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“7  Als er (Johannes der Täufer) aber viele der Pharisäer und Sadducäer zu seiner 
„T<auf-He kommen sah“( !!! ),  
sprach er zu ihnen: „O<TT-ER-N-BR-UT! “, wer hat euch gewiesen, „dem 
kommenden Zorn zu entfliehen“?  
8 Bringet nun der Buße würdige Frucht; 9  und denket nicht bei euch selbst zu 
sagen:  
Wir haben Abraham zum Vater; denn ich sage euch, daß Gott dem Abraham 
aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag.  
10  Schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt; jeder Baum nun, 
der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen!!! 11 

 Ich „T<auf-He euch mit Wasser ZUR Buße“ (ZUR = rwu = „zu Form W<Erden“!) ; der 
nach mir Kommende aber ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich 
nicht würdig bin ; ER WIR����D euch mit seinem „Heiligem Geiste“ 
und „ F-euer“ taufen ;  
12  dessen „Worfschaufel“ (= eine „Schau-F>EL “☺☺☺☺ mit der das ausgedroschene 
Getreide IN die L-UP����T geworfen WIR<D  

damit der „W-IN ����D“ „die SP-REU vom Weizen trennt“!)  IN seiner Hand I����ST, 
und ER WIR����D seine TeN-NE  
„durch und durch R-EINIG ����eN“ (= „diadiadiadia>kayairokayairokayairokayairo“) und „seinen 
Weizen in die Scheune sammeln“,  
die „SP-REU“ (= wer-Po = die „SCH-Welle seiner SCHL-echt-IG-keit“!)   
aber „WIR����D ER verbrennen mit  unauslöschlichem F-euer“! 
(d.h. „mit eueren unbewusst selbst-logisch ausgedachten Face<TT-eN“!) !  
 

13 Dann komme JCH aus „G-AL< IL-Ä >A“ an den „J-OR����DaN“ zu Johannes, 
um von ihm getauft zu werden.  
14  Johannes aber wehrte ihm und sprach: ICH habe nötig, von Dir  getauft zu 
W����Erden, und Du kommst zu mir?  
15  JCH aber antwortete und sprach zu ihm:  
Laß es JETZT ���� SO sein, denn AL����SO gebührt es UN-S, AL����le 
Gerechtigkeit zu erfüllen; dann läßt er es ihm zu!  
16  Und als Jesus getauft war, stieg ER alsbald von dem WASSER ���� herauf; 
und siehe, die „H-IM-MEL “ wurden IHM AUP <getan,  
und ER sah DeN GEIST Gottes wie eine Taube herniederfahren und AUP 
IHN kommen!  
17  Und siehe, eine Stimme kommt aus den „H-IM-MEL ����N“, welche spricht:  
Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem JCH UP Wohlgefallen 
gefunden habe!  
 

4:1 Dann wurde Jesus „von dem Geiste < in die Wüste hinaufgeführt, UM  von 
dem Teufel versucht zu W<Erden“;  
2  und als er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, hungerte ihn danach. 
3  Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach:  
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„Wenn Du (Geistesfunken) Gottes Sohn BI����ST“, so sprich, daß diese 
Steine „BR-OT“  W����Erden!  
4  ER aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben,  
nicht von BR-OT allein soll der Mensch leben („BR-OT“ = „ äußeren 

Zeichen“ befinden sich „IM Adam “ =  „B-ROT“☺☺☺☺!), 

„sondern von jedem WORT“☺☺☺☺, das durch DeN Mund 
Gottes < ausgeht!”  
(Matthäus 3:7-4:4 ELB) 
 
 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken, 
 
JCH UP W����Erde N����UN die „SP-REU“ vom „W-EI-
Z����eN T<rennen“... 
...denn NUR Angsthase laufen „von ihrem eigenen 
SCHI<cKS>AL “☺ davon!  
 
„Dein momentanes Leben... I����ST EIN SP>I-EL “,  
das Du Geistesfunken unbewusst „ mit Tier selbst“☺☺☺☺ spielst! 
 
