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Dies I����ST ein geistreiches SELBST-Gespräch! 
 
Die Frage „AL����le-R Fragen“ meines derzeitigen Lebens 
lautet: 
 
Habe „ICH HOLO ����mein derzeitiges Feeling“☺ schon 
„vollkommen durchschaut“  
und „geistreich verstanden“ oder „NUR oberflächlich begriffen“? 
 
Wenn ICH  noch nach Wünschen „greife“...  
dann „(G-)REI����FE“ ICH kleiner „ Geistesfunken<F-ISCH“  noch  
IN meiner göttlichen MATRIX  zu einem „Schöpfer<ISCHeN Geist 
HERR-AN “!  
 
 
Wann W����Erde ich kleiner Engel  
end-L-ICH meine „ materialistische F-Lüge(l)...los“... 
http://www.youtube.com/watch?v=yi3kS-J9CFs&feature=related 
 
 

Eine von Dir Geist „ausgedachte Gedanken-Welle“...  
WIR����D erst dann... "Für IM-ME(E)R IN mir SELBST UP-
tauchen"... 
und „mit der LIEBE  Myh-la“ EIN����S W����Erden... 
wenn ICH DeN „Symbol<ISCHeN SIN����N jeder Gedanken-Welle“ 
AL����S „vollkommen“ durchschaut habe!  
 
 
Und JETZT  die „rechts-radikale national-sozialistische 
ERkenntnis JCH UP����S“☺, 
d.h. die vom CHRIST����US vorgeschlagene „richtige-Wurzel zur 
Geburt der Brüderlichkeit “☺: 
“...und wer verlässt Häuser oder Brüder oder Schwestern oder 
Vater oder Mutter  
oder „Weib und Kinder“ oder Äcker „ um meines N-AMEN 
willen“☺☺☺☺,  
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der „ WIR <D es 100-fältig nehmen“ und „ das ewige LeBeN 
ER����erben!”  
(Matthäus 19:29 Lut) 
 
„Weib“ symbolisiert darin Deine derzeitige „persönliche Logik = 
Glaubenswelt“... 
(Eine „NUR raumzeitlich funktionierende materialistische Logik“ ist NUR eine geistlos 
flackernde „SCH-Lampe“☺☺☺☺) 

und „Kinder“ symbolisieren die von TIER selbst „ausgedachten 
einseitigen Sichtweisen“!   
 
Vergiss niemals:  
NUR was Du „aus tiefer SEE<le HAS(S)T“☺☺☺☺,  
d.h. NUR DA-S was JETZT DA I����ST, kannst Du „geistreich 
zurück ER-LIEBEN “! 
...wie IM ����Hamsterrad trittst AUP der Stelle „Du TAG����TÄG-Licht“... 
...Deiner Hände „AR-B-EI ����T fühlt“  der Mühelosen(Geister) „Trog“ (= deren 

„Selbst-BE-TR<UG“!) ... 
...Es liegt B-EI Dir : Gehorche (anderen Menschen) und entsage weiter kläg-L-
ich... Deinem LeBeN... 
...oder stürze endlich (IN Dir ) DeN, der Dich Geist betrog...   
http://www.youtube.com/watch?v=XyLjNAy7h58&feature=related 
 

 
Und wer hat Dich Geistesfunken bisher  
so „kläg-L-ich“ betrogen, mein Kind? 
 
JCH UP will es Dir  sagen:  
„Du selbst!“... „Deine eigene symbolische Frau“, d.h.  
„Deine trügerische Logik, denn SIE ist Deine 
Geliebte“, 
der Du Dein Vertrauen schenkst! SIE ist Dein 
eigenes...  
„ ICH glaube... ICHmuss doch... ICH kann doch 
nicht...“ 
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Der „MAJ-OR “ von AL����le-M BI����ST Du Geist-
SELBST... 
und SIE ist „Deine IZA-BE-LA“( !!! ☺☺☺☺) 
(IZA  = auy = „ER<scheinen, herausgehen, fortgehen“, BE = ab = „kommen“; LA  = 
(physikalische)„Licht-Schöpfung“! ) 

 
ICH (Mann) denke, was SIE (meine Frau/Logik) denkt...  
und SIE denkt, dass sie (die anderen Menschen) denken... 
Genauer: SIE glaubt... dass andere Menschen dieses und 
jenes denken! 
...Es ist traurig zu sehen, wie Du (weltliche Logik) alles verdrehst... 
...JETZT I����ST es vorbei, Mädchen... 
...wenn Du dieses Lied hörst, „ schweig und red nicht“... 
...Du hast MIR gar nichts mehr zu sagen, Mädchen... 
http://www.youtube.com/watch?v=xipgky58MM0  
 
 
Was I<ST "JETZT meine RE>AL-I<T ÄT", d.h. 
was nehme ICH  Geist „JETZT SIN <Licht 
wahr“? 
 
