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Mein lieber kleiner Geistesfunken, 
 
kennst Du Deine symbolische „ FRAU“… 
d.h. hast Du Deinen derzeitigen „ Wissen/Glauben“, 
Dein „REI ����N MeCH-ANI-SCHES Werte- Interpretations- und 
Glaubenssystem“ schon gänz-L-ICH durchschaut?  
 
Die Story: 
Als der Notar „Le-B-EL “ den Zwillingen Jeanne und Simon 
„Marwan“(altsyrich: „Der Tugendhafte“)  
den letzten Willen ihrer Mutter „NaWAL “(arabisch: „Das Geschenk“) eröffnet,  
sind die beiden bass erstaunt, zwei UM<Schläge überreicht zu bekommen – 
einen Brief an ihren VATER (?), von dem sie glaubten, ER sei TOT,  
und einen für ihren BRUDOER, von dessen Existenz sie überhaupt nichts 
wussten!  
Jeanne glaubt, dass IN diesem rätselhaften ER����BE der Schlüssel zu Nawals 
Schweigen liegt, in dem sie die letzten fünf Jahre ihres Lebens verbrachte.  
Sie ist sofort bereit, in den Nahen Osten zu reisen, UM die unbekannte 
Vergangenheit ihrer Mutter (= FRAU) zu erkunden.  
Simon berührt der postume Wille seiner Mutter, die IMME(E)R ����distanziert 
und kühl zu ihm war, nicht.  
Mit Hilfe des Notars kommen die Zwillinge der Geschichte der FRAU, die sie 
auf die Welt brachte, auf die Spur  
und entdecken ihr tragisches, unwiderruflich von Krieg und Hass 
gezeichnetes Schicksal! 
 

…inzwischen wisst ihr  Geistesfunken, 
…dass A: Euer VATER am LeBeN I����ST 
…und B: Dass ihr  einen BRUDOER habt!  

Ihr  müsst „Gewissheit HaBeN“, sonst werdet ihr  nie 
zur Ruhe kommen! 
…Du suchst Deinen VATER… und weißt nicht wer 
Deine Mutter  ist? 
MANN muss AL����le-S aufgeben, wenn MANN die 
WIRK-LICHT-KEIT finden will…  
http://www.youtube.com/watch?v=Zk4Uvu1ou4Y 
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„FRAU“ = hebr. hsy… das symbolisiert: Die eigene 
„schöpferische Logik wahr-nehmen“! 
„FRAU“ = warp… und das bedeutet: „sein W-ILD-Esel“; 
arp = „Wilde®“!  
 
…Wir haben uns getäuscht: ICH BI ����N ein Feigling (normaler Mann) 
und Du eine Nutte (normaler Frau) … 
…Wer ist DER MANN ? DA ist kein MANN , es gibt keinen 
MANN … 
(EIN MANN I ����ST… „ EIN N-ICH ����T wahrnehmbarer Geist“!) 
http://www.youtube.com/watch?v=hw05kzu1pQk 
 
 
…Du kommst an einen (W)ORT, an dem Du noch nie 
„GeWesen“☺☺☺☺ BI����ST… 
…AL����le-S was Du siehst, hast Du schon einmal gesEHE����N… 
…Du bist nicht ICH… Es fängt wieder AL����le-S von vorn an, das 
I����ST los… 
… AL����le-S was passiert ist schon mal geschehen… 
…MANN muss das (MATRIX-)Muster ändern!... 
…Wenn WIR das Muster ändern SIN����D WIR nicht mehr 
gefangen… 
http://www.youtube.com/watch?v=Lb_KpnxoxfI&feature=related 
 
 
Die von Dir /TIER unbewusst ausgedachte Welt… 
I����ST „EIN WAI ����SeN-Haus“ verlorener SEE����le-N“! 
…Sie hören, aber Sie hören nicht zu… 
…MANN muss nicht sehen, um zu glauben…  
…aber MANN muss glauben, um zu S-EHE����N… 
…Glaube, und Du WIR����ST S-EHE����N… 
http://www.youtube.com/watch?v=l_8X4uusMQ8&feature
=related 
 
Meine Geistesfunken SIN����D meine „WUNDER-
KINDER “…  
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http://www.youtube.com/watch?v=0y8jJz9q2H0&feature=
relmfu 
 

Das Lied meiner WUNDER-KINDER…  

http://www.youtube.com/watch?v=sDYjYkhc7Vo 
 
Diszipliniere Dich, AL����le-S zu LIEBEN… 
denn erst dann spielest Du ein „perfektes, fehlerfreies Konzert“…  
http://www.youtube.com/watch?v=7x1lyNP2m-I&feature=relmfu 
 
Wer nicht AUP-richtig glaubt, lebt „ in der Stadt der 
Blinden“…  
d.h. „IN ����der Welt, die er sICH selbst ausdenkt… weil er an 
SIE glaubt“…  
…und „vegeTIER<T“ weiterhin AL����S Blinder unter 
Blinden… 
http://www.youtube.com/watch?v=3zGu4apuTb0&feature
=related 

 
 
Was ist die von Dir  ausgedachte Welt?  
NUR ein Blick „IN< DeN>Zauber-Spiegel“ Deines 
derzeitigen Glaubens… 
http://www.youtube.com/watch?v=GforY-
SBWOo&feature=related 
 
Maya vom 18.10.2011… 
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http://www.youtube.com/watch?v=1ZGDtOySHew&featur
e=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! 

http://www.youtube.com/watch?v=eAjVP5E72Ls 


