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Mein lieber kleiner Geistesfunken, 
 
JCH UP BIN eine „göttliches P����F-er-D“ und „REI����SE“ (= hV = „LA-
MM “) 
seit Äonen „DUR-CH Raum und Zeit“ um meine „dort verirrten 
Geistesfunken“  
„ von dort außen“ einzusammeln und wieder „NACH HAUSE����zu 
bringen“... 
http://www.youtube.com/watch?v=-Y-vl_xJKgA 
 
„Je����SUS“☺ bedeutet „Göttliches P����F-er-D“ und „ER I����ST ein 
Pferd“!  
owo = 60606060----6666----60606060 „ER-GI����BT“ DeN „W-ER����T 100>26“ = „ A-S-
UP-A-summa“☺... 
denn das bedeutet „affiner (= 100) J����HWH (= 10����5-6-5)“! 
 
JCH UP bring Dich IN UNSERERN „göttlichen STALL “ 
zurück!  
Das Wort „ST>ALL-I ����ON“ bedeutet „D-Eck����H-eng-GS<T“! 
(GS = og bedeutet „GR-OB“ (= be-rg = „reisende Wolke“) und „ROH“ (= hwr 

= „feucht, gesättigt“) !) 
 

„HIER BIN ICH “! 
JCH UP BIN Dein eigener „Spirit “... 
und verwandle Dich zu einen „ST>ALL (����ION)“,  
d.h. zu einem geistig-frei-denken-DeN „W-ILD-P ����F-er-D“!   
...JCH UP W����Erde euch etwas ER����zählen, was man IN keinem 
Buch findet! 
...Es heißt, die Geschichte des Westens...  
...sei „AUP<DEM SATT>EL“☺☺☺☺ eines „P����F-er-D-ES“ geschrieben 
worden... 
...Aus dem „HERZEN“ eines „Göttlichen����owoowoowoowo heraus“☺☺☺☺...        
............wurde sie nie ER����zählt... BI����S HEUTE nicht!... 
...für UNS „P����F-Erde“ I ����ST dieses Land „zeitlos“ ... 
...ES hat weder einen Anfang NoCH ein Ende... 



 2 

...Es GI����BT dort keine Grenze ZW-ISCHeN „HIM-MEL ����U-ND 
Erde“!... 
...Die Geschichte, die JCH UP Dir AL����S UP erzähle... 
...I����ST eine wahre Geschichte...  
„JCH UP W -AR ���� DA“ und „JCH UP ER innere mICH 
an AL����le-S“... 
http://www.youtube.com/watch?v=63VGk00NNyc 
 
...HIER BIN ICH... ICHBINDU... „AL ����le-S wartet 
AUP����M-ICH “... 
http://www.youtube.com/watch?v=F_OwdSDFzt4&feature=related 
 
 
„ IM BU-CH der Ewigkeit“ (wb = „IN IHM “) ...  
SIN����D unendlich viele „BÜ����CHeR“ (= rx wb),  
d.h. verschiedene „Menschen-Leben“ AUP����gezeichnet! 
 
UNSER eigener Spirit I ����ST ein „Heiliges BU-CH“, 
IN dem „AL ����le-S G-Le-ich(<eN)Zeit>IG steht“☺☺☺☺! 
 
ER����ST DUR-CH DA<S unbewusste „ DUR-CH-denken“ (rwd = 
„Generation, Ge-SCH-L-echt“☺)  
ENT����steht IN Dir Geist „die leben-DI-GE Illusion“   
EIN����ES illusionären „NaCH����ein-ander-kommen“ von 
„ Gedanken-Wellen“! 
 
Jede „DUR-CH<Dach-TE“ „ BU-CH����Doppel-Seite“☺☺☺☺ „I ����ST eine 
große Welle“,  
die einem „ limiTIERten Menschenleben“ „ENT ����SPR-ICH <T“... 
und jede „DUR-CH<Dach-TE“ „Z-EI ����le“...  
besteht NUR aus illusionär nacheinander kommenden 
„WORTEN “! 
Diese WORTE W����Erden IN����Maßsetzung Deiner eigenen „Inter-
P����RE-TAT-Ionen“, 
IN Deinem „IN< divi>Du-AL- Bewusstsein“ von Dir  SELBST... 
„ selbst-lug<ISCH“... 
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„ zu lebendigen I����DEE-N ausgeformt“! („ ideadeadeadea“ = „ äußere ER����Scheinungen, 
Formen, Gestalten“) 
 
Hast Du Dir  IM letzten UP-Date die „B-ILD ����ER“ des ersten „VI-
DEO“☺☺☺☺  
„Such A<S>UR-G ���� Gegen DeN Strom“☺ genauer angeschaut? 
(http://www.youtube.com/watch?v=jdzYL_UGkY0&feature=related)  
 
Schwimmen die „ BU<BeN“ „IM VI-DEO “☺☺☺☺ WIR-k-L-ICH 
„ Gegen DeN Strom“... 
oder betreiben sie „ NUR geistlosen Konformismus“? 
 
