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Mein lieber kleiner Geistesfunken, 
 
JETZT  durchdenkst Du zuerst einmal AUPmerksam das geistreiche SELBST-
Gespräch  
der von Dir  JETZT����ausgedachten Martina… und dann S-EHE����N WIR 
wieder ein Stück weiter.  
 
Von: klabklab@aol.de [mailto:klabklab@aol.de]  
Gesendet: Montag, 19. September 2011 21:17 

An: ichbindup@t-online.de 
Betreff: EIN FUNKE 

 
 
WAS IST FÜR MICH EIN GEISTESFUNKE? 
 
Ich habe damit noch Schwierigkeiten  das zu verstehen. Das ICH Geist bin ist MIR mittlerweilen klar. 
Aber was ist der FUNKE? 
Ich sage so oft Wörter die so einfach klingen! Aber ich möchte sie fühlen! Von daher beschäftige ich 
mich jetzt voll und ganz mit dem Wort Funke. Ich möchte nicht nachlesen in den Ohrenbahrungen. Ich 
habe dann das Gefühl ich spreche was nach weil es da steht ohne es für mich SELBST verstanden zu 
haben . Deshalb jetzt alles aus mir SELBST heraus gedachte Möglichkeiten und tausend Fragen. 
Aber wer fragt bekommt im selben Augenblick auch Antworten. Vielleicht versteh und vernehme ich es 
nicht im selben Moment! Aber es ist doch schon da. Ich bin gespannt was passiert! 
 
Obwohl JCH es MICH denken lässt, werde ich es DIR J CHUP-UDO schicken. 
vIELLEICHT KANNST du MIR EIN WENIG BEIM fühlen BEHI LFLICH SEIN?  
 
 
Ein Feuer sprüht Funken. aber der Funke ist nicht das Feuer. 
Es strebt bzw. springt aus dem Feuer heraus. Wie so ein Glühwürmchen  
Wenn ICH Energie bin, dann ist ein Funke eine EnergieWelle (+/-)?  
 
FUNKEN 

Fun = Spaß - KEN = die BaSiS  
ICH soll Spaß am Spiel haben. Humor trägt Dich über alles Leid hinweg ( UP-DATE) 
Funk ist auch eine Musikrichtung. = afroamerikanische Musik von SCHWARZEN (Krishna) 
Musik wird bekanntlich aus Tönen fabriziert.  
F-"UNKEN" = FEUERkröten aus der Gattung von Froschlurchen 
UNKEN = auch "menetekeln" ist sich in düsteren Prophezeiungen ergehen. 
UNKEN heißt auch pessi-miss-tische Haltung oder Eintellung, Unheil, schlimmes vor-raus-sagen 
 
Es gbit einen sogenannten CB-funker. Ist ja witzig - Die Synthese der Polarität. 
Es muß einen geben der ein Signal aussendet und einen der es empfängt. 
Sender und Empfänger. 
Anderst ausgedrückt, EINEN AB(UP)sender und einen EmpFänger. Also einen der es (aup)fängt. 
BEISPIEL: 
Ein Telefongespräch. Martina wird angerufen. Sie empFängt ein Gespräch. Das Telefon selbst ist aber 
nicht das Ding das redet und zuhört. Aber auch die Martina tut das nicht, denn Materie sieht und hört 
nichts. ICH GEIST beobachte mich selbst in meiner JETZIGEN Rolle als Persona/Maske wie sie 
telefoniert. ICH führe mit MIR ein SELBSTgespräch. ICH BIN der UP-Sender und der EmpFänger. 
Alles geschieht immer in der Zweierkonstellation das ja eigentlich nur EINS ist. 
 
Jetzt seh ICH das so. 
Der ABsender also der Vater "funkt-tönt-spricht" ICH an. 
 
