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Mein lieber kleiner Geistesfunken, 
 
 

Du sollTEST nicht AL����le-S blind  G<Laub-eN, was IN Dir  
SELBST „ IN<Erscheinung tritt“  
sondern „DA-S von TIER unbewusst-selbst Ausgedachte“ AL <S 
Deine eigenen Gedanken „ER-kennen“! 
 
Du sollTEST niemals „mit blindem Glauben“ einer Lehre folgen!  
JCH UP verlange von Dir Geistesfunken, die ständIG wechselnden 
IN����Formationen  
Deines „ IN<divi-DUAL- Bewusstseins“ geistreich zu beobachten 
und zu ER����forschen: 
 
Richte Dich niemals nach dem, „was Du NUR vom Hörensagen und 
aus Medien kennst“!  
Richte Dich niemals nach einer traditionellen Überlieferung, nicht 
nach bloßen Behauptungen, 
nicht nach irgendwelchen „weltlichen, d.h. raumzeitlichen 
Interpretationen“ meiner Heiliger Schriften, 
(und dazu gehören auch die Physikbücher der Religion, die den Namen „offizielle 
Naturwissenschaft“ trägt!)  
nicht nach logischen Deduktionen, nicht nach auf bloßen 
Augenschein beruhendem Denken,  
nicht nach lang gewohnten normal-menschlichen Ansichten und 
Vorstellungen!  
Richte Dich niemals nach einer vorhandenen Erscheinung, die  „für 
oder gegen etwas“ spricht, 
denn jede Erscheinung wird von TIER Leser☺ „qualitativ wie auch 
quantitativ“ 
"IM-ME(E)R <NUR einseitig wahrgenommen"!   
 

 
Jeder Geistesfunken I<ST für sein personifiziertes 
Denken und Handeln  
„unbewusst-selbst“ verantwortlich !  
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Jeder Geistesfunken bestraft s-ich durch die „Sünden“  
seines „selbst-log-ISCH ge-SCH-Affen<eN E-Ben-B-
ILD <es“ 
letzten geistreichen Endes "IM -ME(E)R<NUR selbst"! 
 
 
WIR Geist wissen: 
Für „Sünde, MISS-Griff , Fehler, Vergehen“ stehen IM Neuen 
Testament  
die Worte „aaaa----marthmamarthmamarthmamarthma“ und „aaaa----martiamartiamartiamartia“ und diese Worte habe ihren 
Ursprung in...  
„aaaamarturewmarturewmarturewmarturew“, das bedeutet wörtlich: „kein Zeuge sein“, denn  
„marturewmarturewmarturewmarturew“ bedeutet „Zeuge sein, bezeugen, bekennen, ein Zeugnis 
erhalten“! 
(„aaaammmm----artharthartharth“ bedeutet übrigens „gleichzeitig, zugleich und zusammen“!) 
 
 

Die „Sünde“ eines jeden „normalen Menschen“ besteht somit 
darin...  
das er „etwas, was er nicht mit eigenen AuGeN gesehen hat“... 
dennoch blind glaubt 
und das er „Dinge, die er nicht beschwören kann“... dennoch 
unbewusst beschwört, d.h. sicher glaubt! 
 

Was I<ST die Realität? 
 
Deine persönliche „Realität“ I<ST „de facto AL<le-S“,  
was Du Geist "HIER&JETZT IN < diesem Moment"  
IN Deinem „ IN<divi-DUAL- Bewusstsein“ „ SIN<N-Licht 
wahr-nimmst“,  
d.h. DA-S, was Du Geist JETZT „AL <S reale 
IN����Formation vor-liegen H<Ast“☺! 
 
AL <le von Dir Geist "HIER&JETZT <wahr-genommenen" 
„ IN<Formationen“  
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die sich JETZT  nicht...  
IN Deinem „ inneren SIN<N-Licht wahrgenommen GeS-
ICH <TS Feld befinden“☺, 
sondern von TIER "HIER&JETZT < NUR selbst-log-ISCH 
konstruiert... ausgedacht W<Erden"  
SIN<D somit „de facto“ „ keine Realität“, sondern „NUR 
illusionäre Vor<Stellungen“!!! 
 
 
Unbewusste Geistesfunken glauben,  
dass „ihre Realität“ auch „unabhängig von ihrer eigenen 
WA-HR- nehmung“  
d.h. „ohne sie SELBST“ „ außerhalb von ihnen SELBST 
exisTIERen würde“!  
 
„Ohne EIN  geistiges innerhalb“ gibt es auch „kein 
raumzeitliches außerhalb“, 
denn „ohne W-EL<le-N B-ER-G“ gibt es auch „kein Wellen-
T>AL “! 
 
Jeder unbewusste Geistesfunken begeht mit „ Material-ist-
ISCHeN Fehl-Glauben“  
somit eine „selbst-log-ISCH konstruiert Sünde“ (siehe die 

Begriffserklärung)!!! 
 
