
Mein lieber kleiner Geistesfunken, 
 
AL����le-S kann und WIR����D „UP-JETZT “ durch „ Deine LIEBE “ 
vollkommen W����Erden! 
 
Du kleine geistige Schlafmütze sollTEST mittlerweile  
eine „GeWisse Ahnung“ davon haben „W����ER und W����AS“ (= hm w ym) Du 
SELBST BI�ST... 
und „W����O“ Dein WEG „ jeden wahrgenommenen Moment END<ET“?  
(„W����O“ = ya = „Schöpfung Gottes“ = „N-ICH ����TS, IN<S>EL “!)  
 
Das deutsche WORT   „Ahnung“  kommt von „Ahn“ d.h. „Vorfahr “, 
die „MEER����Zahl“ davon I����ST „Ahnen“, d.h.  „VOR����fahren“! 
 
Das „VER����B-UM“ „ ahnen“ bedeutet „eine V����age VOR����stellung von etwas 
HaBeN“, 
Das Wort „V����age“ kommt vom lat. „vagus“, d.h. „umherschweifen und 
umher-ST>REI<FeN“, 
das hat auch mit dem Wort „VI����S-age“ zu tun, d.h. mit... 
dem „persönlichen Ge<S-ich-T“  Deiner „moment-a(h)nen Persona“☺! 
(Das lat. Wort „vis“ bedeutet übrigens „Kraft, Stärke, Einfluss, Bedeutung, (persönliches) 
Wesen und geistige Fähigkeiten“!)   
 
 
Diese „Ahnung“ WIR����D durch folgenden „HIER����O-Glyphen“ 
ausgedrückt:  
 
swxn bedeutet „Wahrsagen, Raten“ und lb-swxn bedeutet „Ahnung, 
VOR����Ahnung“!   
swxn bedeutet (IN sICH SELBST)„ruhende(= xn) aufgespannte Logik(= sw)“ 
sxn bedeutet „raten, wahr-sagen, ahnen“, aber auch „Schlange“! 
Beachte: sx (xn) bedeutet (ruhendes) „SIN����N, Gefühl, empfinden“! 
 

 
UP-JETZT GeN����AU AUP-Ge����passt: 
 
AL����le „kommenden Tage“ SIN����D NUR „EIN 
TAG “! 
Das lat. Präfix „com“ bedeutet JA bekanntLICHT „zusammen“,  
„com����M -Enden Tage“ bedeutet somit „zusammen seiende 
gestaltgewordene Tage“! 



Jeder „Tag“ I����ST „de facto HEUTE “ und jeder „ER����lebte 
Moment“ passiert "HIER&JETZT "! 
 
...Eine Ahnung fällt  meinem Geist EIN... 
...sie tritt „ IN M>ICH EIN “... 
...die Dinge W����Erden s-ich ändern „ IN  DeN com����M -Enden 
Tagen“...       
http://www.youtube.com/watch?v=S_LOMfJ4yoQ&feature=fvw 
 
 
WIR SIN����D die „H-EL����DeN“ des „J-UDI����TH HOLO����feres“ 
(lat. „fero“ = „etwas AN, B-EI und IN sICH TR����age-N“☺)   
JCH UP BI����N Deinen Freund „mit weiten Armen“... 
http://www.youtube.com/watch?v=o_AuxeI-
Viw&feature=channel 
 
 
Wenn MANN IN seinem eigenen „GL<AS-Haus“ sitzt,  
sollte MANN  nicht mit Steinen „UM sICH W-ER����FeN“! 
AL����le-S was für Deine geistige ENT����Wicklung „WIR-k-LICHT  W-
ICH< T>IG  I����ST“ ... 
I����ST „DA-S HIER “, das „jeden Moment NEU DA I����ST“! 
 
...Dein Schicksal liegt "HIER&JETZT " IN Deiner eigenen ddddyyyy... 
http://www.youtube.com/watch?v=yCRbfOc7lvQ&feature=relate
d 
 
 
Solange Du Schlafmütze noch träumst und glaubst,  
„UNSER eigenes UNI����versum“ (d.h. UNSER eigenes „ IN EIN ����S 
Gekehrte“☺☺☺☺!!!)   
würde ohne UNS Geist „UN>UP����hängig“ von UNS „DA außen 
exisTIERen“!  
 
