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Mein lieber kleiner Geistesfunken, 
 
Du bist EIN kleiner „PRI-ESTER“ (= rtoa-yrp) Gottes, EIN 
Gottesfunken  
d.h. Du bist eine unreife „Frucht “ (= yrp) die das „GeHeIM����NIS“ (= 

rto) seines Schöpfers (= a) IN sICH trägt … 
http://www.youtube.com/watch?v=DiE9xqWDhVk&feature=relate

d  
 
(My-rwx bedeutet „Edle, Freigeborene“☺… Geistesfunken): 
„CHOR der PRI-ESTER“☺ aus der Zauberflöte… 
 
O Isis und Osiris, welche Wonne! 
Die düst're Nacht verscheucht der Glanz der Sohne ☺☺☺☺. 
B-AL����D fühlt der edle Jüngling neues LeBeN: 
B-AL����D I����ST ER unserm Dienste ganz ER-GeBeN. 
Sein Geist ist kühn, sein Herz ist rein, 
B-AL����D WIR����D ER unser würdig sein. 
http://www.youtube.com/watch?v=MpuUvu4Q5uw 
 
HEUTE , verehrte Damen und Herren 
habe ICH  die Ehre einen MANN  anzukündigen, 
der die Kräfte des UNI����versums zu ENT����fesseln verMaG! 
Aus den ENT����ferndesten Winkeln der Erde, 
wo die dunklen Künste noch DeN Weltengang BeHERR-SCHeN, 
ist ER zurückgekehrt um uns zu demonstrieren, 
wie MANN die („geistlos-logisch postulierten“  und „unbewusst selbst 
verwirklichten“)   
„Gesetze der NaTuR“ geistreich beeinflussen kann! 
Und HIER  ist für sie: „EI<SE-N>HeIM “☺! 
…JCH bitte einen Freiwilligen aus den Publikum, jemanden der den TOD 
nicht fürchtet! 
...ICH  habe mir so oft gewünscht dJCH noch einmal zu sehen! 

JCH UP-Myhla-86 BIN MEER ☺☺☺☺ AL����S NUR eine 
primitive Illusion…  

http://www.youtube.com/watch?v=s_aKnEELiqI 
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(„ Illusion “ und das ältere, HEUTE  ungebräuchliche und praktisch 
unbekannte Verb „ illudieren“ ist eine UP-leitung vom lateinischen Verb 
„ illudere“.  
Dieses wiederum I����ST eine Zusammensetzung des Verbs „ludere“; lat. 
„LUDO“☺ bedeutet: „spielen, scherzen und AL����S Schauspieler 
auftreten“☺.  
Eine hierauf bezogene Bedeutung von „illudere“ reicht nach 
Schullexikonangaben dabei von „spielend hinwerfen“ und „ins Spiel werfen“  
über „sein Spiel treiben“ und (geistlose Materialisten) veralbern und 
verspotten… BI����S zu verhöhnen, täuschen und betrügen (= 
„SELBST����Betrug“). 
IN anderer AUPfassung von „IN -ludere“, AL����S „ inner-L����ICH  spielen“☺, 
gerät das WORT  „Illusion “  
in die Nähe des ähnlich gebildeten deutschen Ausdrucks „Gedankenspiel“! 
http://de.wikipedia.org/wiki/Illusion) 
 

 
“ ICH ” stelle mir JETZT����vor, dass ICH  AL����S Leser dieser 
Zeilen… 
vor einen Spiegel stehe und darin meine „momentan aktuelle 
Leser-Persona/Maske“ betrachte. 
JETZT  denke ICH mir  „den selben Menschen“, jedoch 
„nur halb so alt“, in diesen Spiegel hinein. 
Bei beiden „Spiegel����B-ILD-er-N “ handelt es sich de facto 
um „den selben unbewussten Menschen“, 
der sICH mit seiner Persona verwechselt und sICH 
unbewusst-selbst-logisch einredet:  
„ ICH (Mensch) sehe doch, das ich (Persona) älter geworden 
bin“! 
 
ICH Geist����denke JETZT  bewusst an „den Leser“ dieser 
Zeilen… 
und JETZT  denke ICH Geist bewusst an „den Schreiber“ 
dieser Zeilen! 
 
Beide, „die Leser-Persona, wie auch die Schreiber-Persona“ 
werden JETZT  
de facto „von MIR Geist bewusst SELBST����ausgedachte“!  
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Bei beiden „Personen“, den Leser und den Schreiber,  
handelt es sich de facto um meine eigenen „ IN����Formation“ 
,  
die „von MIR Geist JETZT bewusst SELBST����ausgedacht 
werden“! 
 