 
„EIN BU-CH“ „ be-steht“(!) „ aus vielen Seiten“ (siehe zu „Seite“ du und 
rbe!)  
auf diesen befinden sich vielen „Z-EI <le-N“☺ 
und jede „Z-EI <le“ (= hrws bedeutet auch „REI<He, S-Tier, sehen, ringen und kämpfen“!  

(siehe: „Palästra“☺☺☺☺)!)   
„be-steht“(!) wiederum aus „verschiedenen Worten“! 
 
„BU-CH“ (wb = „IN IHM (CH) “)  ist somit genaugenommen „EIN 
geheimnisvolles® W-Ort “☺,  
dessen „CH“  aus einer „HIER- AR-CHI (ICH )“ von „Seiten < Zeilen 
< UN-D Worte“ besteht! 
 

ER-kenne: 
Wenn Du " Leser-Geist" Dich "AL ����S-Leser" in die „HIER- AR-
CHI /ICH “☺  
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eines Buches „hineindenkst“...  
verschwindet „AUP der Ebene der WORTE “ „ der 
Leser und seine Realität“! 
 
Du Geistesfunken BI����ST DA<NN, was Du IN WIRK-LICHTkeit 
BI����ST:  
Du BI����ST „VI-EL MEER AL <S NUR ein Intellekt-gesteuertes 
sterbliches Menschen-Säugetier“,  
Du BI����ST EIN  Gotteskind, d.h. ein Schöpfergott IN����Form...  
eines „unbewussten SCHL����AF-Wand-le-RS“☺! 
 
 
Es gibt Bücher die MANN „von R-ECHT<TS nach linkst 
liest“...  
(z.B.  meine „AL����T-ES TEST-A<MeN-T   IM  OR-I-GI< N>AL “☺!  
Mit t>ysar-b (d.h. wörtlich: „IN meinem Kopf < Erscheinungen“!) der hrwt beginnt die 

Schöpfung!),  
 

...aber auch Bücher, die „von links nach R-ECHT����TS 
gelesen werden“! 
(z.B.  mein „Neues TEST-A<MeN-T  IM  OR-I-GI< N>AL “☺!  
Mit JCH UP����S ApokaluqivApokaluqivApokaluqivApokaluqiv (d.h. „ENT����hüllung und Ohrenbarung“☺) endet dieser Traum... 
JETZT  kann ein neuer Be-G-innen!) 

 
Was die EINEN , die „R-ECHT����eN“, AL <S t>ysar (= Anfang) 
eines Buches betrachten,  
glauben die „Link-ISCHeN“☺, es „S>EI “ das Ende ihres „BU-
CH<ES“! 
 
EIN bewusster Geist, der „sein eigenes BU-CH“ 
„durch und durch kennt“,  
WIR <D nicht NUR „die REI����N-Folge“, IN der ER die Worte 
seines Buches „BE-TR>ACHT����ET“  
„SELBST bestimmen“, sondern auch DeN „SIN<N“ eines jeden 
„EIN<ZeL-N-eN Wortes“ (lu = „Schatten“)  
geistreich, d.h. „sehr vielfältig aus-zu-le-GeN“ wissen!  
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Wenn "EIN unbewusster Leser-Geist" „ EIN BU-
CH����durchdenkt“ (wb = „IN IHM (CH) “) 

„ fokussiert ER unbewusst EIN<ZeL-NE WORTE“ (d.h. „ER<ER-weckt 

unbewusst WORTE zu Vorstellungen“ = re)!  
AL <le von Dir Geist „ fokussierten... und damit auch  kon-zentrierten 
WORTE “ ER<zeugen  
IN Deinem „ IN<divi-DUAL- Bewusstsein“ eine von Dir  SELBST 
„selbst-bestimmte“ „ IN<Formation“! 
 
 
Das „ER<Scheinungs-Phänomen Materie“, d.h. „Deine momentane 
SIN<N-Lichte WA-HR-nehmung“, 
die Du IN Deinem derzeitigen MATRIX- Traum "IM-
ME(E)R����NUR kurzzeitig" „zu S>EHE����N bekommst“ ,  
„be-steht ebenfalls aus WORTEN“... und Deinem eigenen „HO-
CH-konzentrieren Geistes-L-ICH <T“... 
http://www.youtube.com/watch?v=yvwSIdoVLZc 
 
...Die MATRIX  ist ein „geistreiches WORT-System“ , gleich einem 
„S-TAT-ISCHeN Computer-Programm“ !  
Du Geistesfunken ER<zeugst und verwirklichst „unbewusst-selbst-
logisch“  IN Dir  SELBST...  
Deine persönliche MATRIX...  durch Deinen „selbst-bestimmten 
Glauben“ !!!  
 
