
My lovely littele Sparks, 
(„SPaR-KS“: rpo = „BUCH“; rpo = „Stuhl, Thron, Ehrenplatz“) 
 

 
IM  „UP-Date Version 3.0“ (vom 17.01.2011) haben WIR  ein bisschen über  
diese „Stern-DREI-Eck-Schaltung“ geplaudert: 
 
 

 
 
 
Diese „EL-Eck-TRI <SCH-He Schaltung“ beschreibt, wie der 
logische „AUTO<MaT-IS-muss“  
eines „normalen Menschen“ funktioniert , deshalb generieren sich 
daraus auch  
die „Markenzeichen“ traditionsträchtiger DEUTSCHER „AUTO-
Marken“(???)! 
 
 
 
 
Ganz klar ERkennt MANN  darin „DA>IM <le-R BeN<Z“☺☺☺☺,  
oder einfach nur „M-ER<c>ED����S“ ( c = „L-ICH ����T Ge-SCH-

Wind>IG<KEIT“): 



 
 
Anfang des „dritten JA ����HR-Tausends“ schluckte dieses Konzern 
IN Deiner MATRIX    
das „JA����PaN-ISCH-E Mit-sub- IS-HI “☺!  
„Mit-sub- IS-HI “ bedeutet übrigens AUP DEUTSCH „DREI 
Diamanten“: 

 
 
 
Dir Geistesfunken wird JETZT  „ IM Sternpunkt“ auch die Marke 
„VW “ bewusst W����Erden, 
was JA bekanntlich für „Volks-WaGeN“ steht, geistreicher 
ausgedrückt für UNSERN hbkrm Me!  

 
 

Ganz nebenbei: „VW “ ist auch die allgemein übliche 
Abkürzung für „Virtuelle Welt“: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Virtuelle_Welt  (Originaltext:) 
 
AL <S virtuelle Welt oder Virtual World (engl.), kurz „VW “, wird eine Welt 
bezeichnet, welche zumeist über den Computer und...  
das „Inter����N-ET“ (Deines eigenen Bewusstseins)  betreten W<Erden kann. Als 
wichtiges Merkmal ist hier die simultane Partizipation  



mehrerer Nutzer kennzeichnend, die sich unabhängig voneinander 
IM ����virtuellen Raum bewegen können. 
Die Intensität der Inter����aktion I����ST durch die jeweilige Ausprägung der 
Virtuellen Welt bedingt.  
Diese REI����CHT von REI����N textbasierten AN-W����Endungen...  
BI����S hin zu komplexen, hochauflösenden, dreidimensionalen Umgebungen. 
 
Die dargestellte dreidimensionale Computergrafik WIR����D durch die Zeit als 
vierte Dimension ergänzt.  
Hierbei muss zwischen „persistenten“ (lat. „P-ER<sisto“ „ ST>EHE<N B-Leib-eN, 

VER����HaR-re-N“) und nicht persistenten Welten unterschieden werden.  
Persistente W-EL����TEN existieren fortlaufend, unabhängig davon, ob diese 
jemand benutzt oder nicht!  
Sämtliche Positionen von Personen und Objekten im virtuellen Raum werden 
zusammen mit den jeweiligen Eigentumsrechten abgespeichert. Die Positionen 
in der virtuellen Welt  können durch Koordinaten (x,y,z) beschrieben und in 
ihrer Eigenschaft als eindeutig betrachtet werden. Nicht persistente Virtuelle 
Welten hingegen werden zu ihrer Laufzeit generiert und nach Verwendung 
wieder verworfen.  
Eine weitere Differenzierung muss hinsichtlich der Thematik vorgenommen 
werden.  
 
