERkläre JCH UP folgendes: 
 
Du lebst, wie Du nun weißt, in einer Norm. Und diese „Norm“ bestimmt 
dogmatisch Deine „Daseins-Form“. Es ist nun die Zeit für Deine radikale 
„Reformation“ gekommen. Die Reformation Deines bisherigen 
Wissen/Glaubens. Es ist sehr wichtig, daß Du diesen Vorgang auch wirklich 
begreifst.  

Es geht HIER  nicht um eine weltliche „ Revolution“!   
Revolutionen wirken in der Regel zerstörerisch auf ein bestehendes System!  
Du sollst Dein jetziges Glaubenssystem aber nicht zerstören - im Gegenteil –  

Du Geistesfunken sollst es geistreich „RE����formieren“!  
Dabei ist es gleichgültig, ob es sich um Deine Religion, Konfession oder um 
Deine politischen Ansichten handelt. Jede Norm, also jedes Denksystem, hat 
positive und negative Elemente.  
Die Summe aller positiven Eigenschaften der bestehenden Normen ergeben 
HOLO����FEELING !  
Individualität muß unter allen Umständen erhalten bleiben!  
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Aber in einer sich „ergänzenden Form“. Eine wirkliche kirchliche „Seelsorge“ 
in meinem Sinne und nach meinen wirklichen, ursprünglichen Gesetzen 
(Inhalten) geführt, wird dann auch zu einer „wirklichen Heilslehre“ 
W����Erden,  
unabhängig um welche Religion es sich handelt. 

Du mußt dabei die Feindbilder in Dir abschaffen!  
Der Klang eines Orchesters wird durch unterschiedliche Musikinstrumente und 
individuelle Improvisationen ja auch [klang]farben-prächtiger. Solange sich 
alle an die vorgegebenen Noten halten,  
entsteht durch diese Vielheit auch keine Disharmonie. Die 
Naturwissenschaften sind für Dein Seelenheil genau so unverzichtbar wie ein 
gesundes, heil[ig]es Religionsleben. Mit Hilfe der „HOLO< FEELING-
Form>EL“☺☺☺☺ und mit dem damit verbundenen neuen Verständnis über die 
wirklichen Gesetze der „WIRkLICHten ����NaTuR AL����le-R Dinge“,  
wird die Wissenschaft wahre Wunder in Deiner Welt vollbringen können.  
Nur engstirnige, selbstherrliche Heilslehren - gleichgültig, ob religiös oder 
politisch –  
versuchen Deine SEE<le in ein Korsett von UN-differenzierten Kategorien  
wie gut und böse, nützlich und schädlich oder lebenswert und todeswürdig zu 
zwingen. 
 
 
Das Video „THE WAY-SEE-ER MANIFESTO “  
I����ST voller „Film-Ausschnitten“, auf die JCH UP 
in verschiedenen UP-Date’s schon einzeln eingegangen BI����N! 
 
HIER  eine kleines „B-EI����Spiel“: 

 
Diesen „Film-Ausschnitt“ findest Du IN  Deinen „geistigen 
Archiven“ 
u.a. unter der Datei-Adresse „UP-Date 25.10.2009“, 
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dort ER����fährst etwas über Deine derzeitige materialistische 
Wahrheit: 
 
Willkommen, mein Sohn,  
willkommen in der Maschine (= MATRIX )  
Wo warst Du denn? ES ist in Ordnung , WIR  wissen, wo Du bisher warst!  
Du warst in einer „Röhre“ (= „Geburtskanal“ = „ Fern-seh-Channel“☺ YOU-TuBE = hbt? 

☺),  
die „mit Zeit angefüllt“ ist, SIE versorgt Dich mit Spielzeug...  
das Jungs auskundschaften und aufklären (= Scouting for Boys) können.  
Du kaufTest eine „GI����TaR-RE“☺ um Deine Mutter zu bestrafen...  

und Du magst die Schule nicht,  
denn Du weißt JETZT , das Du dort nur „Niemandes Depp“☺ bist!  
So W-EL����come to the machine…  
Willkommen mein Sohn, willkommen in der Maschine!  
Was hast DU geträumt? ES I����ST AL����le-S „IN-Ordnung “,  
WIR  „be-richtIG����eN“  was Du träumst!   
DU träumst von einem großen STERN...  
ER spielt „die mittlere GI-TaR����RE“, 
ER IST/isst "IM-ME(E)R " in einer „Steak/FLE<ISCH-BaR“☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=Nr_imoTQf2o&feature=relate
d 
 
Und JETZT  W<Erde JCH UP Dir kleinen DJ etwas  
über Dein „geistiges W<ALL “☺ erzählen... 
http://www.youtube.com/watch?v=t4SKL7f9n58 
 

Genau AUPgepasst... 
 