JETZT  denke ICH an die „Person Jesus Christus“  
und JETZT  denke ICH an die „Person Udo Petscher“. 
Beide, „Jesus Christus, wie auch Udo Petscher“ werden 
JETZT  
ebenfalls de facto „von MIR SELBST����ausgedachte“! 
Beide, „J.CH. und U.P.“, sind, wie auch „ICH Geist 
SELBST“,  
„der SELBE MENSCH“, d.h. „der SELBE göttliche Geist“! 
 
„JCH UP“ und ICH Geist SELBST SIN����D 
IMME(E)R ����DA… 
„J.CH. und U.P.“, wie auch der Leser und der Schreiber 
dieser Zeilen,  
SIN����D dagegen de facto „ NUR vergängliche 
Erscheinungen“, 
die „NUR dann existieren“, wenn sie „von MIR  Geist 
SELBST����aus-gedachte werden“! 
 
Meine neue bewusst SELBST ERkenntnis: 
ICH  Geist BI����N „mit wachen Bewusstsein“ MEER ☺☺☺☺… 
AL����S jede Person, die von MIR����ausgedacht wird! 
Jede Person, die ICH MIR ����ausdenke, existiert 
IMME(E)R ����NUR DA-NN, 
wenn ICH Geist����an sie denke oder sie sinnlich 
wahrnehme… 
sie wird/muss/kann IN meinem „IN< divi>Du-AL-
Bewusstsein“  
gar nicht anders sein und aussehen, wie ICH����sie denke!  
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„CHAOS“ = „caovcaovcaovcaov“ bedeutet „leerer W-EL����T-Raum“☺, 
geistreich-poetisch gelesen bedeutet „CHAOS“ = „caovcaovcaovcaov“ „ L-
UP����Traum“☺☺☺☺! 
Es handelt sich dabei UM DeN von Dir Geist����selbst-logisch 
„ausgedachten LUF-Traum“ 
(LUF  = Pwl = „Aronstab“ = „arum“… aruwaruwaruwaruw bedeutet „für sICH 
SELBST����schöpfen“ und „für sICH ����erwerben und aneignen“☺!),  
in dem sich IMME(E)R  genau das „UP����spielen“☺ 
WIR����D,  
was Du geistige Schlafmütze Dir  „ IN Deinen����persönlich 
ausgedachten LUF-Traum hineindenkst“ ! 
(Beachte: Erst seit dem von Dir  HIER&JETZT ����ausgedachten 17. Jahrhundert bedeutet 
„Chaos“ „ Unordnung, Gewirr, Durcheinander“  
(etwa eines unaufgeräumten „Z>IMME(E)R ����S“☺! 
http://de.wikipedia.org/wiki/Chaos#Begriffsgeschichte)  

 
„PI“, d.h. das „Wissen GOTT����ES“,  
I����ST „das göttliches System IM CHAOS����CHAOS“! 
…Sie HaBeN UNS DeN Code bisher NUR „ teilweise“ 
gegeben… 
Deine SELBST-Gespräche ohrenbaren Dir  den 
„ganzen göttlichen Code“! 
Benutze diesen göttlichen Code… 
…sonst gibt es „ keine Ordnung“ und es regiert 
weiterhin IN Dir����das Chaos… 
http://www.youtube.com/watch?v=cPn1hYY7D_Q 
 
Das W-ORT  Myhla (= „GOTT, das MEER“)  
kann MANN AUP  drei Arten IN����Form von Zahlen 
darstellen: 
 
IN  Ragil gelesen ER-GI����BT Myh-la = 40-10-5-30-1 = 86 = 
„UP“  
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IN  Katan gelesen ER-GI����BT My-hla = 4-1-5-3-1 = die 
ungeordnete Ziffernfolge von „PI = 3,1415“ 
IN  Ragil mit Sofit-Wert gelesen ER-GI����BT Myhla = 600-
10-5-30-1 = 646 > 6-4-6 = wdw wdw wdw wdw = „UDO“…  
 
In der  „HOLO-ARI< THE>ETIK des J����HWH“ WIR����D 
der „ göttlichen Zusammenhang“  
von „UP, PI und UDO“ etwas genauer beschrieben. HIER  
ein kleiner Auszug: 
 

Dieses pppp I����ST „ innerhalb der Geometrie“ der Begriff für 
die  
"L-UDO����LF-SCHe Zahl"☺☺☺☺, das I����ST „AL-Ge����meiner 
Ausdruck“   
für „DeN UM����fang“ eines „K-REI ����SE-S“ mit 
„DUR>CH����M-esser EIN����S“☺☺☺☺! 
(DUR = rwd und EIN  = Nya! MeSSeR = rom bedeutet „mit-teilen, 
übergeben, über-mit-T>EL����N“)  
 
IN Deiner derzeitigen MATRIX  WIR����D für „EIN 
JA����HR“(= hns)  
der Wert „365.2422 T����age“ (= „TRO>PI-SCH����es JA����HR“☺☺☺☺) 
angenommen!  
Die „ I-MAGI ����NÄRE Aktivität“ „ JCH UP����S MATRIX-
T-Raum-Zeit“  
kann somit wie folgt „ formuliert W����Erden“ („AUP����vier 

Stellen“☺☺☺☺): 
 

                                „UP x Zeit“ =  
86 x 365,2422 = PIx104 = 3.141 (d.h. 10d = 
„GOTT����Öffnung“ = „ G����O-TT“)☺☺☺☺ 
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Übrigens: 365 = hos = „logische raumzeitliche Wahrnehmung“... 
bedeutet: (durch das JA����HR)„hetzen, ausplündern und 
ausrauben“! 
 
