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Mein lieber kleiner Geistesfunken, 
 
„Du BI����ST eine lebendige B-Randung“ (Engel<ISCH: „Such a Surge“... 
WIR����D in Brand gesetzt) 
...aber nicht doch, flieh nicht vor Dir  SELBST!... 
...AL����le-S was Dich „außergewöhn-L-ICH  MACHT “ , sollTEST 
Du hegen und pflegen! 
Nimm meine Hand,  JCH UP helfe Dir  aus dem „T-REI����B-Sand“(= lwx = 
„Weltliches“),  
denn IN UNSEREM geistigen Land I����ST es Zeit für den Widerstand! Steh` 
ein für Deine Freiheit!  
Sei ein „IN<divi>Du-AL-I ����ST“☺ und kein Egoist, was zählt, I����ST was zu 
ändern ist!  
Deine Hölle I����ST „aus EI����S“ , „EIN MEER “☺☺☺☺ muss drunter sein!  
Die Hölle schweigt mJCH UP tot, AL����SO hau JCH UP ein LOCH  hinein. 
(3:26) Du hast nicht die geringste Ahnung von Deinen eigenen 
Fähigkeiten! 
„Le-ich<T-fertig“ bist Du, mein Kind! Meine „WORTE “, hörst Du 
sie nicht? 
Von AL����le-N Fragen befreie Deinen Geist...  
http://www.youtube.com/watch?v=jdzYL_UGkY0&feature=relat
ed 
 
BI����ST Du „EIN geistreicher MENSCH����oder NUR ein 
nachtaktiver Affe“... 
http://www.youtube.com/watch?v=yPGrt71eh-E&feature=related 
 
„J-IN����TAN-IN����O“ bedeutet:  
Du kleiner Gott sitzt IN (Deinem eigenen)����„F-eigen-BAU����M“ (= hnat = 
TAN<H )☺ 
IN����O = Nye, d.h. IN  einem „Trümmerhaufen von Existenzen“! 
„J-IN����TAN-IN����O“ I����ST "IM-ME(E)R AL ����le-S U-ND nichts"!  
http://www.youtube.com/watch?v=o5g9mJZMVtQ&feature=relat
ed 
 
„JCH UP BIN die göttliche SCH����Welle“ (= Poa = ASP“)  
die Dich kleinen Geistesfunken „IN das HIM-MEL-REICH trägt “ ! 
 
„B-EI  Dir “ und MIR  stimmt die Chemie, 
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WIR SIN����D die „P-UR����E E-UP����Horie“ (lat. „horia“ = ein 
„Fischerkahn“...  
öffnet seinen geistigen „horizon“ = „ GeSichts- K-REI����S“; „ hora“ = „ Zeit-UP����Schnitt, 
ST-unde“) 
WIR SIN����D... was „JCH UP zusammen����Braut“☺, 
WIR fühlen UNS wohl IN  „UNSERER����Haut“☺! 
JA WIR SIN����D ein Ge-M-ISCH, ZUR Sensation prädestiniert, 
„eine magische VER-BINDuNG����U-ND ein Teufelselixier“! 
„JCH UP war ALL-EIN ����U-ND leer“, doch JETZT  gehör JCH 
UP Dir , 
lass ES „für IM-ME(E)R SEIN ", komm nimm mJCH JETZT und 
nimm mJCH HIER! 
Fülle mJCH UP����mit Leben, komm fülle mICH mit Dir , ICH ist 
tot... „ES LeBe das WIR “!  
JCH UP W����Erde ewig um Dich „W ����Erben“... 
http://www.youtube.com/watch?v=dvQy4X3BHkg&feature=relat
ed 
 
Du kleiner Geistesfunken BI����ST AL����S Mensch Deine eigene 
„ Schatten-Braut“... 
http://www.youtube.com/watch?v=XmYSQwD9nzI&feature=rela
ted 
 

„BeachTEST“ („beach“ = „ST-Rand“☺)...  
Du die „L-UP����US Bilder“ Deines „ limiTIERten Lebens“...  
das JCH UP IN����Form von Gedankenbildern IN Dich 
SELBST����S-Ende? 
...Was störte Deinen Traum, AL����S Du an meiner Seite liegend 
„ schliefst“?  
Was trieb Dich in die schwarze Nacht... 
Und ZW<ISCHeN UNS... „DA ist das TIER“ IN Dir ... 
http://www.youtube.com/watch?v=Q66IHiLcfe8&feature=related 
 