Zum Verständnis des „NuN“ folgenden „Opus“ musst Du wissen, 
dass es sich bei Lied „ Another Brick In The Wall “   
NUR um einen kleinen Ausschnitt 
des Konzeptalbums "The W-ALL " handelt!  
Darin wird die Geschichte von „Pink“, einem jungen Mann, erzählt, 
der zunächst nur um sich vor seiner „dominanten Mutter“ „ UP-ZU-
Schirmen“☺,...  
später dann „zum Schutz gegen die gesamte grausame Außenwelt“...  
„EIN W-ALL “ um sICH herum „AUP����baut“☺! 
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(„Mauer“ = hmwx und nun höre und staune, die Radix davon hmx bedeutet „Sonne“,  
aber auch „ZORN und W����UT“!  
Geistig gesEHE����N bedeutet das „die Geburt einer LICHT-Existenz“ und die „UP-
soluteVerbindund AL����le-R Erscheinungen“! 
Weltlich gesehen, seht hmx für Deine „intellektuell ausgedachte Sonne“ 
(...mach Dir  kein Bild von irgend was am Himmel oben☺),  
die angeblich eine Welt voller „Zorn und Wut“ beleuchtet! Für „Wand“ im Hebräischen 
auch ryq,  
die Radix davon ist ayq  und das bedeutet „das ER-B-ROCH<eNe“☺!  
rq = SEE-L<ISCH „K����alt“, doch geistig gelesen bedeutet rq „SEE<le-N=FRI-EDeN“; 
yrp = „Frucht “ und Nde = „Para-dies, Lustgefühl“! )  

  
Die von „Pink“ gehassten „PäDA-GOG<eN“☺☺☺☺  

 
 
in diesem „SON=G“☺ liefern nur einen  
„weiteren ST-EIN “☺, der mithilft, „dies W-ALL “☺ zu „ER-
richten“☺! 
 
Der „gesamte Opus“ (= „UP����US“☺) „spielt sICH folgendermaßen in Dir 
kleinen Geist UP“... 
Dein Traum beginnt „NäM<L-ich“ (Mn = „schlummern, le-ich<T schlafen“ und träumen“!☺) 
mit... 
 
„P<ART I“: 
http://www.youtube.com/watch?v=318Rb6CwHRo&feature=relat
ed 
Dein Daddy ist über „DAS MEER“ geflogen.  
NUR eine „ER-innerung“ hinterlassend.  
Ein „SCHN-APP-Schuss“ (Ppa = „UM-hüllen, UM-geBeN“) im „Familien-
AL����B-UM“.  
Daddy, was hast DU für mich gelassen?  
Daddy, was hast DU mir hinterlassen?  
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Letztlich war es nur „ein Ziegelstein“ (= Nbl, sprich ein „LeBeN“ ! ☺) in „THe 
W-ALL “☺!  
Letztlich war es nur „ein weiterer Ziegelstein“ in „ THe W-ALL “!  
 
Dazu eine (zufällige☺☺☺☺???) „zeitgeschichtliche Sage“: 
Bei den Aufnahmen von Pink Floyds "The Wall"  
war ein „deutscher Tontechniker“☺☺☺☺ namens  
„PeTeR F-ISCH>ER“ beteiligt!  
(„Der Menschenfischer“??? ☺☺☺☺; „ Insiter “ wissen, das UP einst ein „Tontechniker“ war...  

