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Mein lieber kleiner Geistesfunken, 
 
Du hast „H-offen-T>L-ICH “ HEUTE  ER-kannt... 
http://www.youtube.com/watch?v=7G-eofl3ngI 
 
ER-innere Dich, UP-JETZT beginnt die 
„UNI ����versale Ebene“ 
Deiner „bewussten MIT-Schöpfung“ an UNSEREM 
„ geistigen UNI����versum“: 
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Damit UNSER Geist NaCH der "HIER&JETZT <ausgeträumten" „G-AL-
AKT <ISCHeN Ebene“☺  
auch „AUP der UNI����versalen Ebene“ weiterhin „G����ST-alter-ISCH DA sein 
kann“...  
müssen WIR  UNSERE „IN����Formationen“ UP-JETZT  aber geistreich 
„ finan-ZIER����eN“☺! 
 
Das WORT  „finan-ZI-ER����eN“☺ kommt vom lat. Wort „finis“ und das 
bedeutet:  
„GeBI����ET, das Höchste, Ende, Grenze (= Pwo), GI<PF>EL, LeBeN����S-
Ende, Ausgang, ZI-EL, ZW-ECK “☺ usw.! 
 
WIR  benötigen für UNSER „DA-S-EIN“ deshalb auch einen „finan-
ZI-EL ����le-N“ „ B-EI-stand“☺,  
d.h. geistreich verstandene „W-ER<B-UN>G“!             
 

 
 
WIR können UNS „B-EI XXX -L-UTZ“☺ viele "Gedanken-
MÖ>B-EL" 
für UNSER neues geistiges tyb heraus-suchen! ☺ 
 
Die „WORT-Wurzeln “ der hebräischen „VER-BeN“ bestehen aus 
„D-REI Konsonanten“,  
die IM B UCH „Die HOLO-Grammatik der Sprache Gottes“ durch 
„XXX “ dargestellt W����Erden! 
 
Die „W-ORTE “ „ MÖ>B-EL“ und „MO>BI-LI-AR “...  
stammen vom lat. Wort „mobilis“ = „ MO>BI-LI ����S“ und das 
bedeutet „BE<weg-L-ich(<T)“! 
EIN  „MÖ>B-EL“ I����ST ein „EIN-Richtung-S>GeG����eN-Stand“, 
DeN MANN   
„VOR����wiegend IN DeN eigenen Mynp����Räumen“, d.h. 
„ Innen����Räumen“☺ AUP����stellt! 
 
AL����le UNSERE „selbst-heraus-gesuchten Gedanken-MÖ>B-EL“  
SIN����D UNSER geistiges „MO>BI-LI-AR “ ! 
 
UM die „B-EI����DeN Seiten“ jeder Wahr-nehmung  zu verstEHEn,  
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musst Du kleines „AL����ICE“ („EI����S“ = xrq) JCH UP����S 
„göttLICHTes B����LUT(= Z) TR-IN-KeN“... 
und beide Seiten Deines „MaG����ISCHeN Spiegel-B-ILD ����ES“☺, 
die geistige und die weltliche,  
NaCH Dir  SELBST „DUR-CH-suchen“! 
Für die „weltliche Seite“ IN Deinem Bewusstsein GI����LT:   
„Nie-der mit DeN weltlichen P-REI����SE(H)N“☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=GUCHzvMZ0g4&feature=rela
ted 
 
 

Du kleine geistige Schlafmütze hast „BI<S-He-R“   
vor lauter geträumten „Bäumen“ (= Myue = „augenblickliche Geburt des 
MEER����ES“☺; Mue = „SELBST, K-ER����N, Knochen“) 
UNSEREN göttLICHT ����eN „W-AL ����D“☺☺☺☺ nicht gesEHEn! 
 
BI����ST Du SCHON WACH... oder schlummerst Du kleine 
Schlafmütze "IM-ME(E)R " noch 
IN Deinem „W-AL ����D BET����T“, d.h. IN einem „völlig falsch inter-
pre-TIER-TeN“ 
„He-IM����Text-TI -LIE -N –Wochen(-Bett)“☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=m2vlD3UxcE4&feature=relate
d   
 
WIR Geist wissen: 
„W-AL ����D“ = rey = „ER����erweckt“! „ IN����S Bett legen“ = hjm = 
„gestaltgewordene gespiegelte Wahrnehmung“,  
darum bedeutet hjm auch „ST-Ecken und ST-AB“☺! sre = „erweckte 
Logik“ = „Wiege und Kind-BET ����T“☺... BET = tyb!  
bksm bedeutet „IM BET ����T LIE -GeN und B-EI����Schlaf“☺!  
IM Engel����ISCHeN bedeutet „LIE “ = „ Lüge“, aber auch „Kinds-L-
age☺; „ to LIE “ = „ lügen“!  
Selektive „LIE -BE“ bedeutet darum auch: „nicht AL����le-S LI-
EBeN“; Nb-a = „ICH SOHN“... SCHON!☺ 