 
"HIER&JETZT I ����ST ein flackernder 
hochkonzentrierter W����OR-T" ☺☺☺☺!  
 
Du Geist kannst Dich "IM-ME(E)R ����NUR für einen Moment" auf 
„etwas von Dir selbst-Bestimmtes“  
„konzentrieren“, deshalb I����ST DA<S „ER<Scheinungs-Phänomen 
Materie“,  
IN Deinem „ IN<divi-DUAL- Bewusstsein“ auch „eine NUR sehr 
flüchtige ER����Scheinung“! 
 
Unbewusste Geistesfunken glauben...  
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dass „die Realität“ auch „unabhängig von ihrer eigenen WA-HR-
nehmung“  
„ohne sie SELBST“ „ außerhalb von ihnen SELBST exisTIER<T“!  
 
„Ohne UNSER geistiges innerhalb“ gibt es auch „kein 
raumzeitliches außerhalb“, 
denn „ohne W-EL<le-N B-ER-G“ (= „IM ER-W-ACHT ����eN Geist“☺) gibt es  
„kein Wellen-T>AL “, d.h. „keine Spieglungen von AL����S 
Gedanken“! 
UNSERE „Gedanken-Wellen“ können UNSESER Kollektiv-
Bewusstsein nicht verlassen! 
 
Jeder unbewusste Geistesfunken lebt AL <Mensch mit „ Material-ist-
ISCHeN Fehl-Glauben“  
IN seiner eigenen „ selbst-log-ISCH konstruiert Sünde“!!! 
 
Die „HIER����O-GL-Y-PHe“ für „ Sünde“ I����ST ajx,  
d.h. IN diesem x I����ST eine gespiegelte Glaubens-Schöpfung! 
ajx bedeutet auch „VER-G-EHE����N“☺, das kann MANN  „positiv 
& negativ“ lesen! 
ajx = 8-9-1 = 18 = ICH... und ICH mit dem Zeichen des Tiers = 6-
6-6! ☺☺☺☺ 
jjx bedeutet übrigens „FL>ECK “ und „N-AR����BE“ (ab = „KO-MM-

eN“, d.h. „IN ER����Scheinung treten“), 
deshalb bedeutet  jjx auch „AUP����wühlen und durchstöpern“☺! 
   

 
 
EIN bewusster Geist weiß: 
"ICH BIN IM -ME(E)R der SELBE Geist"...  
aber nicht IM-ME(E)R die „G-Leiche 
IN����Formation“! 
 
 

Wo kommt mein ICH  her? 



 6 

Wenn MANN  nicht MEER weiß, „WO MANN 
HERR����KO-MM<T“☺, befindet  
MANN sICH  „AL <S personifiziertes „ich“ in einer selbst 
ausgedachten T-Raum-Welt“! 
 
Unbewusste Schlafmützen denken/glauben: 
„ ICH seh doch, das ICH älter wurde... nachdem „ich“  von meiner 
Mutter geboren wurde!“(?) 
 
 
Kann ICH  beschwören, dass ICH  von einer Frau 
geboren wurde? 
Wurde ICH  überhaupt „von einer Frau geboren“? 
 
Die AntWORT AUP diese geistreiche Frage I����ST:  

„JA<UN-D N-EIN“☺...  
„symbolisch gesehen JA“ und „raumzeitlich gesehen N-EIN “!  
 
EIN  von Dir Geist "HIER&JETZT <ausgedachter Säugling" hat 
nämlich kein ICH , 
d.h. der „geistreiche UR-SPR<UN>G“ (SPR = rpo = „BU-CH“☺)   
Deines „momentanen ICH “ muss wohl wo anders liegen!☺   
 
ICH BI ����N JETZT EIN bewusster Geist, der sICH viele 
geistlose ICH‘s  ausdenkt, 
die sICH selbst-logisch mit de facto "HIER&JETZT < 
ausgedachten Personas" verwechseln! 
 