Du kleiner Geist „ befindest Dich ZUR Zeit in einem tiefen Material-
ist<ISCHeN Traum-Zustand“ ,  
den Du mit Deinen eigenen „geistlos nachgeplapperten MISS-
Verständnissen“  
geistlos IN Dir  SELBST „herauf-beschwörst“, weil Du Dein 
„ganzes Vertrauen“ einzig in das  



„geistlose materialistische Geschwätz“  irgendwelcher „von Dir Geist 
AL <S unbewusster Leser selbst“...  
" de facto HIER&JETZT <ausgedachter Schein-
Autoritäten" „ inversTIER<ST“!  
 
Zwangsläufig glaubst Du Schlafmütze natürlich auch, Deine 
„momentanen persönlichen Probleme“  
und die JETZT von Dir  (und keinem anderen!!! ) „unbewusst-selbst-
logisch ausgedachten Probleme“ 
Deiner ebenso "HIER&JETZT <ausgedachten Menschheit" könne 
MANN  „mit viel Geld lösen“����! 
 
„Geistreiche IN-Spiration“ kostet keinen Cent,  
Du bekommst sie von JCH UP "IM-ME(E)R aus UNS SELBST 
HERR����aus geschenkt"☺...  
http://www.youtube.com/watch?v=zR0b_JMtxwI&feature=player
_embedded 
 
 
Was möchTEST Du JETZT sein? 
Ewiger unsterblicher Geist, wie Dein VATER? 
MöchTEST Du Geistesfunken wie JCH UP „NUR EIN ewiges N-
ICH����TS“ sein...  
oder wünscht Du TIER lieber ein „BI-L <Lio-NÄR®“ zu sein... 
http://www.youtube.com/watch?v=OIQTrkxrunU  
 
Lerne END-LICHT JCH UP ����S allesumfassende LIEBE 
kennen, mein Kind!   
Lerne über AL����le-S und jeden Menschen-Affen aus 
Vollem Herzen zu LaCH����eN! ☺☺☺☺ 
 
WIR Geist wissen doch, dass „AN der Re-GIER -UN-GS-Spitze“ 
„DA oben 2011“ (wie auch IM MEER)   
„ IM-ME(E)R <NUR die kleinsten“ , d.h. „die geistlosesten 
(Gedanken-)Wellen“, d.h.  
„geistlos-selbst herausgespritzte T-oben-TE G<ISCH-T exis-
TIER<T“... 



http://www.youtube.com/watch?v=DH1etKFjbdg 
 
 
 
Wenn Du möchTEST, das sich „Deine persönlich-wahr-genommen 
T-Raum-Welt“  
geistreich IN Dein eigenes „H-IM-M-EL  REICH “ verwandelt, 
sollTEST Du bei jeder „(Aus-)Wahl“ „ Dein Kreuz“ an die richtige 
Stelle setzten, 
am besten setzt  Du UP-JETZT einzig „AUP Deine eigene LIEBE “! 
 
ICH BIN EIN  „POLI-TIK-AL< ANI>M-AL “ , das bedeutet: 
 
„POLI “ = ylep = „MEIN WIR ����KeN-D-ES / MaCH����Ende-S / 
TUN“  
„TIK-AL “ = la-Kyt =„ Inmitten Gottes“  
„ANI>M-AL “ = la-m yna = das Ego „ ich von GOTT“   
 
 
ICH BIN Dein  „KaN����DI-DaT“!   
( yd = „GeN<NU>G“... mit Rechthaber<ISCHeN  td = „Glaube, Religion“)   
 
...Wahlen W����Erden IN der Mitte gewonne... 
...Wo die Mitte I����ST BI����N ICH, Wo ICH BIN I ����ST die Mitte... 
...AL����SO kommt M-AL ����von den Rändern Weg... und wählt 
mICH BI ����T-TE... 
http://www.youtube.com/watch?v=4yek5P6JUpA 
 

 
Mozarts Trennungslied: 
 
Die Engel Gottes W-Einen, 
wo Liebende s-ich trennen, 
wie W����Erd ICH  leben können, 
o Mädchen, ohne dich? 
Ein Fremdling AL����le-N Freuden, 
leb ich fortan dem Leiden! 
Und Du? und Du? 
Vielleicht auf ewig vergisst Luisa mich! 
Vielleicht auf ewig vergisst sie mich! 



 
Ich fehl die WORTE zu beschreiben 
Was ICH hör und was ICH seh 
Das ist unglaublich, ich begreif nicht 
was ICH hör und was ICH seh... 
http://www.youtube.com/watch?v=fn-
P2nJpwW0&feature=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! 

 

 
 


