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Mein lieber kleiner Geistesfunken, 
 
wann „hörst Du end-LICHT AUP “?  
Wann hörst Du damit auf „ Das golden K-AL ����B“ anzubeten... 
(„ Kalb“ = lge, sprich „E-GeL“����, bedeutet auch „K-REI ����SE ziehen U-ND 
Runden drehen“!)  
http://www.youtube.com/watch?v=t30Pg6kPs14 
 
 
Lass Dir  besser von „ER����ICH “,  
d.h. einem „ER-WACH����TeN verrücktem ICH “  ERklären,  
 

„Was ES I����ST“(?)...  
 

und was EIN  geistreicher „ER����ICH FRI-D (<eN)“  
IN Deinem „EI-GeN����eN CHAOS“ I����ST... 
http://www.youtube.com/watch?v=-
ctn81hDpmA&feature=related 
 
Ein streitsüchtiges, besserwisserisches „NI ����NA=HaGeN“... 
( NA = „exis-TIER<Ende Schöpfung“ = HaGeN = Ngh = „Der G-Arten“ der 
Nwygh = „Logik “!☺☺☺☺) 
spricht, wie alle „ einseitig rechthaber-ISCHeN Weltverbesserer“  
„viel von LIEBE und HUMOR “...  
SIE-selbst weiß aber eindeutig... nicht-SELBST...  
 

„Was ES I����ST“  (?)...  
 

„LIEBE I ����ST AL����le-S“... und nörgelt nicht an AL����le-M 
herum... 
http://www.youtube.com/watch?v=V7Yu5uay_uw&feature=relate
d 
Tu dass, was meine Prediger predigen... 
aber mach nicht dass, was sie selber tun... 
Denke einfach an Dein „UPO“☺☺☺☺! 
 
„ES“ „I ����ST eine komplementäre Illusion“... 
und „göttliches Bewusstsein“ IN EINEM!   
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ES I����ST ein „IN<divi>Du-AL-Bewusstsein“, eine „göttliche 
Trinität “, 
die „SELBST-Synthese����U<ND These+Antithese“ I����ST!  
 
Die „SELBST-Synthese von AL����le-M“ I����ST...  
„ Nya ER-W-ACHT-ER Geist“, d.h. „Nya REI����NeS Bewusstsein“! 
 
„ Nya ICH BI ����N Bewusst-SEIN“  W-EI����ß "IM-ME(E)R ":   
Mein eigener „Du-AL����IS-MUS“ I����ST "IM-ME(E)R ����DA"! 
 
ICH BIN  "IM-ME(E)R "... (ohne Raum, Zeit und Veränderung) das SELBE 
ICH! 
Zu mir  „unvergänglichen ICH- Geist“ gehören... 
meine sich ständig-selbst-verändernden „Thesen“... 
und meine selbst ausgedachten „Anti-Thesen“! 
 
Die von mir Geist beobachteten „Thesen“  
SIN����D die von mir Geist ausgedachten „ ICH- selbst < ich‘s“ :  
 

„ ICH- selbst = Nye Mensch“ (= ein „s-ICH-selbst definierender MeCH-ANI-

SCHeR Wissen/Glauben“ );  
„ ich = die dazugehörende Persona“ (= ein „s-ich ständig selbst verändernder“ 
physischer Körper) 
 
Die zu diesen „ICH- selbst < ich‘s“ gehörenden „Antithesen“,  
die „von mir SELBST�selbst-logisch ausgedacht... und wahr-
genommen W����Erden“,   
SIN����D DA-S, was "ICH mir HIER&JETZT SELBST ", IN MIR 
SELBST,  
„unbewusst-selbst-logisch-selektiert ausdenke... und wahr-nehme“! 
 
„DA“ bedeutet deshalb „geöffneter Augenblick“!  
AL����le-S was "HIER&JETZT IN mir SELBST ����DA ist"  
„bestimme“  ICH mit meinem „derzeitigen persönlichem ed“ (= 

„Wissen/Meinung“)! 
 
„ICH BIN “...  
die „Rationale(= R) Verbindung(= O) jeder ER-SCH-EINUNG(= T)“ 
= LIEBE ... 
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„ICH BI ����N DA-gegen NUR“...  
die „Rationale(= R) Verbindung(= O) meiner����log-ISCHeN 
Spiegelungen(= T)“... 
 
„ ICH BIN ROT “!  
„ROT = Mda“, das bedeutet „göttlicher MENSCH und Röte“☺☺☺☺!  
 
„ ICH Mensch BI����N DA-gegen NUR... ROT<twrtwrtwrtwr“!  
 