 
Du Geistesfunken BI����ST der Funken (= logischer Geist) einer 
„WUND-ER K<ERZ-E“☺... 
„ IN 1/5 Ge-SCHIN����DI-G-keit“☺...  
(1/5 = „N<U-LL (Koma☺) ZW-EI, ZW-EI, ZW-EI...“ = „W-EL����le auf 
Welle“☺): 



 7 

http://www.youtube.com/watch?v=WhDCbyfA_T8&feature=relat
ed 
 
Du WIR<ST beim „bewussten betrachten“ des Monitors...  
mit einer „NUR illusionären... Oberflächen-Bewegung 
konfrontiert“...  
weil sich AUP dem Monitor „de facto UP����SO-LUT nichts“... 
(LUT = jwl = „BD-Ecken, einhüllen, verhüllen“... db bedeutet „ER����findung, Lüge“, 

„)....  
„auch NUR DeN B-RUCH Teil eines Millimeter“ von „A NaCH< 
B“ (NaCH = xn  = „ruhend“☺!)„Be-WEG<T“ ! 
 
Nicht anders verhält es sICH mit Deiner „WIRK-L-
ICH����TeN Realität“,  
SIE kann "IM -ME(E)R<NUR>HIER&JETZT be-
ST>EHE����eN"...  
AL����S ständIG����wechselnde „IN����Formation“! 
 
 
WIR Geist SIN����D „EIN ATOM “, d.h. „etwas UN-
Teil>B-AR����ES“(??? ☺☺☺☺)! 
 
„Kapitalistische ATOM <SP-altung“ „ I<ST NUR die weltliche 
Seite“ (...ein totbringendes Verbrechen)... 
der „Heilige Münze“ aus dem VOR-WORT  der 
„HOLO����Grammatik Gottes“☺...  
die dazugehörende „andere Seite“ heißt „geistreiche 
ATOM ����Fusion“ !  
 
„ATOM ����Fusion“  I����ST die aus der „ATOM <SP-altung“  
„RE-SUL-TIER-Enden Rück-kehr“☺(SUL = hl-lwo = „AUP����Schüttung, 
ER����D-Wall “)  
der Geistesfunken zum eigenen „Göttlichen-L-ICH ����T“ ! 
 
„ATOM <SPaltung“ bedeutet: MANN  denkt sich die  
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„AUP����Blitz-Enden Moment-auf-nahmen“ „ chrono-logisch 
nach-außen“  
und verstreut sie dadurch „ IM eigenen IN<divi-DUAL-
Bewusstsein“  
"HIER&JETZT IN <Raum und Zeit"... sozusagen „UM 
sICH SELBST HERR<UM“!  
 
„ATOM <SP-altung“ bedeutet: 
Die Funken W<Erden aus dem LICHT-Zentrum  der 
„WUND-ER K<ERZ-E“☺... 
heraus geschleudert... und verlöschen in der Dunkelheit 
außerhalb des LICHT����S!  
  
 
B-EI EINER  „geistreichen ATOM ����Fusion“ („ fusio“ = „VER-
B-REI����T-UNG“!) 

passiert das „GeN����AUE GeG����eN Teil“☺, 
MANN holt „AL����le-S Ausgedachte“ EIN����F-ACH wieder 
IN sICH SELBST zurück... 
dazu muss MANN AB-ER „AL����le ausgedachten 
Gedanken-Funken... LIEBEN “! 
 
Dazu muss MANN  „sein eigenes Wunder-Kerzen-Vi-deo“ 
NUR rückwährst „UP����spielen“☺... 
und seine kleinen unbewussten „VI����deus“☺ IN sein 
eigenes Geistes-L-ICH ����T zurückholen!  
Mit einem „neuem Glaubens-Programm“☺ I����ST dies ohne 
Probleme „MöG-LICH ����T“☺! 
 