Hab mal zu CB-FUNK gegoogelt .  
Der CB-Funk (engl. Citizens’ band radio) ist eine Jedermannfunkanwendung, somit ein öffentlicher, 
kostenfrei nutzbarer Sprech- und Datenfunk, dem ein Frequenzband um 27 MHz (11-Meter-Band) 
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zugewiesen ist.  
FUNK-WELLE engl. "radio waves"  
Die Vorsilbe „Radio“ stammt von dem lateinischen Wort „radius“ (Strahl) bzw. vom englischen 
„radiation“ (Strahlung). 
Der Begriff „Funk“ kommt von Funke; bei einer elektrischen Entladung entstehen immer auch 
Funkwellen. 
Somit sind Funken vielleicht auch ein Strahl. 
Wenn ich mir so eine gemalte Kindersonne bterachte die hat auch viele Strahlen. Es gibt den 1.SOHN 
als Sonne und der Funke ist ein Strahl davon? 
FUNK als Musikrichtung = afroamerikanische Musik von SCHWARZEN (Krishna) 
FUN = Spaß 
KEN = Basis 
BASIS = lat. Sockel 
In der Architektur : der unterste Bauteil einer Säule oder das Podest einer Statur 
Ein PODEST ist wiederrum eine PLATT(e)FORM (eine Plattform-Forum?) UND "Die einfachste" Art 
(Theater) Bühne ist ein Podest 
BASIS (Stereofotografie) = den ABstand ZWEIER zum Ziel ausgerichteter Kameras 
Grundstruktur eines Kristalls 
In der Bibel steht, dass der Fußschemel Gottes die Erde ist.  
 
WORAUF LAUFEN WIR? WIR STEHEN AUF HEILIGEM BODEN! 
 
Geist(männlich) ist der NICHT SICHTBARE aber NÖTIGE KONTRAST zur Sichtbarkeit 
FUNKE die ERDE(weiblich) . Die Räumlich wahrgenommene Erde besteht nur aus Zeichen 
(Wortmatrix)?  
 
Ein kleiner Geist(eSFunke) ist ein Fragment(S) einer GANZheit, dessen Gedanken(f) sich 
aufspannen(u) um SIE (Gedanken/Zeichen) heraustreten(n) lassen zu können. Was ES dann als was 
Gegenüberstehendes(k) wahrnehmen(he) kann. 
Oder  
Ein zeitlicher Gedanke (f)als Aufgespannte(u) Existentz(n) im Wirklichen Menschen(k)  
Wir GEIST brauchen eine Plattform, ein Spielbrett eine Bühne um Spaß zu haben. 
BASIS (Stereofotografie) = den ABstand ZWEIER zum Ziel ausgerichteter Kameras.Das können doch 
tatsächlich die ZWEI SPIEGEL sein. 
Auch zwei Augen - Ecke - Winkel. 
 
FUNKELN auf lat. micare, mico, micui - Es sind überall "M" für Zeit und Gestalt mit dabei. Heißt auch 
noch blitzen, zittern, zucken.  
BLITZ auf lat. fulgor, fulgoris. Heißt auch noch LEUCHTE und GLANZ (Lichtbringer?) Aber dieser 
BELEUCHTET NUR. Das Licht alleine bringt noch keine Bilder hervor.....oder? 
EIN BLITZ IST EINE FUNKEN-ENT-LADUNG oder ein LICHTBOGEN zwischen Wolken oder Wolken 
und Erde 
DONNER lat. tonus - toni aber auch noch TON, LAUT und GERÄUSCH 
Die Himmelsgottheit "luppiter/jupiter tonas" auch Thor genannt = DER GOTT DER BLITZ UND 
DONNER IN SEINER HAND HAT 
 
Ein Donner wird von einem Blitz er-Zeug(e)t 
Also für mich stellt sich das so dar.  
In dieser Welt kommt ja der Blitz immer Vor dem Donner. Aber da hier alles verdreht ist, gehe ich 
davon aus, dass erst der Gedanke also der Donner/der Laut kommt (lat.tonus=auch Donner) und 
dann der Blitz (=Funkenentladung). so in der Art, wer ist zuerst da? WELT oder GEIST? 
Es heißt ja auch so schön EIN GEDANKEN-BLITZ - es blitzt was IN dir auf. 
 