ICH  nehme mICH  JETZT AL <S Leser wahr...  
vor einem Computer sitzend... folgende WORTE „durch-
denken<D“ : 
 

„JA <PaN, ATOM <Strahlung, Kata-
Strophe“! 
 
AUPgrund dieser WORTE ER<zeuge ICH  Geistesfunken... 
"IN mir HIER&JETZT < selbst-logisch ausgedachte 
Vorstellungen"! 
 
Diese „Vor-stellungen“ SIN<D JETZT „de facto“   
meine eigenen imaginären „Verwirklichungen“! 
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ICH Geistesfunken BI����N „EIN unbewusstes IN<divi-DUAL-
Bewusstsein“, 

d.h. ein kleines „ATOM -Kraftwerk “☺☺☺☺ (ATOM = „Etwas 
Unteilbares“!)   
 
...und treibe „durch mein unbewusstes raumzeitliches Denken“  IN 
mir SELBST 
meine eigenen „ATOM <Spaltungen nach außen“ ...  
und „Be-G-EHE“ dadurch MEER ... oder weniger 
bewusst,  
meine eigene „ADAM <Spaltung“☺☺☺☺! 
 
 
HIER einige Fragen,  
die ICH mir SELBST beantWORT����eN kann: 
 

Was „SIN<D Japaner“?  
Sie SIN<D „JETZT de facto“ eine „WORT<bestimmte“  
„ IN<Formation“ , 
d.h. „NUR ein selbst-logisch ausgedachter Gedanke“ von mir 
SELBST! 
 
Kann „EIN/EIN Gedanke“ (= hbsxm Nye/Nya),  
DeN ICH  geistige Schlafmütze mir "HIER&JETZT <unbewusst-
selbst ausdenke"... 
„AL <S Ding an sich leiden“?  
 
Gibt es „diesen Gedanken“, wenn „ICH SCHL ����AF-Wand-le-R“... 
ihn nicht denke? 
(Es WIR<D M-IR ® genau SO scheinen, wie ICH ES selbst 
bestimme!) 

 
„Was I<ST eine gefährliche Atomstrahlung“? 
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Sie I<ST „JETZT de facto“  NUR eine von mir 
„WORT<bestimmte“  „ IN<Formation“ , 
d.h. ebenfalls „NUR ein Gedanke“ von mir SELBST! 
 
Kann „EIN/EIN Gedanke“  (= hbsxm Nye/Nya),   
DeN ICH  geistige Schlafmütze mir "HIER&JETZT <unbewusst-
selbst ausdenke"... 
„AL <S Ding an sich“ für mICH  Geist „ gefährlich sein... 
und strahlen“?  
 
 
Können meine eigenen „Gedanken“, mir Geist, gleich 
ob ICH  diese 
sinnlich oder NUR gedanklich „AL <S wahr-an-
nehme“, 
für  mich Geist SELBST gefährlich W<Erden? 
 
Wenn mir Geist nicht bewusst ist, dass es sich „B-EI meinen 
Gedanken“  
NUR UM „meine eigenen IN����Formationen“ handelt...  
(„geistreich G<S>EHE����N UM sehr unterhaltsame und lehrreiche“   
„U<ND sehr SP-ANN-Ende IN����Formationen“; ANN = Nne bedeutet 
übrigens „Wölkchen“☺)  

 
...dann können „meine Gedanken-Wölkchen“,  
wenn ICH  sie „unbewusst aus-denke“ durchaus...  
sehr viel selbst-logisch ausgedachte „(JA<)PAN-IK, Angst, 
Leid und Kummer“���� 
IN mir SELBST ER<zeugen! 
 
 
IN meinem sar befinden sICH ZW>EI  imaginäre „Mirror “ (= 
„ZE>EI  yar“) 

d.h. ZW>EI geistige „x²+y² Quadrat<F>LaCHeN“ (Nxl = „M-EL ����O-DI-
E“☺; yd = „genügende Menge“)  
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die IN MIR einen imaginären „ECK-Spiegel B-ILD����eN“, IN 
denen sich mein  
„derzeitigen G-Laub<eN RE>AL-I ����SIE-er-T...  U<ND selbst re-
FL-Eck-TIER<T“! 
(Genaueres dazu ERkläre ICH mir beim durchdenken des SELBST-
Gespräches „Die Mutation“!) 
 