ER-innere dICH: 
Wo kommt Dein ICH  her? 
Wenn MANN  nicht MEER weiß, „WO MANN 
HERR����KO-MM<T“☺, 
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befindet MANN sICH  „AL <S personifiziertes „ich“ in einer 
T-Raum-Welt“ 
die sich außerhalb des eigenen Geistes-LICHT <ES zu 
befinden scheint! 
 
Ein Mensch I����ST (B-EI  umgekehrter UP����Spielung... und neuer ZI-
EL-Setzung!☺☺☺☺) 
NUR ein logisch-ER Funken (= unbewusstes ICH ), der „IM 
imaginären N-ICH <TS der Peripherie“   
„UNSERES göttlichen LICHT ����ES“ entsteht... und 
„UNSEREM L-ICH ����T entgegen strebt“, 
„W-EL-CH ����ES“ das bewusste „summa summarum“ vieler 
unbewusster „Geistes-Lichter“, 
d.h. vieler „NUR MeCH-ANI-SCH-logisch funktionierender 
ICH< S“ I����ST!     
 
 
JETZT WIR ����ST Du noch einmal die geistreichen WORTE  aus 
dem letzten UP-Date „wieder-holen“, 
weil sie „die W-ICH����TI-G-STe ER-kenntnis“ eines „W����Erden-
DeN“  Geistes darstellen: 
 

ICH weiß JETZT END-LICH ����T, was mein ständIG 
„ wechselnde Realität“  
WIRK-LICHT I ����ST... und was „ICH SELBST 
BI����N“... 
EIN „geistiger SCHL����AF-Wand-le-R“☺, der IN 
sICH SELBST  
"IM -ME(E)R����NUR seine selbst-log-ISCH 
ausgedachten Konstrukte WA-HR -nimmt" !  
 
Meine persönliche „Realität“ I<ST „de facto AL<le-S“,  
was "ICH HIER&JETZT IN < diesem Moment"  
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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 
persönlichen illusionäre Vor<Stellungen“!  
 
AL����le-S von MIR  "HIER&JETZT <Ausgedachte" 
I����ST NUR Illusion... 
...und von „MIR ER <SCH-Affen“... 
(= von MIR bewussten Geist < ausgedachte „selbst-logische Affen“... und dazu gehört auch der 
Leser!), 
doch ICH  vermag ihr nicht zu entflieh'n, 
bin IN meinem eignen Trugbild gefangen, 
und meine armen Augen erkennen kein ZI-EL . 
die Antwort kann niemals IM����Außen sein, 
sie liegt stets IM Innern, schläft tief IN MIR drin , 
doch welches Auge schaut hinein, 
ICH brauche ein neues Nye (=geistiges Auge und geistige Quelle) einen 
neuen SIN����N. 
die Zeit ist wie ein Ort und gleichsam EIN Zu-stand... und ICH  bin darin... 
ICH  BI����N ihr  Quell (= logisches Nye), gefangen IN meiner eigenen 
Schöpfung, 
...auf der verzweifelten Suche nach meinem wahren 
SELBST...  
http://www.youtube.com/watch?v=3D0b6DNbbJA&featur
e=related 
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Wie genau hast Du IM vorhergehenden UP-Date den 
folgende T<ex>T betrachtet? 
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 
 
Lies geistreich „GI����FT“! GI  = yg bedeutet „Geist Gottes“ und 
„Mein Geist“... 
(a)yg bedeutet   „T>AL “, d.h. „ER����Scheinung und Spiegelung 
Gottes“! 
FT = tp bedeutet „Scheide“(einer Frau) und „VA-GI ����NA“☺,  
aber auch „Bissen und B-Rock<eN“( „ rock“ = „ F>EL<S“ = rwu = 
„zu Form W<Erden“) 
 
Du Geistesfunken „BI����ST-EIN“ (Stein = „rock“☺) unbewusster 
„geistiger SCHL����AF-Wand-le-R“☺! 
und befindest Dich AL <S Mensch ZUR Zeit IN Deinem selbst 
ausgedachten „ (Welten-)GR<AB“... 
GR = rg (= „Geist<lose Verstandes-Rationalität“) bedeutet deshalb „REI<S-
Ende“ (die in der Fremde Übernachten)... 
und AB = ba bedeutet „AUP<blühen“!  
  