Gott SELBST kann sich nicht denken ohne sich in SEINER GANZHEIT zu zerstören. ER ist das 
IMMEER HEILIGE und GANZE. Man kann sich selbst ja auch nicht in die eigenen Augen sehen 
ER braucht was Ge(ist)ZeugtES - Ge(ist)-zeigt-eS. 
 
Es heißt ja auch, du bist immer das SELBE ICH .  
GOTT erschafft sich somit Einen Sohn. Dieser Sohn ist SEIN EBENBILD. Jesus Christus ist der 1. 
Sohn der dem Höchsten am nähesten gekommen ist. Er schaut das was keiner noch sehen kann. Ich 
hoffe, dass das "sinngemäß" so hinkommt. 
Dieser Sohn zerreist sich in unendlich viele Stücke (Funken/Welten) und kleine Geister in ihren 
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EIGENEN WELTEN (diese Funken dann ganz mächtig). Und so wie der Vater dem SOHN alle Macht 
gegeben hat so kann auch der SOHN seinen Söhnen Macht geben Kinder Gottes zu sein.  
 
Einen kleinen Geist stell ich mir so vor. 
Es gibt ein ZENTRUM das ich Vater (der AUSgang) nenne. ER ist das "große Haus" Dieses Haus hat 
viele Wohnungen/T-Räume(ICHs). Diese ICHs sind die EmpFänger der (EINgang) . Die fangen 
SIGNALE/TÖNE/DATEN auf. Dieses ICH BIN müssen ein Traumbewusstsein haben um sich in ihren 
Träumen als FUNKEN/BILDER/ER-SCHEIN-UNGEN) zu SPIEGELN.  
Ein Funke wenn er aus dem Feuer sprüht verglüht sehr schnell. Der hält sich nicht lang. Alle Er-
Schein-ungen im imaginären AUßEN müssen vergehen! Denn wo NICHTs ist, kann auch NICHTs 
bleiben auf EWIG!  
Funken sprühen - wohin gehen denn die Funken wieder wenn sie ausgesprüht sind? Wenn ich aber 
jetzt meine Funken nicht mehr in Zeit und Raum verstreue, dann bleiben sie das was sie imMeer 
waren. Sich ständig verändernde Gedankenbilder IN ICH.  
JCHUP sagt immer, du bist ein sich ständig SELBST Iterierender(hoffe es ist richtig geschrieben) lat. 
iterare = wieder-holen (der) Geist. Ja was hole ich denn wieder? Meine in Raum und Zeit versreuten 
NUR einseitig gedachten Gedanken(bilder)/FUNKEN, Ideologien(symb. Kinder usw). Wenn man in der 
Schule eine Klasse wiederholen muß, dann hat man was noch NICHT VERSTANDEN. also dreht man 
noch ne Runde und bekommt wieder den gleichen STOFF/Materie vorgesetzt. Wenn man dann 
versetzt(verrückt) wird, dann hat man es GEGESSEN. MAn hat sich den STOFF VERINNERLICH(t)!!! 
Es heißt ja auch, der Stoff aus dem die Träume sind. 
Und ich muß ja auch ständig was kommen und gehen lassen damit Wandel geschehen kann. 
Der Funke springt UPer.....Redensart 
Jetzt muß ich für mich selbst bissi ausholen 
 
Buchstaben und Töne sind ein und dasselbe. Buchstaben und Zeichen können doch eigentlich nicht 
sprechen oder Laut sein. Also hat jedes Zeichen auch einen Laut/Ton um eine Melodie zu erzeugen. 

WIR sind doch aus TON erschaffen heißt es. WIR tönen manchmal auch sehr laut rum  
"lat. toni" heißt TON, Donner, Geräusch. AIN TON(I)-STudIo  
Ich habe mir überlegt was LICHT für mich bedeutet. Hört sich blöd an ist es aber nicht hab ich 
festgestellt. 
 