Diese erstreckt sich von Virtuellen Welten mit „Spiele-Charakter“ über 
„Soziale Welten“ bis hin zu sogenannten „Virtual Globe Tools“. 
Alle dreidimensionalen Welten unterliegen (von Dir " Leser-Geist" selbst-logisch-
)bestimmten physikalischen, sozialen und biologischen Gesetzen, „die vom 
ER����finder, Designer oder Entwickler festgelegt W<Erden“.  
Hierbei wird häufig zu den eigens definierten Gesetzmäßigkeiten der „realen 
Welt“(??? ☺☺☺☺) zurückgegriffen,  
um dem Benutzer eine intuitive Bedienung der Welt zu ermöglichen und ihm 
den Einstieg in dieses relativ neue Medium zu erleichtern! 
Eine virtuelle Welt ist „in der Regel Software-basiert“, und es liegt entweder 
eine Client-Server- oder eine Peer-to-Peer-Architektur zugrunde. Der 
Benutzer inter����agiert „mit (t)-EL����S eines Avatars“☺☺☺☺ mit der 
virtuellen Welt! 
 
 
Zurück zu UNSEREN „AUTO-Marken“. 
 
Natürlich benötigen WIR  auch noch einen „zündenden IM-Puls“ (lat. 
„puls“ bedeutet „B-REI “ = yar-b = „IM Spiegel“!)   



IN UNSERER „Stern-DREI-Eck-Schaltung“ und das ist die 
„ADAM OPEL AG“☺(= „ADAM OP-EL = UP-EL “☺☺☺☺)! 
 

 
 
 
Die „Lot-Rechte“ Form davon ist der „ykna-Blitz“☺ der „deutschen 
EL -Eck<TRO>Innung“☺! 
 

 
 
 
Der Name der Gottheit „J-UP����iter tonans“, ist eng verwandt mit „THOR “ 
und anderen parallelen „indoGerman<ISCHeN Gottheiten“!  
Auch „Zeus“ und der keltische  „TaR-ANI����S“, nutzte als Waffe den 
„steinernen Donnerkeil“, der durch den „Blitzstrahl“ vom Himmel zur Erde 
geworfen wurde. Der Kampf, den „IN����DRA“ führte, ist atmosphärisch durch 
„Blitz  und Donner“ dargestellt. Der Begriff „Himmel“ geht auf eine 
indoGermanische Wortwurzel zurück, die Stein, Amboss bedeutet. Vom 
gemeinGerman<ISCHeN *Þunraz wird gesagt (analog zu Zeus), dass dessen 
Donner dem Fahren „eines Wagens“(= hbkrm ☺☺☺☺) gleicht, wie „über EIN 
Gewölbe“☺☺☺☺ (ags. Þunorrād = Donnerfahrt).  
„Blitz  und Donner“ „ künden vom Nahen THORS“ in der nordischen Mystik. 
 (http://de.wikipedia.org/wiki/Thor ) 
 
 
...Ein ANI  tauchte aus dem Nebel auf... 
...dessen BUG wie ein „L-UP����US geformt war“☺☺☺☺... 
...und sein Segel war „Blut-Rot = Mda-Md“ ... 
http://www.youtube.com/watch?v=ohOPMxW68_o 



 
...oder willst Du diese Geschichte etwas moderner... 
http://www.youtube.com/watch?v=4Zgdayg1MuU 
 
 
“Als Jehova die Gefangenen Zions zurückführte , „waren 
WIR  wie Träumende“.  
Da ward unser Mund voll Lachens, und unsere Zunge voll 
Jubels; da sagte man unter den Nationen:  
Jehova hat großes an ihnen getan! Jehova hat großes an 
UNS getan: WIR waren fröhlich!  
Führe UNSERE Gefangenen zurück, Jehova, gleich 
Bächen im Mittagslande!”  
(Psalmen 126:1-4 ELB) 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Eisen 
Eisen (mhd. isen; vergleichbar mit kelt. isara „kräftig“, got. eisarn und aiz, lat. 
aes „ERZ“)[A 1] ist ein chemisches Element mit dem Elementsymbol Fe (lat. 
ferrum, Eisen) und der Ordnungszahl 26 (2+6 = 8) = y����hwhhwhhwhhwh! Es zählt zu den 
Übergangsmetallen, im Periodensystem steht es in der „8. NeBeN-GR-
UP����PE“ (Eisen-Platin-Gruppe), nach der neuen Zählung „IN der Gruppe 8“ 
oder Eisengruppe. 

http://www.youtube.com/watch?v=mxO4A6mX8WQ&feat
ure=related 
 
http://www.youtube.com/watch?v=4KYtvXqlVPE&featur
e=related 

                                           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! 