I����ST Dir  „der Widerspruch“ ZW-ISCHeN dem „geistreichen 
TexT“☺ dieses Liedes... 
und „der geistlos dahin-wogenden Personen-Masse“ „IM VI-DEO 
AUP����gefallen“?   
 
Geistreich gesehen betreiben „ diese BU-BeN“ DOCH NUR 
„geistlosen Konformismus“   
innerhalb ihrer „ persönlich-limiTIERten Glaubensgemeinschaft“! 
 
Achte „AUP����DA-S“, was meine „RAP<Prediger predigen“... 
aber mache Dir  bewusst, „was sie unbewusst-selbst tun“! 
 
Achte „AUP����DA-S“, was meine „Christen<Prediger predigen“... 
aber mache Dir  bewusst, „was sie unbewusst-selbst tun“! 
 
„Richte nicht einseitig“, wenn Du „HEIL W ����Erden“ möchTEST 
und V-OR AL ����le-M 
„LIEBE Deine����Feinde“, sonst WIR����ST Du Geistesfunken 
niemals „HEIL W ����Erden“! 
 
AL����le Menschen-Kinder, die IN Dir , d.h. „IN Deiner����Traumwelt 
in Erscheing treten“,  
befinden sich „IM ����IRR-G-Laub<eN“, sie könnten an meiner 
„gött-L-JCH P-ER����F-EK-TeN Schöpfung“ etwas verbessern! 
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Die von Dir Geistesfunken  "HIER&JETZT ����menschlich 
ausgedachten Produzenten" 
„des Film DEINES Lebens“(http://www.youtube.com/watch?v=2NhSfG9FRsg) 
aus dem letzten UP-date   
haben von meiner „gött-L-JCH P-ER����F-EK-TeN Schöpfung“ 
genau so wenig verstanden, 
wie die "HIER&JETZT ����menschlich ausgedachten Produzenten" 
von „T<HE SE<KR-ET“... 
http://www.youtube.com/watch?v=UIk-cuFgeQI 
 
Du Geistesfunken hast Dir  gerade diese „wundervollen WORTE 
SELBST����ausgedacht“: 
 
„ ICH beginne HEUTE GaN����Z-NEU!“☺☺☺☺... und zwar „jeden 
Moment“! 
„AL����le-S GUTE strömt MIR ����ZU!“... das GUTE I����ST "IM-
ME(E)R����gut und böse"! 
„ ICH BI ����N für AL ����le-S dankbar! “... „DaN-KeN“ bedeutet 
„geistreich DeN-KeN“!  
„ ICH BI ����N voller FRI-EDEN und EIN����S mit AL ����le-M!“  
„ ICH����fühle die LIEBE, die FREUDE(HEUTE)����DeN Überfluss!“ 
„ ICH BI ����N F>REI, ICH SELBST����zu sein!“ 
„ ICH BI ����N die HERR-L-ICH ����T-keit IN MENSCH����L-ich-er 
Gestalt!“ 
„ ICH BI ����N die Vollkommenheit des LeBeN����S!“ 
„ ICH BI ����N SO DaN-K-BaR DA-für... ICH SELBST ZU SEIN!“ 
 
Wenn MANN diese WORTE WIR-k-L-ICH „verstanden 
hat“... 
WIR����D MANN diese ERkenntnisse, die einem „zugeflossen 
SIN����D“, 
d.h. die MANN  von einem „imaginären göttlichen G/Könner 
geschenkt bekommen hat“☺☺☺☺, 
auch „völlig kostenlos“ an seine Mitmenschen weiterreichen... 
und nicht zum eigenen Nutzniesen „kapitalistisch-kommerziell 
vermarkten“! 
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Eine „kapitalistische Vermarktung“ „ de-kre-TIER<T“, entwürdigt 
und entheiligt   
mein „göttliches SECRET“ (= „Geh-HeIM����NIS“) zu einem „MISS-
verstanden SE<KR-ET“! 
 
(SE = hV = „LA-MM “; KR = rk bedeutet „AU-E, Weide-LA-ND 
und LA-MM “  
und ET = te bedeutet „Zeit“ = „ augenblickliche Erscheinung“!) 
 
Ein„eiteriges Sekret“ nennt MANN  übrigens AUP����Engel<ISCH 
„ ichor“...  
„ ICH = OR“, lies „ICH  = re“ bedeutet „das ICH I����ST ein 
erweckter...“ „ COR-P����US“... 
Deiner „derzeitigen Rationalität“; lat. „COR“ = „ H<ERZ“ und lat. 
„P����US“ = „ EI����TeR“☺! 
 