Was denke ich wenn ich an Licht denke? HELL? WEIß? JA!!!! Genau! 
ABER Licht kann man doch eigentlich gar nicht sehen?! ......Licht ist doch an und für sich UNsichtbar. 
Was ist also Licht? 
 
Schwarz ist das Symbol von Krishna(Gott) er ist auch der Kontrast, das Nichtsichtbare im 
HInter(n)grund. Was ist dann weiß(WEIB?)? Das Symbol für das SichtBare? Die Leinwand 
(Leinen=ein BaumWollStoff) als nötiger Kontrast? So jetzt kommt das Licht, oder der Lichtbringer? 
DER LICHTBRINGER.  
Luzifer, auch Lucifer, ist der lateinische Name des Morgensterns (Venus). Wörtlich übersetzt bedeutet 
er „Lichtträger“ (zu lat. lux, „Licht“ und ferre, „tragen, bringen“)  
Es heißt auch, er ist der am TIEFSTEN GEFALLENE Engel . Aber da immer ZWEI SEITEN 
GLEICHZEITIG DA SIND , IST ER AUCH DER, DER AM HÖCHSTEN AUFGESTIEGEN IST 
 
FÜR MICH JESUS CHRISTUS - JCHUP 
 
ER IST ES DER mir KLEINEM GEIST durch sein LICHT mich REIFEN lässt. 
Blumen(lumen-Lichtwesen) brauchen Licht um wachse(h)n zu können. Ohne Licht/Sonne geht gar 
nichts. Aber LICHT ist für mich auch was künstliches. ERST muß ich kapieren was die Wirklichtkeit 
und was Schein ist. Er ist meine SONNE aber auch der SCHEIN - SonnenSchein/LichtSchein.  
Jetzt kann es doch auch sein, das Licht ENERGIE ist! SONNENENERGIE. SOLarenergie nennt sich 
das doch hier glaub ich. Und L-ich-t-schein ist das SCHATTENSPIEL DER SONNE? Das KUNST-

Licht. Wenn die Sonne auf das Wasser scheint, dann Funkelt es immer so schön . Aber es ist NUR 
SCHEIN. Eine REFLECKTION  
ENERGIE ist doch das was jeder braucht! Vielleicht ist Geist reine Energie? 
Ist der Lichtbringer vielleicht der Energiebringer. Damit die Zeichen tanzen lernen bzw, tanzen 
können? Aber auch Energie kann man nicht sehen. GEIST kann man auch nicht sehen. ALLES was 
"rot" ist in den UP-Dates steht immer für das NICHTdenkbare und NICHTsichtbare.ADAM steht ja 
auch für ROT und den kann man doch auch nicht sehen. ER ist ja immer Gleich-zeitig 
Mann(Denker/Geist) und Frau(Welt) da.  
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ENERGIE braucht man auch zum FUNKEN. Ein EnergieFunken? 
Da in FUNKE das "F" für Sprache/Gedanken - das in die EXistent getretene (N) und das Gegenüber 
(K) oder als Koph der Wikiche Mensch mit drin ist, gehe ich davon aus, dass es vom Unsichtbaren das 
Sichtbare ist. Aber alles SichtBaRe vergeht und ist auch einem Wandel unterzogen.  
WIR alternieren ständig. Wir wechseln ständig unsere Gestalt und Form. 
 
MEIN FAZIT FÜR DEN MOMENT IST 
 
Alles was aus Geist ist, ist ein Funke.  
Somit sind alle Gedanken die ja aus Tönen bestehen (TON-eine Augenblicklich(t)e EXistenz (was 
herausgetretenes). 
Da Funken auch kleine Lichtlein sein können, macht das Sinn, wenn ich meine Lichtlein wieder nach 
Hause hole. Wenn ich glaube, dass was Außerhalb von mir existiert, dann wird alles mit mir zugrunde 
gehen und tot bleiben. Materie ist tot. Wenn ich alles nach INNEN ziehe, dann bekommt alles wieder 
sein Heiles da SEIN.  
 