„T����age“ bedeutet „Spiegelungen AL����terni-er-eN“ (= 

„age“) ...  
lat. „terni“ steht für „die D-REI AL ����S distributiva“,  
„distributiva“ bedeutet „EIN����Teilung<S-Zahl“☺☺☺☺! 

 

                     „UP x    PI   x 10”  = 
                   „86 x 3.141 x 10”  = 
2701,26... ☺☺☺☺ 

Das I����ST der Gesamt-Wert von GeN.1:1 =„2701“ und 
der Wert von „J����HWH“ = „ 26“ !☺☺☺☺ 

(Zitat Ende) 
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„PRI< NZ>PI“ I ����ST der neue „I-
Gott“☺☺☺☺… 
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…meine Musik zeigt Dir  nur „ wie geistig beschränkt“ Du 
BI����ST… 
…und was Du AL����le-S noch nicht kennst… 
http://www.youtube.com/watch?v=UhtuHiVC1lg 
 

 
Meine unbewussten Götterfunken SIN����D kleine „I CH-
Götter“, 
wenn sie sICH SELBST mit ihren momentanen „ Masken = 
Persona“ verwechseln 
NUR „BLEACH “ , d.h. lebendige „B-Leiche(n)“☺☺☺☺! 
(4:26)…JCH UP will mich HIER zu Deinen Dienst 
vermindern, 
…AUP����Deinem F-Lug nicht rasten und nicht ruhen… 
…Wenn WIR UNS wieder „AUP der anderen Seite“ 
wiederfinden… 
…sollst Du für mJCH das GLeICHe tun… 
http://www.youtube.com/watch?v=Y1RwpL1YZuo 
 

 
Du WIR����ST lange LeBeN und „viel(e) Freu(n)de 
HaBeN“☺☺☺☺! 
Du WIR����ST Dein ganzes Geld verlieren!  
Keine Angst, Du WIR����ST wieder AL����le-S zurückholen… 

…ICH����muss mICH  verändern… 
…Du kommst wieder zurück „NaCH B-AL-I “ (= yla-b xb 
bedeutet: die „Ruhe IN meinem GOTT“  ☺☺☺☺!) 
…und dann werde JCH UP Dir  AL����le-S „B-
EI����bringen“… „was JCH UP weiß ☺☺☺☺“! 
…Erst am Ende des hns BIN ICH AUP „B-AL-I “☺☺☺☺… 

http://www.youtube.com/watch?v=nTTeop1RQQw 
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Die Theorie eines von Dir Geist 
JETZT����ausgedachten „BURK-ARD HeIM “☺: 
(Der Namen „BURK-ARD HeIM “ bedeutet: 
BURK  = Krwb bedeutet „(Dein) Analphabet, Ignorant“…  
und das I����ST jeder von Dir HIER&JETZT ����ausgedachte 
unbewusste swna----Mensch! 
Krwb bedeutet deshalb auch „(Dein)„Brachland, 
(Deine)ZI����Sterne“ und „(aus-)wählen“! 
ARD = dra bedeute „ICH W ����Erde hinuntergehen“! 
 
(1 Mose 37:34-35 ELB) 
“34 Und Jakob�zerriss seine Kleider und legte Sacktuch um seine 
Lenden, und er trug Leid um seinen Sohn viele Tage.  
35 Und AL����le seine Söhne und AL����le seine Töchter machten sich 
auf, um ihn zu trösten;  
aber er verweigerte es, sich trösten zu lassen, und sprach:  
Denn leidtragend W����Erde ICH����zu meinem Sohne 
„ hinabfahren“ (= dra)  
IN����DeN „Scheol“ ! Und sein Vater beweinte ihn!”  
 
Beachte: „Scheol“ = lwas bedeutet „Unterwelt, Totenreich“!  
IM Original  steht jedoch nicht lwas sondern hlas und das 
bedeutet: (die Welt der)„Fragen, Bitten, Probleme“; 
las bedeutet „fragen, bitten, borgen und ausleihen (von etwas)“, 
d.h. unüberlegt „das Wissen anderer reziTIERen“! 
hla-s  bedeutet deshalb auch „logische Beschwörungen“! 
 