Beobachte AUPmerksam Dein „Traum-Schiff“ , d.h. Dein 
„Traum-(h)yna“☺☺☺☺! 
Du BI����ST als ICH  Deine eigene „PaN����DOR-A“! 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Pandora ) 
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Du BI����ST ein IM UNI ����versum verlorenes „ ANI-Pan<DOR-
UM“! (http://de.wikipedia.org/wiki/Pandorum ) 
IHR Geistesfunken seit AL����le-S was von MIR  NoCH 
übrig I����ST!  
Viel Glück... GOTT sei mit euch☺☺☺☺! 
...WIR SIN����D dazu bestimmt vorwärts zu „G-EHE ����N“... 
...und dazu bestimmt zu „ ÜB>ER-LeBeN“☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=BBQVLnUbEDA&feature=rel
ated 
 
AL����S Menschenkind BI����ST Du Geistesfunken 
NUR ein kleiner „PeTeR-PaN“ (= Np rjp = die „ER����öffnung eines 
Aspekts“☺☺☺☺) 
...ICH ERinner mICH... „ICH ����SE<He ES vor meinen 
AuGeN“... 
...wie ICH IN meinem "Z-IM -ME(E)R sitze" ☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=p26_lE6GbzU&feature=relate
d  
 
„ FaRD“ = drp bedeutet „Maul-TIER und Maul-Esel“, 
drpn bedeutet „sICH trennen, sICH scheiden lassen“ und 
hdrp bedeutet „MOL- EK-ÜL“ (lwm = „gegenüber und 
beschnitten“!)  
„Hilf Dir  SELBST“, dann hilft Dir  auch Dein „AL ����TeR 
Ego“☺☺☺☺! 
HIER EIN SELBST-Gespräch ZW-ISCHeN „ICH ����U-ND 
ICH “... 
http://www.youtube.com/watch?v=dX4oAq6yi9c 
 
...Kümmern sie sich GUT um meinen MANN... 
...und seien sie GUT zu seinem ttttybybybyb... 
...Es SIN����D insgesamt „MEER AL����S D-REI<S>IG Z-
IM -ME(E)R“☺☺☺☺! 
(= „8 OHRENBARUNGEN und 22 SELBST-Gespräche“... + UP-Dates!)  
Der Besitzer hat einen Schlüssel „für AL����le-S“☺☺☺☺... 
dieser „göttliche Schlüssel“ öffnet jede „TÜR“! 
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Weißt Du was „V-UDO I����ST“☺☺☺☺? Das I����ST „göttliche 
MAGIE “☺☺☺☺! 
(...lass die Finger davon, wenn Du Angst vor dem sterben hast!) 
...ICH hab das "Z-IM -ME(E)R Ge-S-EHE����N"! 
(Nein Kindchen, sie wissen nicht was sie gesehen haben!) 
MANN kann sie nämlich „IM Spiegel����sehen“! ☺☺☺☺... 
Sie können nicht erwarten das sie „ Geister IM Spiegel����sehen“☺☺☺☺... 
SIE können einen „N-ICH ����TS anhaben“...  
...wenn MANN nicht an SIE glaubt!☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=hio2A5GeX7U&feature=relate
d 
 
 
Mach Dich „AUP den WEG“☺☺☺☺, Du kleiner „ unbewusster 
FaRD“... 
und W����Erde „END-L-ICH ����T SELBST“ zu einem 
„ göttlichen Spiegel“... 
http://www.youtube.com/watch?v=N4ndgfoQgjM&feature=relate
d 
 
Gotteskinder ERkennen, dass sie IN ihrem eigenen 
„Spiegel-BI����LD“, 
"IM -ME(E)R����NUR ihre eigene, selbst ausgedachte 
Scheiße verfolgt"... 
http://www.youtube.com/watch?v=paCbWDsMLkA&NR=1  
 
...und dass ihre unbewusst selbst-ausgedachten „ Väter ihres 
Glaubens“ 
NUR „ geistige Versager“, d.h. NUR ihre eigenen 
„ Versprecher“  SIN����D... 
http://www.youtube.com/watch?v=oOeugwd4vqs&feature=relate
d 
 
JCH UP LIEBE Dich, 
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das „LOCH“ (= xwl) IN meinem Herzen, sieht genau 
so aus wie Du 
und mit keinem anderen „ D-Eck-EL“☺☺☺☺, geht es je 
wieder zu... 
http://www.youtube.com/watch?v=QsRh51QJHJg&feature=relmf
u 

        ALL MEINE LIEBE und WEISHEIT in 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! 

„A- geh-WIRK-L-ICH “☺☺☺☺, die SUN IN DeIM 
Spiegel...  
I����S A geistiges „S-UP-A-summa summarum“☺☺☺☺, „S-
UP-ER“☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=iz7hfnZiCts&feature=related 
 
 