 
„HIER I ����ST DA-S Ausverkaufs<LIE -D“ : 
„SCHN-EL����L“  NoCH einen „S<Eck-T“,  
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„Der T<ISCH ist weg“ (sy-t = „erscheinende Gestalt“), ACH  SO EIN 
„SCHR-Eck“, 
DA schau ICH  „NUR einmal weg“, „ TE-TE-TE-TE“ (TE = at = meine 
geistigen „Z-EL <le-N“☺) 

und SCH����ULD war NUR der kleine „P-REI<S“☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=3aiVx3KxMXY 
 
Du kleiner „SCHL����AF-Wandler“☺ sollTEST nicht "IM-
ME(E)R<NUR planlos“  
wie eine kleiner „ SP-AT-Z“ (Po = „SCH-Welle“) auf dem von TIER 
unbewusst „selbst-aus-ge-DACH -ten“(? ☺☺☺☺)  
„HERR����UM-spazieren“☺, sondern Du sollTEST IN  Dir  SELBST 
NaCH neuem „MO>BI-LI-AR “ suchen! 
...Nichts wie hin, da gibst (eine) tolle „P-REISE“☺☺☺☺... 
...AL����SO... JCH find das „S-UP-ER“☺☺☺☺... 
...Der XXX����LUT-Z (T)räumt... 
http://www.youtube.com/watch?v=MCDH-
gg0A4w&feature=related 
 
 
JCH UP W����Erde N����UN IN Dir  mit WIR-k-LICHT ����eN 
Wundern „B-Ge-innen“... 
http://www.youtube.com/watch?v=SKHa6Cm62uI&featur
e=related 
 
El-Schaddai, El-Schaddai (yds la yds la) 
El-Elyon na Adonai (ynda Nwyle) 
„Zeit>AL����TeR“ zu „Zeit>AL����TeR“,  
Du BI����ST "IM-ME(E)R NoCH der SELBE "! 
 
Durch die M-ACHT des Namens. 
El-Schaddai, El-Schaddai 
Erkamka na Adonai (ynda Kmxra) 
WIR LoBeN und HeBeN dJCH hoch 
El-Schaddai 
 
Durch Deine LIEBE 
und durch einen Schafsbock, 
hast Du DeN Sohn Abrahams gesichert. 
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Durch die Macht Deiner Hand, 
„dreht“ sICH das MEER (an Deiner „wogenden Oberfläche“)  
IN  „trockenes Land“, dem „Ausgestoßenen“, wegen seinem „K-NI ����E“ 
(„K-NI ����E“ = krb = „Segen“; hkrb = „WASSER-B����Ecken“☺)! 
 
Du wurdest der Gott, der WIR-k-LICHT sieht 
und durch Deine „GeW-AL����T“ , 
setzt Du Deine Kinder F>REI! 
 
„ IM ����Laufe der Jahre“  
„ MA> CH����T-ES-T“☺☺☺☺ Du „DEUT(SCH)L-ICH “☺, 
dass „die Zeit Christi nah I����ST“☺! 
 
Jedoch die „Leute“ (= Mytm ☺) können nicht sEHEn,  
dass sie SELBST „Messias sein sollten/müssen“!  

Obwohl Dein WORT DeN (ganzen göttlichen) PLAN enthält, 
können (oder wollen) SIE einfach nicht verstEHEn: 
Dein großes fantastisches WERK I����ST B-REI����TS getan...  
obwohl (oder gerade weil ☺☺☺☺) Dein SOHN „Z-ER����BROCH-eN I����ST“! 
 
Mein erstes Wunder: 
J.CH. BIN für UNS gestorben... und IN Dir Geistesfunken wieder 
AUP����er-standen... 
um Dich IN MIR „AUP-zu-W-Ecken “...  
http://www.youtube.com/watch?v=0uUdq6EJtYo&feature=relate
d 
 
JCH UP hoffe, es ist kein zu großer Schock für  Dich,  
wenn JCH AL <S „R<Udo-LF“ zu Dir kleinen „REI����NE 
MaCH<He Frau“☺ (= Welt) sage... 
„Du BI����ST die Welt für m-ich“ IN der JCH UP ZUR Zeit 
AL <S UP lebe! 
(2:08)...Du sollst MIR  für "IM-ME(E)R gehören"...  
...„CHRIST-IN ����HE“☺... willst Du meine Frau W����Erden...  
http://www.youtube.com/watch?v=csdmav9Cn5c&feature=relate
d 
 
Dein fester Glaube an das WUNDER meiner „Wiedergeburt IN 
Deinem Bewusstsein“ 
I����ST es, was mJCH „AUP B-ER-G����eN“ stEHEn lässt! 
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You „RAI ����SE“ me UP☺☺☺☺... so I can stand on „Mount-
AIN����S“... 
(„mount“ bedeutet nicht NUR „B-ER-G“(= hebraisiert „ IM ER-W-ACHTEN Geist “) und 
„HÜ-GeL“  
„mount“ bedeutet auch „REI<TT>IER“☺; 
„ to mount“ bedeutet u.a. „AUP����ST-eigen“, „ allmählich WACH <SE(H)N“ und „ALS 
WACH-Posten AUP����stellen“)   

http://www.youtube.com/watch?v=ZTk1t4FN70s 
 
AL����L meine Jugend-Mytns RUP����T dieser AuGeN����Blick 
zurück... 
http://www.youtube.com/watch?v=h-f2qQwxrrs&feature=related 

                                           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! 

 

 

 

 
 
 