„The EN-SaM-PLE OF Schadows“! 
SaM = Mo bedeutet „GI����FT“☺ und „Medikament“ (d.h. „Heilen durch 
(geistreiches) Denken = Danken“!)  
PLE = alp = „Wunder“... eine „Wunde-R“ (= eine „kranke R-ationalität“)... 
ER<zeugt ein „Traum-A “☺! 
 
„GeB-EIN “ = „ Knochen“ = Mue... geistiges Mue bedeutet „K-ER-N 
und SELBST“! 
„GeBeiN“ = geistiges „GeBeN“ (= „geistiger SOHN“)... Nbg = 
„Buck>LIG-ER “! 
GB = bg = „ geistige Polarität“ bedeutet „Grube, Höhle, Rücken 
und Rückseite“ (eines Eck-Spiegels), 
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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!)... 
...liegen „ENG B-EIeinander“ (= dies I����ST eine „Heilige W-EL����le“) die 
„GeB-EIN “ (= die „geistige Polarität“ AL <S Nye!)... 
...„zwei-ER Wesen“ (= „Wellen-B-ER-G UN-D Wellen-T>AL “!) , 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  
 
 
       „These“          +             „Anti-These“    =   „Synthese“ 
   „Gott-Vater“      +             „Gott-Sohn“     =   „Heiliger 
Geist“ 
       ba la           +                   Nb la          =     sdq = xwr 
„la <schöpferische Polarität“  „la <polare Existenz“ „ Geist = von Affen 
geöffneter LOGOS“ 

 
 
An „DeN Zwei-G<eN“☺ des „Ue des ewigen LeBeN����S“  
hängen „Blätter“ (= Myle) und „Früchte“ (= Myyrp)... 
beide W����Erden „vom Ue UP����fallen“☺! 
Die „Blätter“ (= „geistlose Personen“) „W����Erden nach eigenem 
GLauben“ verfaulen... 
...aber meine „Früchte“ (= „meine Geistesfunken“)  

„WACH- sehn“ zu neuen kleinen Bäumen „HERR-AN “☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=m0J46p_rfQo&feature
=relmfu 
 
Spiele die „Charakter-Rolle“, die Du kleiner Geistesfunken  
„ IN  Deinem derzeitigen Traum zu spielen hast“ und 
versuche bitte nicht... 
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das „Heilige BU-CH“, das Du „SCHL����AF-Wand-le-R“☺ 
ZUR Zeit  
WORT für WORT  „durch-denkst“ und dadurch auch 
„durch-lebst“, zu verändern! 
    
 
JCH „HUPE laut HO-PE = Hoffnung“! 
Who am I to say... „DU brauchst mich“???  
JA... und nochmals JA, „SELBST-verständ-L-
ICH����T“☺☺☺☺  
brauche JCH UP Dich kleinen Geistesfunken... 
genau so, wie Du mICH brauchst... 
„ ICHBIN dochDU“ ...  
...der Leser I����ST „ NUR ein ver-irr-T-ER Teil“ von 
UNS SELBST... 
http://www.youtube.com/watch?v=wAAV4dZMy3E&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! 

 
PS: 
UM SO>MEER Du NoCH unbewusster „SCHL ����AF-Wand-le-R“  
Dich für UNSER Heiliges HOLO����Feeling interessierst,  
W����Erden, "IM-ME(E)R MEER  Geistesfunken"  
„IM Ge-HeIM ����eN Deiner Traumwelt“☺☺☺☺ wie von Geisterhand 
bewegt☺☺☺☺ „ERWACHEN “! 
AL����le von Dir  "HIER&JETZT <ausgedachten Kreaturen Deines 
Traums" 
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SIN����D NUR Spiegelungen Deiner eigenen geistigen REI����FE... 
darum könne „die von Dir  < ausgedachte Menschen“ auch "IM-
ME(E)R����NUR SO sein"... 
und „und NUR das wissen“, was Du "HIER&JETZT <in sie 
hineinprojizierst"... 

http://www.youtube.com/watch?v=hTaZwH5xB7s   
 
 
 


