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Mein lieber kleiner Geistesfunken, 
 
wenn Du schläfst…  
tauchen IMME(E)R ����NUR Wortfetzen IN Deiner SEE����le auf… 
http://www.youtube.com/watch?v=yGLHZT0bxME&feature=relate

d 
 

 
Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid „und der Geist Gottes IN euch 
wohnt“?  
Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben;  
denn der Tempel Gottes I����ST HEIL-IG , und solche seid IHR. „Niemand 
betrüge sICH SELBST“!  
Wenn jemand unter euch sich dünkt, weise zu sein „IN����diesem Zeitlauf“(!),  
so W����Erde er (als Mensch) töricht, „AUP dass ER (als MENSCH) weise 
W����Erde“!  
Denn „die Weisheit dieser Welt“ I ����ST Torheit bei Gott; denn es steht 
geschrieben:  
" Der die Weisen erhascht in ihrer L<ist". Und wiederum:  
"Der Herr kennt „ die Überlegungen“ der Weisen, „dass sie eitel sind".  
So rühme sich denn niemand der Menschen, „denn AL����le-S ist euer“! 
(1 Korinther 3:16-21 ELB) 
 
Das bedeutet: Die „ Welt“ , die Du Geistesfunken Dir 
„HIER&JETZT ����ausdenkt“ 
WIR����D IN Deinem „ IN<divi>Du-AL- Bewusstsein“  IMME(E)R 
GeN����AU-SO „IN ����Erscheinung treten“,  
wie Du geistige Schlafmütze Dir Deine „ persönliche Traumwelt“   
MEER☺☺☺☺… oder weniger bewusst, selbst-logisch ausdenkst! 
Du betrachTEST IMME(E)R ����NUR Deine eigenes „ SCH-Erben-
Gesicht“… 
http://www.youtube.com/watch?v=liFSn7Juud0&feature=related  
 
Mache Dir  bewusst, dass die „nachfolgenden Erkenntnisse“(?) 
einer weltlich gesinnten „ Wissensmanufaktur“ 
nichts mit „WIR-k-LICHT-ER göttlicher WEISHEIT “ zu tun 
haben können, 
denn „ das Wissen“ weltlich gesinnter „ Wissensmanufakturen“  
führt einen unbewussten Menschengeist „ nicht aus seiner 
MATRIX heraus“…  
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AUP die nächst höhere „ geistige Ebene“   „ menschlichen 
BEWUSST<S>EIN����S“ ! 
http://www.wissensmanufaktur.net/wissen-kompakt 

 
Wenn Du Geistesfunken bewusst „ die geistige W-EL����T“ betreten 
möchTEST…  
muss Du dafür zuerst einmal Dein bisheriges „materialistisch-
raumzeitliches Denksystem“,  
d.h. Deinen „derzeitigen limiTIERten Wissen/Glauben“ opfern, 
denn „der materialistische Fehl-Glaube“, das sich „das 
UNI����versum außerhalb“ von Dir  SELBST, 
d.h. unabhängig von Dir  SELBST, außerhalb Deines „ IN<divi>Du-
AL- Bewusstsein“  befindet…  
und Du SELBST damit nichts zu tun hast, dass „I����ST das eigen-
T-L-ICH e Problem“!  
Du BI<ST der „ eigen-T-L-ICH e Verursacher“ „AL <le-R von TIER 
unbewusst selbst ausgedachten Probleme“… 
http://www.youtube.com/watch?v=ThPgFUic3rc&feature=related 
 
…Mein VATER machte es sJCH ganz einfach… 
…ER hatte die Schnauze voll „und G-IN-G zurück IN seine 
HeIM����AT“☺☺☺☺… 
(FaRD = drp bedeutet „Maultier, Maulesel“ und „sich trennen, 
sich absondern“!) 
http://www.youtube.com/watch?v=dX4oAq6yi9c 
 
Du sollTEST die „Symbolik“ jeden WORTES „ nicht raumzeit-L-
ICH “… 
sondern „geistreich verstehen lernen“… 
http://www.youtube.com/watch?v=E0Zmxih6yGY 

 
Du sollTEST nicht auf die Handlungen und den Glauben 
irgendwelcher…  
von Dir „de facto JETZT SELBST����ausgedachter Personen 
wütend sein“… 
sonder Deinen eigenen „ material-ist-ISCHeN Fehl-Glauben“ 
geistig vervollkommnen… 
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http://www.youtube.com/watch?v=AP9opeFMbNk&feature=relate

d 

 
…denn ER����ST dann WIR����ST Du SELBST „EIN 
geistreicher Diktator “  
Deiner eigenen Traum-Welt sein! Meine „UP-Schluss-
Rede“☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=i55AA6d0xRs&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! 

http://www.youtube.com/watch?v=dTogKiJGW2M&feature=related 

 

Glaubst Du an Deinen „Rückenwind“☺☺☺☺, mein Kind… 

http://www.youtube.com/watch?v=JF8ftEGYn6U 
 
 