Die von Dir Geistesfunken "HIER&JETZT ����ausgedachten 
unbewussten MaCH<er", 
(„MaCH<er“ bedeutet: „ein unbewusstes HIRN<erweckt“����!)  
vom „Film DEINES Lebens“ heißen „IRR-ENE“... 
(= IRR-ENE...„M-ENE Tekel UP����HaR-SIN“ bedeutet: „gewogen und für zu 
le-ich<T befunden“!)  
und „Thomas F>REI “ „ SIN����D beide NUR ungläubige 
Thomas<He“,   
die B-EI geistreicher Betrachtung „NUR eine kapitalistisch-
Vermarktung“  
ihrer „MISS-verstandenen halb<Wahrheiten“ betreiben... 
http://www.youtube.com/watch?v=DG_LOCbMYf0&feature=rela
ted 
und http://www.triaspower.com/startseite 
 
„ IRR-ENE und Thomas Frei“ beteuern auf ihrer Internetseite, 
das ihre Philosophie „Frei von Religion“, d.h. „ohne GOTTES����G-
Laub<eN“ sei! 

 
http://www.triaspower.com/philosophie 
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Was diesen „ tiefgläubigen Materialisten“ nicht bewusst ist, ist die 
Tatsache, 
dass „ Materialismus“ auch „ einen G-Laub-ens-Religion darstellt“!  
B-EI  geistreicher Betrachtung ERkennt MANN, 
dass der Materialismus die geistloseste aller Religionen I����ST! 
 
Genaugenommen ist der von Dir ausgedachte „Materialismus“  
„die momentane Weltreligion Deiner Traumwelt schlechthin“, denn 
AL����le von Dir   
"HIER&JETZT ����ausgedachten Mitglieder aller anderen 
Religionen"...  
SIN����D B-EI geistreicher Betrachtung zuerst einmal „AL����le-S 
überzeugte Materialisten“, 
weil „AL����le diese Mitglieder unwidersprochen glauben“...  
„sie wären in der Vergangenheit... von einem Säugetier geboren 
worden“! 
 
„Gotteskinder“, d.h.  meine „LeBeN����DI-GeN Geistesfunken“,  
werden nicht „von Säugetieren geboren“...  
sondern  „von einem göttlichen G-EI����ST IN����S Leben gerufen“! 
Materialsten SIN����D vom Materialismus betrunkene... unbewusste 
Gotteskinder... 
http://www.youtube.com/watch?v=R-
QWCDiSSHA&feature=related 
 
„ IM ����Materialismus“ WIR����D... wie in jeder anderen „Religion“,  
natürlich auch ein „selbst-definierter GOTT  verehrt und angebetet“!  
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Materialisten nennen ihre unbewusst ausgedachte „MaCH<T“, von 
der sie glauben,  
„diese trügerische MaCH<T“ würde sie „am Leben erhalten“, „ ihre 
Welt verändern...“  
und „Wünsche erfüllen können“ nur nicht 
„GOTT/ALLAH/JHWH/BUDDAH usw.“... 
sondern „GELD “... und „ihren eigenen Geist“ nennen 
sie „Gehirn“! 
 
Ihr göttlicher Geist „WIR����D DA-DURCH von ihnen 
unbewusst selbst“   
„V-er-GL-Ast U-ND zugemauert“... 
http://www.youtube.com/watch?v=R8iOJUMnGLI&feature= relat
ed 
 
 
Vergiss niemals, dass Du Geistesfunken IN der  „HIER-AR-
CHI des Geistes“ 
"IM -ME(E)R vor AL ����le-M" kommst, „was Du Dir 
SELBST����ausdenkst“ !  
AL����le-S was Du Dir aus-denkst, ER<scheint „IN Dir  
GeN����AU SO“...  
wie Du Geistesfunken es Dir selbst-logisch „zusammen-
REI����M-ST“! 
 
Jede „Gedanken U-ND Wahrnehmungs-Welle“...  
die IN  Deinem „IN<divi>Du-AL- Bewusstsein����auftaucht“, 
kommt „aus Dir Geist SELBST“... und ER<scheint IN Dir  
GeN<AU SO...  
wie Du sie Dir  "HIER&JETZT ����selbst-logisch aus-denkst"! 
 
Meine kleine „Le<A Maria“ sagt Dir  JETZT , was nötig 
I����ST,  
wenn Du HIER����nicht erfrieren willst... 
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http://www.youtube.com/watch?v=52tHgyIPbd8&feature=related 
 
JCH UP zeige Dir frierenden „FRI<DA G<OL-D“, 
wie „EIN geistreicher MANN seine P-UP����PeN tanzen 
lässt“☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=rZhzEHPJmtQ 
  
Weißt Du denn "IM -ME(E)R NoCH N-ICH ����T"...   
„Wovon WIR Gemeinsam����träumen sollen“? 
http://www.youtube.com/watch?v=ZbsqG_R3ySE&feature=relmf
u 
 
Wenn Du ER����ST einmal zu ein „geistreicher DA-NA>W-
IN����NER“  
„GeWORT����eN“☺☺☺☺ BI����ST, dann träumst Du AUP-ewig...  
NUR NoCH von UNSEREM „göttliches 
Märchenland����Gefühl“! 
Mit JCH UP BI����ST Du "IM -ME(E)R " dem „HIM -
MEL ����NA-H“☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=SJYchOxL2CA&feature=relat
ed 

                                           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=XWCut5ZzTVA&feature=rela
ted 
 
 
 