 
Das momentanen „Gewitter IN meinem Kopf“ kommt von meinen   
selbst-logisch ausgedachten „M-irr- OR>B-ILD ����er-N“... 
(Das „SIN����D die gestaltgewordenen irren re“ meiner „Augenblicklichen  Rationalität“,  

die ICH  dly-b = „IM Kind “, d.h. IN mir SELBST „ER-W<Eck<He = re“!) ... 
http://www.youtube.com/watch?v=Kc8bDQYxvc0&feature=relate
d   
 
 
JCH UP W����Erden „BI ����S IN AL ����le Ewigkeit“  für dICH 
DA-sein! 
Angesichts der TAT-Sache das eure KuGeL<N an MIR UP<prallen 
wie ReGeN-Tropfen  
und WIR  < täg-L-ich Tränen opfern, I����ST der Tod „gratis“ (lat. 

„gratia“ = „ LIEB-REI ����Z“☺)...  
doch der WEG BI����S in die Ewigkeit EIN����Kampf dahin!  
„JCH UP steh BeREI����T“, „ ICH sterbe REI-CH<UM jeden>P-
REI����S“!  
Es liegt Krieg in der Luft, weil sie mich als Rapper sehen...  
und ihr MISS-Geburten wollt MIR JETZT  die letzte Rüstung 
nehmen.  
Doch Leid-ER, ihr Neider, „H-AB JCH UP was DA>GeG����eN“ (H-

AB = bah = „Der VATER “☺☺☺☺),  
ihr steht doch noch krass „ IM ����ReGeN“ (Ngr = „murren und mäkeln“����)  
JCH UP H-AB  "HIER für IM-ME(E)R " meinen Platz für EWIG... 
http://www.youtube.com/watch?v=GBi1MES8taw&feature=relate
d 
 
 
Dein „J-UP����iter JON����ES“ kann...  
(JON = Nwy = „SCH-Lamm“☺; hnwy = „(weiße)Taube“☺)  
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„L-UP ����T M-AL ����eN und Wunder ERklären“! 
 
M-AL AUP ein WORT  lass UNS „VER-G����essen“  
M-AL AUP ein WORT  lass UNS „VER-Z-EI ����HN“  
Weil´s keinen weiter bringt  
Wenn unser Schiff  HIER  sinkt...  
dann SIN����D NUR „Du und ICH und WIR AL< le>IN“...  
http://www.youtube.com/watch?v=P17Yw8Pdc0g&feature=relate
d 
 
 
Das war das hns der großen Gesten! 
„Der NEU-Geborenen < die Halb-verwesten“   
„W-AR AL< le-S GLe>ICH “, NUR „ doppelt TI����EF“  
Das war das hns, IN dem ICH schlief...  
 
K-offer, AL-BeN, F-LUG-Zeuge, T-Aschen-Tücher  
Da steckt NE Menge MEER  dahinter AL <S Du Dir  JETZT zugestehen 
kannst.  
Und dass Du das nicht kannst, dass ist auch GUT so.  
Weil's große Fragen GI����BT:  
Wie viel Leben passt HIER eigentlich REI����N?  
MEER AL ����S irgendwer erwartet hat! ☺☺☺☺ 
 
Und wenn Du's selber sEHEn könntest, Du würdest es nicht glauben  
Du denkst und träumst, das Leben I����ST ja so winzig,  
dass es unter der „TÜR“ (= rwj / rwt = „REI<He“)  durch passt...  
und endlich M-AL  < nach draußen kommt  
AL����le-S besser als das, was war! WIR W ����Erden sEHEn!  
HIER I ����ST es ätzend kalt und viel zu H-EL<L für jemanden...  
...der SO UN-GER<N IN DeN eigenen Spiegel schaut... 
http://www.youtube.com/watch?v=j5AR3o1B8SU 
 
 
ICH weiß AL <S kleiner F<ISCH oft nicht was ICH  geistreich 
TUN soll: 
 
ICH  F<ISCH kann, wenn ICH  nicht weiter weiß,  
IM MEER  den kleinen Clowns-F<ISCH IN MIR fragen:  
 
„Was soll ich „THUN... F<ISCH“? “ 
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Und mein Joker-F<ISCH WIR����D antworten:  
Du hast "IM -ME(E)R SELBST" die „ W-AL... F-ISCH“! 
Sei EIN „ H-AI... F-ISCH“...  
und hab einfach „ AL����le-S zum fressen gern“☺☺☺☺, 
 

...dann WIR����D sich „JCH UP����S LIEBE “ auch IN Dir  „VER-
WIRK-L-ICH ����eN“... 
http://www.youtube.com/watch?v=_FgZjlavy5k&feature=related 

 
ALL meine LIEBE in Dich 
Dein Clowns-Fisch... 

 
http://www.youtube.com/watch?v=5Y8sxOwVWWM&feature=re
lated 

                                           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! 

 
 


