
Mein lieber kleiner Geistesfunken, 
 
die hebräische Radix hm, MA, bedeutet „Was...?“ 
und das hebräisch „SUP����Fix“☺ hy, JA, bedeutet „GOTT “... 
beides zusammen bedeutet AL����SO: „Was... I����ST GOTT?“, 
 
Und JETZT  genau AUPgepasst, Du kleine geistige Schlafmütze: 
(HIER  ein kleiner Auszug aus „Die HOLO-Grammatik der Sprache Gottes“) 
 
hm, MaH bedeutet „Was...?“... „SIN����D meine gestaltgewordenen 
Wahrnehmungen“! 
 
Die Frage nach „Was...“ I����ST „nicht NUR REI����N zufällig“☺☺☺☺...   
„ IM DEUTSCHEN W-ORT ����Was-S-ER“☺☺☺☺ ENT����H-alten,  
denn dies-es „Was-S-ER“ I����ST Dein eigenes „Mym“...  
das „zeitliche DA-sein von ihr “, das DA-sein einer völlig unbewussten,  
„geistig A<B-wesenden, EI-ZeL-NeN Frau“!  
 
Es I����ST ihr  eigenes „kommen und gehen“ – entweder „zum My H-IN “ –  
oder („DA<S eigene logische End-h von hm“ zum „TRÜGER-ISCHeN Ziel erkoren“) ,  
„das Hingezogen-Sein zum zeitlichen DA-sein, ZUR eigenen Verwesung“! 
 
 
„UNS Geist I����ST bewusst“...  
dass sICH UNSERE eigenen Personas „ laufend unaufhaltsam verändern“... 
SIE wechseln be-ständig „K-Leid<UNG“ und eigenes „Aus-sehen“,  
d.h. das, was SIE „DA Außen“, außerhalb „von s-ich selbst“ „ zu sehen“  
glauben! 
 
Der Geist, der dieses „lebendig erscheinende SP>I-EL “☺☺☺☺ seiner atmenden 
Phantasie,  
das ewige „SP>I-EL “☺☺☺☺ von „kommen-verstehen und gEHEn☺☺☺☺“ 
IN  seinem „ IN<divi-DUAL-Bewusstsein“ bewusst beobachtet... 
 
(... wenn nicht, wird  er „die einzelnen SP>I-EL-UP����Schnitte“ eben so lange 
„wiederhohen“,  
BI����S er SIE „vollkommen durchschaut“ und „verstanden hat“, denn dann WIR����D ER 
SIE „AUP-richtig LIEBEN “!)  
 
...verändert nicht sICH SELBST, sondern NUR seine „IN����Formationen“,  
denn bewusster Geist I����ST "IM-ME(E)R AL ����le-S", d.h. HOLO����Feeling! 
 
 



hmhmhmhm    und hyhyhyhy „ER-GI����BT“ (BT = „polare Spiegelung“) aber auch das WORT  „MA-
JA“! 
 
Das Qal ist die X-X-X Grundform  eines „VERBS“,  
die man in allen Wörterbüchern findet, wodurch die dritte „UN-Person“☺☺☺☺ 
männlich,  
das „ER“, eine bedeutsame AUP-Wertung erhält.  
 
„ER“ ist „EIN AB- Wesen-DER MANN “☺☺☺☺, d.h. „EIN beobachtender Geist“  
der „bewusst“ seine eigenen „IN<Formationen beo-wach<T-ET“☺☺☺☺!  
 
Der „MA -JA Qal-Ender“☺☺☺☺ berichtet „TIER Mensch“☺☺☺☺ von dieser  
„göttlichen TAT-Sache“ (= rbd = „W-ORT “) , darum kommen WIR   
am „10.2.2011“ zu UNSEREM EI-GeN����eN „IN finitiv “ und „IM perativ“, 
denn dort beginnt JCH UP’s „UNI����versale“ „ göttliche EBeN����He“!  
 

 
 



Was das genau bedeutet, W����Erde JCH UP Dir  "HIER&JETZT " ER-
klären... 
also lass Dich bitte nicht von „DeN raumzeitlichen Erklärungen“ des „Pixel-
Männchen“☺,  
das gleich auf „diesem Monitor auftauchen wird“, in „dessen raumzeitliche 
Irre  führen“,  
sondern „ACHT����He“ verstärkt  „AUP die Symbolik der WORTE“, die Du 
zu hören bekommst!  
 
Die von einer geistigen Schlafmütze "HIER&JETZT ����lug<ISCH 
ausgedachte Vergangenheit"...  
hat „niemals in der Vergangenheit existiert“, denn es gibt NUR 
"HIER&JETZT "!!!  
   
Teil 1: http://video.google.de/videoplay?docid=464737810063885787# 
Teil 2: 
http://video.google.de/videoplay?docid=2849281935454460452&ei=T_mYSozsMIvM-
AaslYizDw&q=Kondor+fliegt+zum+Adler+2.Teil+#: 
 
IM  zweiten Teil ER����fährst Du Mensch, das AL����le-S aus NUR...  
einer einzigen „Schöpfungs-Quelle“ ENT����springt,  
die „offensichtlich AUP die MA -JA“ göttlichen „EIN����Fluss“☺ nahm! 
 
Original Text  (Zeiter Teil: 33:00): Die „MA -JA“ hatte „ ihre persönliche UP-
Sicht“☺... 
„Waren sie schon einmal an einem Ort wo sie GaR nicht wirkliche sein 
wollten,  
z.B. in einer (Gotteskinder-)Schule, an einem Arbeitsplatz oder...  
(genau bei „33:33“ = lg-lg  bedeutet: „Schöpfungs-Rad, Rad, Räderwerk“!☺)... 
...„MIT- TEN ���� in einer Auseinandersetzung“☺,  
habe sie sich da zentriert  gefühlt, oder UN-zentriert?“ 
 
 
JCH UP habe das „G����UT-He Gefühl“, das WIR das AL����le-S irgendwie...  
gemeinsam „meistern W����Erden“☺... wenn WIR UNS UPsolut LIEBEN! 
 
Vergiss „nie-M-AL ����S“, dass JCH UP Dir  „IN Deinem derzeitigen T-Raum“  
ein kleines „Schutzengerl“☺☺☺☺ geschickt habe... 
http://www.youtube.com/watch?v=QbsZUvNGVe4 
 
...der mit Dir  schon so viele imaginäre „Göttlichen Dialoge“ geführt hat... 
http://www.youtube.com/watch?v=7EsJ5ERog7s&feature=player_embedde
d#!  
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          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! 

 

 