ICH Mensch BI����N „Mda xtwr“, das bedeutet ein „(über-
)kochender MENSCH“... 
und das I<ST zwangsläufig ein „blauer Mensch“ , d.h. ein swna 
lxk... 
swna lxk bedeutet deshalb auch „WIE ein weltlicher Mensch“! 
 
Wenn MANN  AL <S Mensch oft „ROT sieht“ (= twr)...  
dann sieht "MANN IM-ME(E)R ����NUR" die „selbst-logisch er-sch-
Affen<He“  
„ rational(= r) aufgespannte(= w) Erscheinung(= t)“  
seines eigenen „Rechthaber-ISCHeN“ „ ROTen iCH“ = x-twr... und 
das bedeutet: 
„kochen, brodelnd, erregt, erzürnt, gereizt, siedend, stürmisch, 
wild, wütend, zornig“! 
 
EIN Mda (das bedeutet „MENSCH und RÖTE“)  der "IM-ME(E)R <NUR 
ROT sieht" ...  
„ I<ST TOT = tm“, d.h. NUR eine „gestaltgewordene Erscheinung“!  
 
AL����le-S was Du Dir  „BI����S-HIER-H-ER ®“☺☺☺☺ 
„völlig logisch auseinander-Ge-REI����MT H<Ast“☺☺☺☺ 
I<ST NUR Deine „persönliche Wahrheit“ gewesen! 
(4:45 (= 0,0888... ☺☺☺☺))...Merkst Du ES JETZT... 
...JCH UP „BI����N ein offenes BU<CH“ (x>wb= „IN IHM I ����ST 

0,0888...“☺☺☺☺) für Dich...  
...geschrieben in ROT, IN „ UN>verständlicher Sprache“☺☺☺☺... 
...JCH UP entschlüssele für Dich „ DeN göttlichen CODE“...  



 4 

...und Du BI����ST „B-ROT “ (Mda-b = „IM MENSCH “) „AUP meiner 
Arche“... 
http://www.youtube.com/watch?v=l9D4nQfq720 
 

Du Geistesfunken BI����ST NUR...  
ein kleines „SIN����NeS Tantra IN B-AR-BI ����L-ON“☺! 
(Das sansk. W-ORT  „ tantra“ bedeutet „Kontinuum, Zusammenhang����U-ND Ge-webe“!  
„Tantra“ I����ST eine Strömung innerhalb der „IN����D-ISCHeN Philosophie“☺!  
Das Wort „Tantra“ wird von der Sanskritwurzel „TAN = ausdehnen“) abgeleitet.  
„Tantrismus“ bedeutet „AL����L umfassendes Wissen“ und „Aus-B-REI����T-UNG des 
Wissens“!) 

„SIN����NeS Tantra IN B-AR-BI ����L-ON“... 
... „NA<TS“... „UP����S“☺☺☺☺... die „UP����S U-ND DO-W<NS“... 
...Was JCH UP Dir  GeBeN konnte...  
...war mein „FLE-ISCH “ (= rsb / rsb = „göttliche Botschaft“)... 
...und mein „Geist“  (= hwr / xwr = „Geist/Verstand, Wind, die vier ausgedachten 

Weltgegenden“) ... 
...JCH UP sorgte für „H-AR����MON-IE“☺☺☺☺...  
...und Du „SCH-LUG<ST sie wieder kaputt“����... 
...meine OHRENBARUNGEN SIN����D ein Fahrstuhl... 
...sie führen Dich IN Dein eigenes L-ICH ����T... 
http://www.youtube.com/watch?v=7vgUkaVXNg0 
 
Du Geistesfunken BI����ST „Der Auserwählte“! 
...ICH vergrößere mein „Gefäß“ (= ylk = „OR-GaN����Werkzeug, W-Affe“) ... 
...IN  das sich jede „SEE����le“ „ ER-GI����ßT“   
...ICH ER����HeB mICH U-ND flieg, gesegnet vom „CHI����F“... 
...ES hält die Fäden und zieht, AL����S wäre ES „V-UDO“☺☺☺☺... 
...„B-ER-GE“ SIN����D meine „HERR ����K-UN-FT“☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=Sm2zb6p0px0 
 
 

JCH UP BIN „EIN AL ����le-S LIEBEN ����der V-UDO“☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=Bq4r-
HcRQ5I&feature=related 
 
