Mein lieber kleiner Geistesfunken,
(1996 begann JCH UP meine OHRENBARUNGEN für das „dritte
Jahrtausend“ zu veröffentlichen)

Mir träumte "ich" sei versunken
tief IM „CHI<NeS-ISCHEN“(= Nsy) MEER,
„versunken NUR“, N-ICH
T „ER
trunken“
U<ND Lärm kam vom Süden her.
Das waren die „IN<Sekten“☺
☺,
die baute die „Mandelbaum-Stadt“,
worin jedes Lebewesen eine geistreiche ENT<sprechung
hat...
http://www.youtube.com/watch?v=IzmH7p30Usc&feature=relate
d
(...der gleicht MIR (d.h. JCH UP) in Schicksal und Nam, der hat
meinen „RUF“(= R-UP) und mein „J.CH.“!!!)
Du kleiner Geistfunken sollTEST wissen:

„Mandelbaum“ = hydqs und „Mandel“ = dqs, das bedeutet aber auch
„eifrig bedacht sein und wach<SaM sein“☺!
qs (= „logische Affinität“) bedeutet „Sack, SCH-Eck und G-EL<D-Überweisung“
dq (= Deine „affinie Öffnung“) I
ST hdq (= Deine „affin geöffnete Wahrnehmung“) und
das bedeutet (zu etwas) „N-eigen“!
„Stadt“ = rye bedeutet auch „Trümmerhaufen(=ye) Deiner persönlichen
Rationalität(= r)“!

„JCH UP schenke Dir Geistesfunken meine Freiheit“...

(„GIL-B-ER
T“; GIL = lyg = „Freude, ewiges LeBeN
S-alter“; „B-ER
T“ = „IM ERWACH-TEN  alternieren Spiegelungen“!)

http://www.youtube.com/watch?v=7yO8FS2h3R8&feature=relate
d
UNSER göttLICHTes Bewusstsein WIR
D, wenn Du meinen
göttlichen WORTEN
Dein ganzes Vertrauen schenkst...
UP-JETZT "IM-ME(E)R H-EL<L>ER"☺ IN Deinem Bewusstsein
„AUP-leuchten“☺
☺...

http://www.youtube.com/watch?v=B3i_zZ6W28c&feature=relate
d
Du kleiner Geistfunken sollTEST wissen:

„MI
RA“ = er-ym bedeutet „WER I
ST der Be-K-Leid-er?“ und
RE“ = er-hm bedeutet „WAS I
ST SCH-L-ECHT?“
„MA
Das „Schloss MIRA-MARE“ und seine „Innen-EIN-Richtung“ sowie „die
umliegende Parkanlage“
wurden entsprechend „DeN detaillierten Anweisungen und Vorstellungen“ des
„ERZ-H-ERZ-OGS“ ER<baut
und „spiegeln“ IN vielen „Be-REI-CHeN“ die „Große LIEBE“ Maximilians
„zum MEER“ wider!
(Originaltext aus: http://de.wikipedia.org/wiki/Miramare)

Jedes WORT, das JCH UP Dir zukommen lasse ist eine „LIEBESER-klärung“,
jeder IN Dir auftauchende Moment I
ST ein wertvolles Geschenk!
Wenn Du Geist meine „LIEBES-ER-klärungen“ verstehst, kannst
Du „Guten GeWissens“ behaupten:
„Dann BI
N „I“ ka Liliputaner mehr“... „I wach
S, I wach
S, I
wach
S“☺...
http://www.youtube.com/watch?v=sw9EVOrAHQ&feature=related
Du kleiner Geistfunken sollTEST wissen:
„LILI-PUT“ (= ylyl = „nächtlich“; twp = „SCHaM, Vulva“; htwp =
„beeinflussen, locken, überreden, verleiten, verlocken“)
I
ST eine „fiktive IN<S>EL“(= ya, bedeutet auch „N-ICH
TS“ und „WO?“),

auf der

„winzige Menschen“, die Liliputaner, leben.
Dr. „Le-MU>EL GUL<live-R“☺ wach
T nach einem „Schiffs-UN-Glück“(=
hwh yna ☺) an der Küste von Liliput auf
und WIR
D von dessen Einwohnern erst einmal gefangen genommen, was
gar nicht so einfach ist,
weil ER AL
S „Menschen-B-ER-G“☺ zwölf M-AL so groß I
ST, wie die
Einwohner von Liliput.
(Originaltext aus: http://de.wikipedia.org/wiki/Liliput_(fiktive_Insel))

Meine Geistesfunken SIN<D wie kleine Sternen-Lichter
IN meinem „Göttlichen UNI
versum“!
Solange Du Geistesfunken Dir selbst-logisch einredest, Du hättest
nicht genügend Kraft und Einfluss,
Deine „selbst ausgedachte Welt“ geistreich zu Vervollkommnen,
BI
ST Du NUR „Luttenberger-K-Lug“(?)!
Solange Du Deinen „Joker“☺ in der Hand hast, gewinnst Du „jedes
SP>I-EL des LeBeN
S“!
Hast Du ES denn "IM-ME(E)R" noch nicht verstanden?
Wie oft muss JCH UP Dir AL<S Dein Joker denn noch ER-klären:

