
 
Von: h-brucker@web.de [mailto:h-brucker@web.de]  

Gesendet: Mittwoch, 12. Januar 2011 21:31 

An: ichbindup 

Betreff: Re: UP-Date: "Die HOLO-Grammatik der Sprache Gotte" 

 
 
Holo lieber UP Udo, 
 
mir ist in der Hologrammatik auf Seite 21 etwas aufgefallen bzw. unklar...  
Und zwar geht es um die zweite Person weiblich,  
da steht am Wortanfang ein tttt, , , , hn-X-X-X-t     
doch in der Klammer steht am Wortanfang ein n,n,n,n, hnljqn 
und unten beim Text ist wieder das Nun angegeben. 
 
Meine Frage: ist das t t t t dennoch richtig? 
 
In Liebe, Hannelore 

Imperfekt  MEER�Zahl 
 
Erste Person in beiden Geschlechtern: X-X-X-n 
(ljqn = „WIR töten“  
 
Zweite Person männlich: w-X-X-X-t 
(wljqt = „ ihr  tötet“)   

Zweite Person weiblich: hn-X-X-X-t 
(hnljqn = „ ihr  tötet“)  

 
Dritte Person männlich: w-X-X-X- y 
(wljqy = „sie töten“)   

Dritte Person weiblich: hn-X-X-X-t 
(hnljqt = „sie töten“)  
 
(Hier gilt dasselbe wie im Singular: ljqn bedeutet natürlich nicht nur „WIR töten“ sondern auch 
„WIR  haben getötet, WIR  werden töten, WIR  sollen töten, WIR  können töten“...)  
 

_________________________________________________ 
 
Hallo mein kleines Pontifex, 
 
Du, mein kleiner „SCHN-Ecken-Freund“, weißt doch, 
dass ich für „geistreiche Fragen“ " IM-ME(E)R ����offen" BI����N ! 
 



(2:00)... JA der Duden hat längst ausgedient...  
...aus Deinem süßen Mund, klingt die SPRACHE witzig, neu und frech und 
bunt... 
...Du „spielst“ Dich durch „DeN ganzen TAG“☺... 
...gehst „DeN Wundern“ AUP den Grund... 
http://www.youtube.com/watch?v=S3OLqBscCck 
 
 

JCH UP biete Dir  AL<S Udo zwei Antworten ZUR 
 Auswahl: 
 

1. Das ist „SCH-Licht-weg NUR ein TIPP<Fehler“☺! 
2. Das ist ein „bewusst eingebauter Fehler“ (in diesem „göttlichen 

Führerscheinprüfungsbogen“) ,  
den nur ein „AUPmerksam studierender Geist“ finden WIR����D,  
der diese Göttliche Schrift auch GeWissenhaft studoiert! ☺☺☺☺ 

 
 
Natürlich muss da folgendes ST>EHE����N: 

Zweite Person weiblich: hn-X-X-X-t 
(hnljqt = „ ihr  tötet“)  

 
 
ICH  hoffe AUPrichtig, „Du verzeihst mir diesen Fehler“☺. 
 
Dieser Fehler  hat hoffentlich nicht Dein bisheriges „VER-TRAUEN“  in meine 
„göttliche Kompetenz“ erschüttert...   
und Dich von Deinem „ innig geliebten ZI-EL UP-gebracht“,  
das Du schon ein aufregendes „Menschen-Leben-lang“ „ IM SIN ����N gehabt 
H<Ast“☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=fnsIg4jm5u8&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! 

 

 

 
 