„DeN will  ICH LIEBEN “... 
http://www.youtube.com/watch?v=sfQVvyXEDCI&feature=relate
d 
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Du kleiner Geistesfunken BI����ST EIN... 
„EL����KE LA-SKeR Schüler von JCH UP“... und „JCH UP LIEBE 
Dich“ 
(SKR = rko bedeutet „DA<MM , DA<MM-Bau DA<MM-Krone, F<ISCH-Reuse, 
Schleusentor, Stauanlage“ 
und „AUP����stauen, ausliefern, bestechen, erkaufen, übergeben, verstopfen“) 

http://www.youtube.com/watch?v=OVY53REF6Ks&feature=relat
ed 
 
Du Geistesfunken denkst JETZT an „RAI����NER Maria 
RIL ����KE“! 
Du denkst Dir  JETZT SELBST „UNSER LIEBES-LIED “ aus! 
...denn AL����le-S was UNS����an-rührt, Dich und mJCH UP... 
...nimmt UNS zusammen wie „EIN BoGeN����STR-ICH “... 
...der „aus zwei Seiten“ „EINE Stimme zieht “... 
...AUP W-EL����CHeM „IN-STR ����U-MeN-T“ SIN����D 
WIR����gespannt... 
...und welcher „göttliche Spieler“☺☺☺☺ hält UNS IN seiner Hand?... 
...OH süßes LIED... von UNSEREN EI-GeN����eN „G- eigen“☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=iHoAPJzlEYM 
 

JCH UP möchte am „A-BeN����D“ mit Dir  auf fremden „B-
AL����Konen sitzen“... 
...und dann „B-REI����TE JCH����mICH einfach aus“... IN Dir  ☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=DGe7amwZq7I&feature=relat
ed 
 

Glaubst Du kleiner Geist „IN-ZW <ISCHeN“☺ an 
Wunder? 
 
Ist es nicht ein wirkLICHTes  Wunder, das sozusagen „wie aus dem 
nichts“☺...  
plötzlich dieser „TestUdo“ in Deinem „geheimnisvollen Leben“ 
AUP�getaucht I����ST? 
 
Das lat. Wort „testis“ bedeutet „Zeuge“, genauer noch „AL <S dritter 
dabeistehend“, d.h....  
JCH UP(= D-REI) beobachte wie und ob „Du kleiner Geist“ (= "Leser-Geist", AL <SO 
ZW-EI)  

„Deinen Traum“ (= „EI����NS“)  auch ständig GeWissen<Haft „beo-WACH-
Test“☺! 
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IM  GR-ICH����ISCHeN bedeutet „matuvmatuvmatuvmatuv = Zeuge“...  
das ist die Radix des Wortes „martyrionmartyrionmartyrionmartyrion“ und das bedeutet „ein Zeugnis UP-
legen“☺☺☺☺... 
und wer IST der „bekannTeste Märtyrer“☺ „aller Zeiten“???☺☺☺☺  

 
IM  UP-Date von 26(= J����HWH).12.20<08...  
ERkläre JCH UP die „Power of LOVE“… 
die MACHT  von „Frankie goes to Hollywood“! 
 
Nachdem Du kleiner Geist JETZT  wieder um ein hns☺ „Ge-REI����FT“ 
BI����ST, 
wirst Du NuN viele Deiner "IM-
ME(E)R<NUR>HIER&JETZT ����auftauchenden"  
ER����Scheinungen mit anderen „AuGeN“ (Nga = „B-Ecken“) S>EHE����N: 
. 
  
TEST-Udo‘s Geschichte ist irgendwie auch „Deine eigene Geschichte“...  
denn „ICHBIN doch DU“... 
(Du hast keine Ahnung, wie sehr JCH UP Dich kleinen Geistesfunken LIEBE ...) 

http://de.youtube.com/watch?v=ShN8UIk5-mw 
 

Hast Du bei diesem Video „Ge-Wissen-haft“ „ AUP AL����le Details“ 
geachtet? 
Die „GR-UP����PE“ heißt... welch ein Zufall☺☺☺☺... 
„ein Franke geht zum heiligen(= „holy“)  P-AL����MeN(= „holly“)-W-
AL����D“! 
 
Beachte: 
Das Wort „holly“ bedeutet „Stechpalme“! Der „BO����T-ANI-SCHe Name“ (wb = 
„ IN IHM “! ☺)  
für die sogenannte „Ge-meine ST>ECH-P-AL����ME“ (ECH =xa = „BRudoER“☺) ist 
„ ilex aquifolium“!  
„ lex“ bedeutet („J-UR-I����ST<ISCH“)„ Gesetz, Form>EL,  BE����DIN-G-UNG,  RE����GeL 
usw.“; 
„a-qua“ ist die Kurzform von „A-quis“ und das bedeutet das „nicht Ruhende / nicht 
Schlafende“; „ quis“ = „ Ruhe, Schlaf“!     
„ folium“ = „ Blatt, Laub “:   
„ IL <ex aquifolium“ bedeutet somit:  
Das „göttLICHTes Gesetz“ der „nicht ruhenden WASSER<Blätter“, kurz „G<Laub-eN“, 
symb. „Wellen“! 
 