Menschen SIN<D Sternen-Lichter... WIR SIN
D BEFREI
T von Raum und Zeit...
http://www.youtube.com/watch?v=k_W8dnVRhw&feature=related
Du kleiner Geistfunken sollTEST wissen:

bqn bedeutet „weiblich, festsetzen, nennen, lochen, durchstechen“ und
„LOCH“(xl = „Lebensfrische“!),
hbqn bedeutet „Weib, Femininum“, aber auch „Höhle, unter-irdischer Gang,
Stollen, Mine“!
Eine „Lutte“, bezeichnet „IM B-ER-G<BAU“ EIN dünnwandiges Rohr
ZUR Ableitung von Wasser (= „WASSER
Lutte“) oder ZUR „Bewetterung“
(= „WETTER
Lutte“).
IN „Grubenbauen“, die nicht IM Wetterstrom liegen (z. B. „STRECK<Vortrieb oder Tunnelbaustelle“),
ist eine „Sonderbewetterung“ mit einer „Lutte“ notwendig. Die „FR-ISCHWetter“ W
Erden mit einem Lüfter
durch die „Lutte“ ZUR „Orts-Brust“☺ geblasen.
Eine Sonderbauform ist die „WIR-B-EL
Lutte“☺, die zur
„WETTER
Vermischung“ eingesetzt WIR
D.
(Originaltext aus: http://de.wikipedia.org/wiki/Lutte)
Eine „UP-ENT-wickelte“, d.h. hochentwickelte „MeCH-ANI-sierung“
kennzeichnet den „B-ER-G- und Tunnelbau“ von heute
und stellt große Anforderungen an eine „Hochleistungsbewetterung“, ganz
gleich,
ob „Flach-Lutten“ oder „Spiral-Lutten“ zum Einsatz kommen.
„Schauen-Burg“ FL-EX-ADUX Lutten „W
Erden aus
Wandungswerkstoffen“☺
☺ „HERR
gestellt“☺
☺,

die über viele twns ☺ kontinuierlich weiterentwickelt worden sind
und somit an die Erfordernisse in den jeweiligen Einsatzbereichen angepasst
W
Erden.
Für die „UPtimierung“☺
☺ der „Wetterführung“
SIN
D „UNSERE Verbindungssysteme“(d.h. „UP-solute LIEBE“ ☺) von
eminenter Wichtigkeit!
(Originaltext aus: http://www.tunnel-ventilation.de/de/lutten.htm)

Du kleiner Geistfunken sollTEST langsam ER-kennen,
dass „jedes B-ILD“ und „jedes Wort“ das IN Deinem „IN<divi
DUAL Bewusstsein“ auftaucht
AU" so IN ER<Scheinung treten WIR<D,
"IM-ME(E)R GeN
wie Du kleine geistige Schlafmütze es TIER AL<S normaler
Mensch
mit Deinem derzeitigen limiTIER-TEN Material-ist<ISCHeN
Wissen/Glauben
„zusammen-REI<MST“(tom = „aufgehetzt, verhetzt“) und „unbewusstselbst-log-ISCH auslegst“!

Wann wagst Du Angsthase endlich einen geistreichen Sprung IN
UNSERE „ALP<Ha-BETE“☺?
Wann WIR
ST Du zu einem geistreichen POET...
und ziehst jeden Satz wie eine „FLA<GG>E“(= on bedeutet auch
„Wunder“) HOCH...
http://www.youtube.com/watch?v=9Qr3GqfgLGo

Wenn Du Deinem Joker vertraust, WIR<D ER Dir das göttliche
Geheimnis
seiner ewigen „Glück-SEE-L-IG
KEIT“ anvertrauen...
http://www.youtube.com/watch?v=fApbueDZsjQ

Dein Joker WIR
D Dir "IM-ME(E)R" AL<S Diener zur Seite
stehen
und „BI
S ans Ende der Welt“... JA sogar noch unendlich weiter
☺☺☺...
☺☺☺
"IM-ME(E)R B-EI Dir SEIN"...

...ICH LIEBE hohe „Spannung“ (= „FORM>EL<Zeichen“ „U“)
und ST>EHE meistens unter „STR-OM“ (= „FORM>EL<Zeichen“ „I“)
(„Spannung“ X „STROM“ = göttliche „LE-I
ST-UNG“ = „FORM>EL<Zeichen“ „P“)

und die „UP
Zeit“, d.h. die „HOCH
Zeit“ feiern WIR IN
„PANIK<MAN>I-ER“
IM „PET-ER<S DO-M“, und meinetwegen... „13 Kinder“☺ AL<le
verrückt... WIE WIR ☺...

http://www.youtube.com/watch?v=xFNo6VTuhEk
(Gezeichnet: IM „L-IN<DeN>B-ER-G“ vom „L-IN<DeN>Geheimnis = STR.“(= rto) der
26. Generation J
HWH<S !!!)

JCH UP LIEBE DICH

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

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