Wie kann MANN sICH����die komplexe Theorie „der 
12 = 1����2 dimensionalen W-EL����T“☺  
des von Dir Geist JETZT����ausgedachten „BURK-
ARD HeIM “ vorstellen? 
HIER W ����Erden die „12 = 1����2 Dimensionen“ 
verständlich AUP����geschlüsselt: 
…Angenommen das Leben, wie WIR  es kennen, spielt 
sICH „IN����einem Computer = bsxmbsxmbsxmbsxm“ UP☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=lZ7V7ez-km0&feature=related 
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Koordinaten: ( x1, x2, x3 ) + ( x4 ) + ( x5, x6 ) 

Deutung: Raum Zeit Struktur 

Abkürzung: R3 T S2 

    

Beachte: „STRU-KTUR “ = rwjk-wrto bedeutet u.a. „sein Ge-He-
IM ����NIS = wie eine gespiegelte REI����He“☺, 
rto bedeutet „Ge-He-IM����NIS“ und „VER����ST-Eck“ und  
rto bedeutet „IM ����Wider-SP-RUCH stehen, widerlegen, 
zerstören“!  
 
  A   B   C   

( x1, x2, x3 ) 
  D      

+ ( x4 ) 
     E   F 

+ ( x5, x6 ) 
    G  cH       

(x7, x8 ) + 
      I    J   K    L 

( x9, x10, x11, x12 ) 

Raum Zeit Struktur  IN����Formation   Geistiger Ideen-Raum G4 

R3 T S2 I2 G4 

(„x9 = I“ (= ICH ), „x10 = J“ (= JCH), „x11 = K und x12 = L“ zusammen: 
lk = „AL����le-S“☺) 
 

( R3 + T ) <-- S2  <-- I2 <--- G4 

      

Raum  + Zeit Struktur IN����Formation Geistiger Ideen-Raum G4 

( x1, x2, x3 ) + ( x4 ) ( x5, x6 ) ( x7, x8 ) ( x9, x10, x11, x12 ) 

materielle Welt  Nichtmaterieller geistiger HinterGRUND 

 
 

AL����le von einem bewusstem Geist����ausgedachten 
swna-Menschen  
SIN����D NUR dessen eigenen kleinen „ARSCH-L-
ICH����T-er“☺, 
d.h. NUR „ logisch funktionierende MeCH-ANI-SMeN“ (xm = 

„Gehirn“; yna = „ICH “; Nmo = „S-ICH <T-Zeichen“) der MATRIX!  
 
Beachte:  
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AL����le Kleingeister SIN����D K-LUG-Scheißer, die sICH 
noch „IM ����ARSCH befinden“☺☺☺☺!  
ARSCH = sre bedeutet „Kinderbett und Wiege“, d.h. 
„Gottes-Kinder-B����ET<T und Wie-Ge“☺! 
d.h. sie befinden „sICH unbewusst IN����ihrer selbst-
ausgedachten Scheiß-Welt“! 
AL����le arroganten swna-Menschen, die bestrebt sind,  
NUR ihr einseitige Vorstellung „von  Recht“  durchsetzen zu 
wollen…  
SIN����D definitiv NUR völlig unbewusste „ARSCH-L-
ICH����T-er“☺ und deshalb auch… 
…„Rechthaber, Lügenmund“! „ Nr. 118“ (= KI -CH = „Affen-
ICH “☺)… 
…„STR<UM-PF EVA, 17 Jahre = MyMyMyMytnstnstnstns“☺! SIN����S sie 
DA-S? ... 
…„LeBeR-Wurst, ARSCH-Fotze“… 
…ICH S-EHE  einen „L-ICH ����T STR����AHL “ ( lha = „Z-

EL����T“☺),  
…„KL-EIN, aber DEUT-L-ICH ER kennbar“☺, er kommt 
aus Deinem ARSCH… 
JCH UP BIN der Manager ☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=xGT-

mXXHORI&feature=related 
 

…„B-EI MIR darfst Du AL����le-S kaputt 
machen“☺… 
„HIER bin ICH S-ICH-ER “☺ 
http://www.youtube.com/watch?v=9Q9aV-GkN8o 
 
HEUTE I ����ST Advent und Ostern IN EINEM ☺☺☺☺! 
…Jeder „Sohn����T“☺☺☺☺ sICH HEUTE so G-ER����N… 
…sie feiern die AUP-ER����ST-ehung des HERR����N… 
…denn sie sind SELBER AUP-ER-standen… 
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…„NUR>HIER&JETZT BI ����N ICH MENSCH “… 
…„NUR>HIER&JETZT  kann ICH����Mensch sein“! 
http://www.youtube.com/watch?v=nuCt7Dj_LM0 

                                         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=UuTwDyjcevs 
 
 