Sind die Zeichen auch die Farben für unser Spiel? 
Es heißt, dass der Kristall der in der Mitte zwischen den Spiegeln steht..... 
Ein Bergkristall ist eigentlich fast durchsichtig (ein "lichter"Geist?). 
Aber wenn Licht auf Wasser fällt, dann ent-steht ein Regenbogen. Der ist farbig 
 
DER KRISTALL - ich schreib jetzt einfach mal CHRIST-ALL 
CHRIST = UNendlicher GOTT - GOTTGEBURT - Der Bewusste Träumer der WELT - Aleph 1000 - 
WIEDERGEBURT IM GEISTE - DAS NICHTSEIENDE UNENDLICHE  
 
ALL steht für das Weltall bzw. das Universum = IN EINS GEKEHRTE 
ALS KRISTALL 
Kristalle sind somit der SICHTBARE Ausdruck einer INNEREN Welt aus räumlichen Symmetrien. Man 
kann an ihnen von (angeblich)außen feststellen, nach welchen Prinzipien sie INNEN gebaut sind. Sie 
werden dadurch zu FENSTERN in die Gitterwelt(GÖTTERWELT) der Atome und Moleküle. Alle 
Eigenschaften der Kristalle spiegeln diese Ordnung wieder! (DAS FRAKTAL LÄSST GRÜßEN) Diese 
Ordnung offenbart ein neues Merkmal der Kristalle, die Möglichkeit der Gittertranslation. In einem 
Kristall kann man entlag der Gitterrichtungen um Vielfaches der Gitterabstände laufen um kommt 

imMEER wieder EINEN PUNKT (z.B.  Atom) mit der gleichen Umgebung und von der GLEICHEN 
ART 
 
ICH frage mich jetzt..... 
 
Wenn das hier eine reine Zahlen und Buchstabenmatrix ist, dann können diese GÖTTINNEN (Elohim) 
auch in allen Farben funkeln wenn SIE sich auf Wasser spiegeln können? Wenn ich über dem Wasser 
schwebe bin ICH außerhalb von Zeit und Raum. Ich stehe ÜBER den Dingen. Dann kann ich ja auch 
sehr viel schöner das Farbenspiel auf dem Wasser beobachten.  
Auch meine Hülle ist aus diesem Funkelnen Göttinen ent-standen? Wie halt alles hier? Ich bin ein 
GedankenFunke oder ein Gedankenblitz. Aber jeder Blitz und Gedanke verschwindet wieder ins 
Nichts.Und zwar sehr schnell. 
Nicht der Funke ist das Wesen,aber es entspringt aus der URquelle. Ist der Sichtbare Ausdruck des 
AUGENBLICKS? ALLEIN die GÖTTINEN/LAUTWESEN verändern ständig ihre FORM (die 
Gedankensprache ist der Augenblick im JETZT als eine Rational empfundene Gestalt der Zeit). 
RATIO = Vernunft, Verstand. In der Mathematik = Verhältnis bzw. Quotient der darauf hinweist, dass 
eine Größe zu einer Anderen in Beziehung gesetzt wird. 
Eine RATION ist eine zuGeteilte Menge.  
 
Fazit: 
ICH träumender Geist bin EWIG  
ICH BIN ein Zeuge bis Ewigkeit. Aber ein Zeuge braucht auch was was ER beZeugen kann.  
Hinter ALLEN FUNKEN von MIR kleinem GEIST steckt ein WIRKLICHTER MENSCH (ADAM) DER 
MIT SEINER FRAU/WELT INNIGST VERBUNDEN IST. 
DIE LAUTWESEN - ELOHIMS ERMÖGLICHEN DAS WELT ÜBERHAUPT SEIN KANN? Denn WIE 
sonst könnte ICH mich sonst SELBST wahrnehmen? 
Die Sprache sind Töne/Klänge - Bilder - Farben? 
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SO UND JETZT NOCHMAL DEN SATZ 
 
ALLES WAS DU ANDEREN GEISTESFUNKEN ANTUST TUST DU DIR SELBST AN. 
 