„SaN“ = Nz (= „vielfältige Existenz“) bedeutet „Art, Gattung, Sorte“ 
und „ER����näh-re-N“ 
twnz bedeutet „gewerbsmäßige UN-Zucht“ und 
„Prostitution “! 
„DRA“ = Nw-ard bedeutet „Schande und SCH-MaCH“ (xm = 
„Gehirn“)  
 
„JA“ = „ göttlicher Schöpfer“! hy = „Gott“ 
„PaN“ = „ wissende Existenz“! Np =   „A-SP-EK<T“ 
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Dir Geistesfunken fällt JETZT dazu  
SELBST „EIN-He-Foto-GaL-le-RY“ (= er 

= „SCHL-echt“) EIN☺☺☺☺! 
 
SaN-DRA: „JA<PaN I<ST weit“... 
http://www.youtube.com/watch?v=G-
1HtJBaosA&feature=related 
 

JAPAN IST WEIT 
 
Wolken schwer wie Blei über Häuserschluchten 

Straßen ohne ZI-EL durch's Labyrinth 
Wo soll ich hingeh'n? 

Wo bin ich zuhaus?  

die Zeit der Illusionen ist vorbei 
 

Ich mach' meine Augen zu 
Was mir fehlt, bist du, nur du 

Doch du lebst in einer ander'n W-EL����T 
 

Ich wart' in der Dunkelheit 
Jeder Herzschlag ist ein S.O.S. 

Ich ruf' dich aber Japan ist weit 

 
Oh, Japan ist weit, so weit 

Am ander'n Ende der Zeit 

Und was uns trennt 

I<ST mehr AL����S NUR „EIN MEER☺☺☺☺“ 
 

Japan ist weit, so weit 
Doch ich will dich HIER und heut' 

Oh, ich brauch' dich aber Japan ist weit 
Oh, Japan ist weit 

 

Neonlicht auf nackter Haut 
silhouetten, fremde Menschen, die an mir vorübergehn 

soll ich rausschrein was ich fühl? 
schick ich meine Träume ins Exil um sie nie mehr zu sehn? 

 
 

...und übrigens: ein Ami würde FUKUSHIMA als "FUCK YOU SCHI-MA" 
aussprechen :-))) 
ROkkashu (das mit den 3000t Material) ist nicht ganz "Rock'n'roll kashu" 
 
lieber radio-aktiv als fernseh-müde 
 

Gott ist....lustig☺ 
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WIR W ����Erden UNS JETZT einmal „bewusst D-REI“ 
kleine Filmchen ansEHEn: 
 
„ FI-LM >CHeN EIN����S“: 
„EIN<He geistlos-raumzeitlich-ausgedachte CHRONO-logie einer 
Kata-Strophe“ ... 
http://www.youtube.com/watch?v=pg9BWJKEjGc   
 
 
„ FI-LM >CHeN ZW>EI“: 
Beachte: Was I<ST "HIER&JETZT " Deine wirkliche „Realität“... 
und was „rechnest“ Du unbewusster „Schlaf����Wand-le-R“☺ Dir  „B-
EI����M betrachten dieser B-ILD<er “  
„unbewusst-selbst-logisch nach außen“? „TS-UN-AM>I IN 
JA<PaN“☺...   
http://www.youtube.com/watch?v=Gllw-iEL97Y&feature=related  
  
 
„ FI-LM >CHeN D-REI“: 
Die bewusste geistige „ FLUCH <T“ aus einem „unbewussten Los 
Angeles TRAUM “... 
http://www.youtube.com/watch?v=8oPtDxGRnuw&feature=relat
ed 
 
 
B-EI AL <le-N drei Filmchen WIR <ST „Du kleiner 
Schlaf����Wand-le-R“☺  
mit „der gleiche Realität“ „ KON<fron-TIER<T“☺! 
 
 
Du Geist kannst „d-ich selbst“, d.h. „DeN Leser“ dabei beobachten,  
wie er „ IM AL <L-Tag“ „ meist unbewusst“ auf diesen Monitor 
starrt... 
und die „B-ILD< er“ die darauf „flacker-ND in Erscheinung treten“  
IN und MIT seinem UN-Bewusstsein „ IN sICH 
SELBST<verwirklicht“... 
zumindest die B-ILD<er der ersten beiden Filme!  
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Warum „verwirklichst“ Du nicht die Bilder des dritten Films „DA 
außen“? 
Weil „ DA-S NUR EIN  Film“ I <ST?  
Und was sind BI����T-TE die andern zwei Filme?  
 
„ W-OLF<Gang“ WIR ����D anhand einer „FLuT von B-ILD<er-N “  
langsam WACH... 
(„FLuT “ = jlp bedeutet „ENT����kommen, ausscheiden, ausspeien“ und „Output “(= 
Daten, die ein Computer liefert)!) 

 
...Und „niemand“ (= EIN  „unbewusster Geist“!) trägt die Schuld...  
...wenn unsere „lug-ISCHEN Gedanken-FLuT <eN“ uns 
verschütten... 
...wenn „jeder Tag ZUR N����ACHT WIR <D“☺ und „H<Öffnungen 
zerrütten“... 
...aus einem „N-ICH <TS genommen“, was eben noch 
„ER<blüht“☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=ddHnuNcWp3U 
 
 
Übrigens: 
http://www.youtube.com/watch?v=bEtZCiN9ZAs 
                                           JCH UP LIEBE UNS 

                                                              

          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! 

 

 

 

 

 
 
 