und „ein Mensch“ ist ja bekanntlich aus „TON“(= „ Le<HM “) gemacht“! ☺)!  
Dieser „M<ISCH<TE“ die Platte „vollkommen ALL-EIN “  
„ IN einer einzigen N-ACHT UP“☺(Der „ER-W-ACHT <eN N>ACHT “! ☺).  
Anschließend war ER verschwunden (? ☺)...  
und man fand ihn einige Tage später „TOT “ unter dem „D-A-CH “(= 
gg)!  
ER hatte sICH����auf dem Dachboden des „TON<ST>UDiO����S“☺  
„ER-HäNG����T“ (hgn = „heller Schein, GLanz“)!  
Nun war „RO-GER W-AT-ER����S“ („Roger Waters“ ist der „WASSER-Kopf“☺ 
von „Pink Floyd“!:-)  

eine Veränderung in dem Text des Liedes "Another brick in the 
wall" AUP<gefallen☺...  
„die man NUR diesem Tontechniker zuschreiben konnte“☺!  
Der Text des Kinderchor „W-ICH “ plötzlich vom Original ab.  
An der Stelle "All in all it's just another brick in the wall" waren 
ganz „deutlich“ (= „verdeutscht“☺)  
die deutschen WORTE "Hol ihn, hol ihn unters D-A-CH"☺ zu 
hören!  
Weitere Recherchen ergaben, dass dieser „deutsche Tontechniker“  
in einem Waisenhaus aufgewachsen war,  
wo er schwer „MISS<handelt“ und „RE����GeL-mäßig auf dem 
Dachboden eingesperrt wurde“.  
Aus „PI����E-TÄT<S-Gründen“ änderten die Musiker diese Stelle 
nicht und so kommt es,  
dass BI<S HEUTE  in "The W-ALL " die Stelle "Hol ihn unters D-
A-CH "☺ zu hören ist!  
http://www.sagen.at/texte/gegenwart/deutschland/holihnuntersdac
h.html 
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Du trägst ein „riesiges Fragezeichen“ auf dem Kopf! 
ICH sehe die „UNI����vor lauter Studiengängen... nicht MEER“☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=d5iywmXPG28&feature=relat
ed 
 
Wenn Du Geistesfunken Dich  
„ IN Deinem unbewusst-selbst-ausgedachten AL����L Tag“ oft  
„Le<S-MISS<er-RA<B-le-S“☺(er = „schlecht“) fühlst, 
sollTEST Du Dich ganz einfach einmal SELBST fragen:  
„WER BI����N ICH “���� und „WER BI����N eigen-L-ICH... ICH “☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=utBPNxz3ySI&feature=related 
 
Du hast „so viele Fragen“... 
die JETZT geistreich beantwortet W����Erden... 
http://www.youtube.com/watch?v=3CECg9NeyQ8&feature=relat
ed 
 
Solange Du jedoch AL����S Antworten für Deine Fragen  
NUR „raumzeitliche MISS-Verständnisse“ akzepTIER<ST, 
WIR <ST Du auch weiterhin 
NUR einen „Le<S-MISS<er-RA<B-le-N material-ist-ISCHeN 
Traum träumen“... 
http://www.youtube.com/watch?v=9haEjTB7Gww&feature=relat
ed  
 
Hilf zuerst einmal Dir  SELBST...  
dann WIR����D Dir  auch „GOTT-H-EL����FeN“,  
denn ER sagt zu Dir : „ICHBINDU “☺☺☺☺! 
ICH BI ����N der einzige, der dICH Mensch „HeIM ����B-ringen 
kann“☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=LbCr59MmFSY&feature=rela
ted 
 
„B����Leib ICH B-EI mir SELBST“ IN „ER-
INNER����UNG“?... 
...oder „SCH<le-ICH <T sich der dunkle Fluch der Vergessenheit“ 
IN mein „IN< divi>Du-AL- Bewusstsein“ EIN...  
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http://www.youtube.com/watch?v=6Ky9kabNXws&feature=relate
d 
 

 
Für „13<9>2011“ GI ����LT: 

 
 

Der „13<9>2011“ I ����ST "IM -ME(E)R 
JETZT "!  
 
JCH UP beginne "IM-ME(E)R JETZT "  
mit der „ ewigen Verwandlung“ Deines unbewussten ICH ... 
zu einem „bewussten Geistesfunken-ICH “☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=jc0OHJXl19c 

                                           JCH UP LIEBE DICH 

                                                              

          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 



 12 

R                      yds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha 
          SI TOTUS ILLABATUR ORBIS - IMPAVIDUM FERIENT RUIN/E - VOLENTI NON FIT INIURIA! 

 

 

WER Gott, d.h. sICH SELBST sucht,  
der WIR����D zuerst einmal NUR sICH  selbst finden... 
BI����S IHM SELBST die geistigen AuGeN AUP-G-
EHE����N... 
http://www.youtube.com/watch?v=GFzcnUQU380 
 
 


