Meine lieben kleinen Geistesfunken,
halte das von „Myhla / 86“ gegebene Gesetz!
Wenn ihr in meinen Satzungen wandelt,
und meine Gebote achtet und sie tut,
so werde JCH UP in eurer Mitte wandeln…
http://www.youtube.com/watch?v=wD4uhycAwfE
„Ani Ben Elohim“ = Myhla Nb yna = „ICH, Sohn des
Elohim = 86 = UP“…
http://www.youtube.com/watch?v=pyC0GNjumEw
http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/germ/ahd/otfrid/otfri.htm

Otfrid von Weißenburg
Das Evangelienbuch
LUDOVVICO ORIENTALIUM REGNORUM REGI
SIT SALUS AETERNA
Verse: 1 Lúdowig ther snéllo, \ thes wísduames fóllo,
Verse: 2 er óstarrichi ríhtit ál, \ so Fránkono kúning scal;
Verse: 3 Ubar Fránkono lant \ so gengit éllu sin giwalt,
Verse: 4 thaz ríhtit, so ih thir zéllu, \ thiu sin giwált ellu.
...
Verse: 86 IN hímile (Myms) zi wáre \ mit Lúdowige tháre! (86 = UP =
Mahla☺
☺)
Verse: 87 Themo díhton ih thiz búah; \ oba ER hábet iro rúah,
Verse: 88 ódo er thaz giwéizit, \ thaz er sa lésan heizit:
Verse: 89 ER híar in thesen rédion \ MaG hóren evangélion,
Verse: 90 Waz Kríst in then gibíete ☺ \ Fránkono thíete.
Verse: 91 Régula therero búachi \ uns zeigot hímilrichi = (Myms) ☺;
Verse: 92 thaz nieze Lúdowig io thar \ thiu éwinigun gótes jar!
Verse: 93 Níazan múazi thaz sin múat, \ io thaz éwiniga gúat;
Verse: 94 thár ouh íamer, druhtin mín, \ láz mih mit ímo sin!
Verse: 95 Állo ziti gúato \ léb ER thar gimúato,
Verse: 96 inliuhtẹ imọ ío thar wúnna, \ thiu éwiniga súnna!☺
☺
(HIER das Original: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpl52)
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(http://de.wikipedia.org/wiki/Otfried... die moderne Kurzform davon ist
http://de.wikipedia.org/wiki/Udo_(Vorname))

„Otfrid von Weißenburg“ war eine bedeutende Persönlichkeit IM REICH des Herrschers „LudoWIG des Deutschen“☺.
ER war Mönch und Gelehrter und war schon in jungen Jahren als puer
oblatus dem Kloster Weißenburg übergeben worden.
UP ca. 847 finden wir ihn IN Weißenburg wo ER AL
S (Urkunden)Schreiber Bibliothekar Exeget und Grammatiklehrer ER
scheint…
(…und wenn ER nicht gestorben ist, lebt und WIRKT ER auch HEUTE☺
☺
NoCH (xn ☺)„dort IM W-ORT“(= Myms
Myms ☺)!)

Du Geistesfunken BI
ST wie ER „EIN
Tesser-Akt“☺
☺ (???)
(http://de.wikipedia.org/wiki/Tesserakt)

Dies I
ST Dein H-ERZ-Schlag…
http://tesserakt.te.funpic.de/
Beachte:
Das WORT „Dämon“ bedeutet ursprünglich:
„Schöpferkraft und Schicksalsmacht! Eine warnende oder
mahnende Stimme (des GeWissen)"☺
☺…
Erst durch „falsch gelehrtes Christentum“ wurde das
WORT „Dämon“ zu etwas Bösen perverTIER<T!
http://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%A4mon

Meine Geistes-Fünkchen☺
☺ werden vom „Dämon
ihres VATERS AUPgeklärt“☺
☺…
http://www.youtube.com/watch?v=lAof5FORwP0

Unsere LIEBE I
ST wie G
OL<D…
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http://www.youtube.com/watch?v=gn5uudI3w6M
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=Dj3h3us1qCU
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