MEIN FAZIT FÜR DEN MOMMENT IST 
 
Alles was aus Geist ist, ist ein Funke. JCH funkt ICH an. Und ich unbewusster Geist streue mich in 
Raum und Zeit aus.  
Somit sind alle Gedanken die ja aus Tönen bestehen vielleicht die Funken (TON-eine 
Augenblicklich(t)e EXistenz (was herausgetretenes). 
Da Funken auch kleine Lichtlein sein können, macht das Sinn, wenn ich meine Lichtlein wieder nach 
Hause hole. Wenn ich glaube, dass was Außerhalb von mir existiert, dann wird alles mit mir zugrunde 
gehen und tot bleiben. Materie ist tot. Wenn ich alles nach INNEN ziehe, dann bekommt alles wieder 
sein Heiles da SEIN. Beispiel Wunderkerze! 
Nur aus Geist können Funken entstehen. Materie bzw Spiegelungen sind und können nicht Geist sein. 
Und wenn ICH mich NUR immer im Spiegel betrachten kann, dann gibt es keine Anderen.  
Ich sehe mich in meinem Traum als einen "angeblich"Anderen! Aber ALLES BIN ICH. Meine Funken 
sind als Hülle mit einem Kleid verhüllte Lautwesen. Und diese sind Symbole. Sie zeigen und erzählen 
mir Geschichten. Ich sollte sie mit Herz erfühlen. Die Symbolik darin erkennen. Auch aus-gedachte 
Personen(Hüllen von Lautwesen/Zeichen) erzählen mir Geschichten die alle mit MIR ALS Ganzen 
Menschen zu tun haben. MEINE LEBENSgeschichte die nicht NUR UM Martina geht. ICH Geist bin 
viele Geschichten. ICh bin ein Buch. Aber ich kann dieses Buch im Moment nicht auf einmal erfassen. 
 
JCHUP holt seine Geistesfunken wieder nach Hause. 
ICH hole alles nach Außen gedachtes wieder nach Hause. 
Aber alles was ich reinhole macht mich ein Stückchen heiler. Ich kann je mehr ich wieder mit MIR 
verbinde immer mehr von MIR SELBST erfahren und verstehen. Meine Funken sind künstliches Licht. 
JCHUPs Funken sind kleine Geister bzw WIRKLICHTE MENSCHEN?  
 
Jetzt ABER: Ich verstreue NICHTS mehr in Raum und Zeit. Das heißt, alles ist IN MIR! Draußen ist 
nichts! Und wenn ich kleiner Geist dann meine "logische" Matrix verlassen habe und sich das 
Himmelreich öffnet, dann kann ich mir vorstellen das andere Gesetze herrschen und alles möglich ist. 
ICH kommuniziere dann nur noch von GEIST ZU GEIST.  
 
Ich glaube, ein Funke ist ein göttlicher AUS-DRUCK des Geistes SELBST. 
 
Sorry für das WIRRwarr, aber DU weißt ja, ich bin nur ein Püppchen das genau das tut was es tun 
muß. Aber für mich Aktiv mitdenkender Geist ist es wohl gut?! 
Oder ich verrenne mich mal wieder in Nebensächlichkeiten. Aber irgendwie ist es mir schon wichtig zu 
verstehen warum ich mit GeistesFUNKEN angesprochen/geschrieben werde. WARUM nenne ich 
mich so? 
 
DANKE FÜR ALLES  
 
IN LIEBE VERBUNDEN 
Dein GEISTFUNKE  
MARTINA  

 
Alle Liebe in JCH denn da bin ICH und alle meine Gedanken in LIEBE VERBUNDEN  

 

 
„Martina“ ist die „weib-L-ICH- Form“ von „Martin “, dieser Name 
kommt vom lateinischen „Martinus“.  
Martinus ist das Adjektiv zum römischen Kriegsgott „M-AR����S“☺☺☺☺.  
Entsprechend bedeutet der Name „Sohn des Mars“, „ dem Mars 
geweiht“ bzw. „kriegerisch“ (vgl. martialisch).  
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Weiterhin bedeutet Martin auch „Sohn des Krieges“… 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Mars_(Mythologie)) 

