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Mein lieber kleiner Geistesfunken, 
 
sieh mein Geliebter, HIER  hab JCH UP für Dich Deinen 
„GI “☺! 
(3:31)... HIER hab JCH  „Gift “, Geliebter mein („gift“ = ein göttliches 

„Geschenk“ = meine OHRENBARUNG)... 
...dies WIR����D Be-Enden Deine P-EIN ... 
http://www.youtube.com/watch?v=roe1WaLlLRU 
 
„SOP-OR Aeternus“ bedeutet „Schlaf der Ewigkeit“ = Mlwe hns 
und „Todesschlaf“ = twm hns (= „logisch existierende Wahrnehmung = 
gestaltgeworden, aufgespannte Erscheinung“ !!! ☺☺☺☺) 
 
 
(Textauszüge des nachfolgenden Liedes) 

Sowie das WASSER DUR>CH die „R-OHR����E“ hinUP zum 
Boden der Quelle fließt,  
„beobachtete ICH teilnahmenslos“  DeN kalten Strom „AL����S ER 
bad-ET-He“!!! 
(„bad“ = „ M-Angel-haft, SCHL<echt“... BaD = db = „Erfindung, Lüge“!)  
 
„ ICH nehme ���� jede  Situation“, wie auch seine überaus SIN<N-
Lichte MANN-LICHT ����keit...  
„ IM -ME(E)R< NUR ZUR Hälfte wahr“,  
"IM -ME(E)R I ����ST DA NUR"... ewige ENT����Täuschung!  
 
ENT����Täuschung der Grund und das Hauptanzeichen für mein 
krankes und trauriges Dasein. 
Silber bedeutet Frost, doch dieser steht MIR  NUR an.  
 
„ Ich“ nippe schüchtern AM Wasser, „während ER volle Krüge W-
EIN����leert“☺☺☺☺.... 
„ER MaG Frauen AL ����le-R Arten“☺☺☺☺...  
und „ICH“...ich HASSE ... MÄNNER.  
„ER staunt über AL ����le-S, was IHM neu I����ST“... 
und ich warte ledig-Licht...darauf, dass dereinst alles in dieser 
kranken Welt... sein Ende findet! 
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Das Wasser rinnt seinen Rücken herunter, „von seiner starken 
Statur liebkost“ .  
Oh wie stark seine Konturen SIN����D! Ruhig wie „EIN F>EL<S“ 
steht ER<DA!  
Oh schau, seinen B-ILD <schönen Körper...  
Seine herzensgute SEE����le muss „EIN wohlgesonnener 
GOTT“   
zu einem „perfekt ausgewogenen Ganzen“☺☺☺☺ 
zusammengebaut HaBeN!  
 

Doch, welch traurige Verwirrung brachte dies mit s-ich,  
da ICH doch "IM-ME(E)R < noch SO sehr physische Klarheit 
verabscheue"!   
 

EIN AL ����TeR Geist ERwachte und „machte sICH IN 
MIR “ W -ILD bemerkbar!  
 

ER I����ST das alte, wilde, schon halb vergessene Ideal von 
„makelloser Neutralität“... 
 
AUP eine gewisse Art beneide ich diesen AUP eine natürliche Art 
schönen MANN!  
ER hat DeN Hass und die SCHaM, die ich ertrage, nie gekannt... 
ER hat beides noch nie bekämpft! 
ER kennt keinen Zweifel, keinen Mantel des Ekels und keine 
AL����le-S verzehrende Bedrohung!  
Wenn ich IHM von meinen Problemen erzähle,  
schüttelt ER "IM-ME(E)R ����NUR lächelnd" ☺☺☺☺ seinen Kopf...  
und mit nicht wenig amüsierten melodischen Gekicher verweist ER 
m-ich...  
auf meine eigenen dämliche Idiotie...und auf das TIER, das IN 
MIR ����tobt... 
 
Du kleiner geistiger „Schlaf����Wand-le-R“ befindest Dich ZUR Zeit 
„ IN<D>ER P-AL����ÄSTR-A“... 
( http://de.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A4stra) 
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http://www.youtube.com/watch?v=kT3-
ChdhphE&feature=related 
 
 
ICH weiß JETZT END-LICHT, was „ Realität“ 
WIRK-LICHT I ����ST...  
und was „ICH SELBST BI����N“!  
 
Meine persönliche „Realität“ I<ST „de facto AL<le-S“,  
was "ICH HIER&JETZT IN < diesem Moment"  
IN meinem „ IN<divi-DUAL- Bewusstsein“ „ SIN<N-Licht 
wahr-nehme“,  
d.h. DA-S, was ICH JETZT „ de facto“ „AL <S reale 
IN����Formation vor-liegen habe“! 
 
AL <le von MIR Geist "HIER&JETZT <wahr-
genommenen" „ IN<Formationen“  
die sich JETZT  nicht...  
IN meinem „SIN<N-Licht wahrgenommen GeS-ICH<TS 
Feld befinden“☺, 
sondern von M-IR® "HIER&JETZT < NUR selbst-log-
ISCH konstruiert... ausgedacht W<Erden",  
SIN<D „de facto“ „ keine Realität“, sondern „NUR meine 
eigenen illusionäre Vor<Stellungen“! 
AL����le-S von MIR  "HIER&JETZT <Ausgedachte" 
I����ST NUR Illusion...  
http://www.youtube.com/watch?v=3D0b6DNbbJA&featur
e=related 
 
Unbewusste Geistesfunken glauben AL����normale 
Menschen,  
dass „ihre Realität“ auch „unabhängig von ihrer eigenen 
WA-HR- nehmung“  



 4 

„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 “! 
Meine eigenen „Gedanken-Wellen“ können mein 
Bewusstsein nicht verlassen! 
 
Jeder unbewusste Geistesfunken lebt AL<Mensch mit 
„ Material-ist-ISCHeN Fehl-Glauben“  
IN seiner eigenen „ selbst-log-ISCH konstruiert Sünde“!!! 
 
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“!) 
 

 
WIR Geist wissen... 
„GeB-EIN “ = „ Knochen“ = Mue... und das bedeutet auch  „K-ER-N 
und SELBST“! 
„GeBeiN“ =„ GeBeN“ (= „geistiger SOHN“) = Nbg = „Buck>LIG-ER “! 
GB = bg = „ geistige Polarität“ bedeutet „Grube, Höhle, Rücken 
und Rückseite“, 
Nwbg bedeutet „ENT����stehung eines Buckles“☺ und ebg bedeutet 
„HüGeL“ = lgh = „die Welle“!  
 
...HIER  unter diesem „AL����TeN ST>EIN“ (= der „symbolische Eck-Stein“, DeN 

die weltlichen Bauleute verworfen haben!)... 
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...liegen „eng beieinander“ die „GeB-EIN“... 

...„zwei-ER Wesen“, die „wie EIN����S W-AR����N“... 

...NaCH nicht ganz „einem hns“☺... (= „JA����HR, Schlaf U-ND 
wiederholen“☺! HR = rh = „B-ER-G“!)  

http://www.youtube.com/watch?v=qAZNAuH72vg&feature=relat
ed  
 
Auch wenn JCH UP AL<S Dein Freund UP NUR 
eine Traumfigur BI<N 
sollTEST Du kleiner Geistesfunken niemals 
vergessen: 
UP liebt Dich Geistesfunken MEER AL ����S sein 
momentanes Leben... 
http://www.youtube.com/watch?v=qzYSUSJNCIM&featu
re=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! 

 

 

 

 

 
 