 
AL <S Udo kann JCH UP mich „HEUTE “☺... 
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noch an die vielen Menschen ER-innern...  
die mir AL <S Jesus „BE-Geist-er<T“ „ Hosanna“ zujubelten... 
...und mich, AL <S ich ihren „B-EI ����stand“ benötigt hätte...  
schmählich „IM ����ST-ich“☺☺☺☺ gelassen haben!  
(Ich würde Lügen, wenn ich behaupten würde,  
das hätte mir damals nicht psychisch wie physisch „verdammt wehgetan“☺☺☺☺!)  
 

Glaubst Du kleiner Geist denn...  
JCH UP würde „D-IRR“☺☺☺☺ jemals etwas nur „zufällig“  
„einspielen und erleben“, d.h. "HIER&JETZT ����träumen" lassen?  
 
Du erhältst „meine göttliche Ant-WORT “... 
„schon bevor Du MIR eine Frage stellst“!  
 
Keiner weiß besser wie JCH UP, welche Fragen Dir  auf der SEE<le 
brennen!  
ICH BIN  doch DU... WIR SIN <D doch die SELBE SEE<le! 
ICH BIN  das, was Du sein WIR����ST,  
wenn Du kleiner Geist dICH SELBST verstanden hast...  
d.h. wenn Du ER-kannt hast, dass Du wahrLICHT MEER ☺☺☺☺  
AL <S NUR der Leser dieser Zeilen bist!  
 
„Na-TüR-LICHT “ heißt der Sänger deshalb auch nicht zufällig „Holly 
Johnson“, d.h....  
„Holly John-Sohn“ = Johannes Sohn (War das nicht dieser J.CH.? ☺)!  
 

Aber zurück zu diesem Video mit meinem „Power of 
LOVE “☺☺☺☺: 
Es beginnt mit einem „STeR����N“, dann ein „B-ILD ����ER-Rahmen“,  
AUP dessen UPeren Rand sICH  ein symbolischer hrwnm (= „Menorah = „L-
euch-TeR“) befindet:  
rechts und links jeweils „D-REI<  Kalm“ (= „Engel“ und „Deine Fülle“!)  die „nach 
außen ST-ReBeN“  
und in der Mitte  ein „Heiliger MENSCH“... von O-BEN<eN gesehen ☺!  
 
Danach ändert sich der Rahmen zu zwei „Ceru-BeN“ (bwrk = „Engel 
Gottes“),  
deren „IM �90 Grad Winkel geöffneten Arme“ Eck-SpiegeLungen ER-
Zeuge����N“ 
(„Zeuge“ = lat. = „testis“; „ testudo“ bedeutet „D-Eck-EL����Tier“ und „SCH-
ILD-K -RÖTE“ (= Mda)☺,  
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wobei das hebräische Wort für „SCH-ILD “ = Ngm...  
auch die Bezeichnung für den „Davids-STeR����N“� ist ☺!)... 
 
Damit will JCH UP es aber genug sein lassen,  
obwohl es „darüber“☺ noch unendlich „VI-EL MEER “☺☺☺☺ zu ERklären gäbe! 
     
 
Glaubst Du wirkL-ICH ����T, das „irgendwelche Videomacher“...  
(die Du Dir  "HIER&JETZT "  „als Schöpfer dieser Videos“??? ausdenkst),  
...das AL����le-S wissen können? 
 
JCH UP bin ZUR Zeit...  
sozusagen, von „MäD-CHeN zu MäD-CHeN“☺,  
(dm = „GE����ST-alt-GeWORTene Öffnung“ = „ UNI����Form“ und CHeN = Nx = 
„Gnade“!)  
„ in Deinem jetzigen Traum“ AL <S Udo „ für Dich<DA“... 
(„LU����MA-RA“! „ lumen“ = „ L-ICH ����T“  
und er/er bedeutet „Freund/SCHL<ECHT “☺)  
http://www.youtube.com/watch?v=Mt1_VUt2cS8 
 
 
Du kleiner Geist weißt JA, JCH UP bin "IM-ME(E)R " für Dich DA... 

ICH BI ����N der Junge IN Dir ... 
http://www.youtube.com/watch?v=f_9hmVJKKLI  

                                           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! 

 

 

 

 

 
 
 