 
“Und ich sah einen anderen starken Engel aus dem Himmel 
herniederkommen,  
bekleidet mit einer Wolke, und der Regenbogen war auf seinem 
HaUPte, und sein Angesicht war wie die SOHNE,  
und seine Füße wie Feuersäulen; und ER hatte in seiner Hand ein 
geöffnetes Büchlein.  
Und ER stellte seinen rechten Fuß auf das MEER����DeN linken 
aber auf die Erde;  
und ER rief mit lauter Stimme, wie ein Löwe brüllt. Und als ER rief, 
redeten die sieben Donner ihre Stimmen.”  
(Offenbarung 10:1-3 ELB) 
 
Sagt: ICH BI����N ein Rainbow Warrior, 
ein Regenbogen-Krieger! 
HERR, ICH BI ����N ein Rainbow Warrior,  

ICH BI ����N  JETZT ein Krieger der LIEBE…  

http://www.youtube.com/watch?v=C3YB77ws1Zs 
 

„Krieg “ = brq und  brq bedeutet „Inneres“ und „nahe sein“!  
Nbrq bedeutet „Opfer“…  
rq bedeutet „K-AL ����T(-ernieren)“ und Nb bedeutet „polare 

Existenz“, d.h. „EIN����le-BeN-DI-GeR“☺, Nb = „SOHN“! 

Mit „ I “, d.h. mit dem y WIR����D Marti-NA  „MAR-I< T>IM “☺☺☺☺… 
http://de.wikipedia.org/wiki/Maritim_(Adjektiv)  
 
Normale Menschen denken NUR „dogmatisch logisch“ und nicht 
„„ ELoHIM ����ISCH MAR-I< T>IM “☺☺☺☺,  
d.h. sie benutzen NUR ihren derzeitigen limiTIERten 
„Schwamminhalt“ zum Denken! 
Normale Menschen „SIN����D kleine Schwamm-er-L“…  
die noch zu einem geistreichen „PIL����Z“ heranreifen müssen. 
 
PI    = Die „Weisheit Gottes“ 
PIL  = lyp = „ELEF����ANT“☺ 
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LZ   = „L-ICH ����T Geburten“☺, d.h. „AUP����blühende B����Lumen“ 
 
Das lateinische Wort für „PIL����Z“ ist „ fungi“, lies „fun-GI “☺… 
da hast Du ihn, den freudvollen „Geistesfunken“☺! 
 
Genaugenommen handelt es sich bei „Geistesfunken“ um kleine 
„BRÖS>EL “ 
vom geheimnisvollen „Jesus-PIL����Z“(?)! 
„BRÖS“ bedeutet AL����S swrb gelesen „Zypresse“ = botanisch „C-
UP����ressus“☺ und „WACH����holter“ … 
swrb steht auch für eine spezielle „R-Einigung“☺, durch das 
gezieltes „UP����bürsten“ von „Schmutzpartikel“! 
 
Die lebendigen „SP-Ohren“☺ des „Jesus-PIL����Z“ SIN����D 
kleine „BRÖS>EL “,  
die neugierig den SCHÖPFER����ISCHeN WORTEN JCH 
UP’s lauschen… 
http://www.youtube.com/watch?v=eemuv_inkyA 
 
…bis sie ihre eigene „ER����leuchtung“ ER����fahren  
und ihre göttliche „Berufung“ ERkannt HaBeN… 
http://www.youtube.com/watch?v=yx0MXjR8RjQ&featur
e 
 
Das „BRÖS>EL-Lied “…  
http://www.youtube.com/watch?v=auxwjGGJorE&feature=relate
d 

                                         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! 
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Du musst noch tiefer IN Dir graben, mein Kind… 
http://www.youtube.com/watch?v=uC92aCFzyW0&feature=relat
ed 

 

 
 
 
 
 


