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Mein lieber kleiner Geistesfunken, 
 
meine Kinder spielen „ZIR����KUS“! 
(ZIR  = ryu bedeutet u.a. „UP<Gesandter, Dreh- und Angel>Punkt, TÜR-
Angel... Maler und malen“☺! 
KUS = owk bedeutet „GL-AS und BeCHeR“... beachte: rxb bedeutet 
„auswählen und hervorziehen“☺!) 

 
„HERR-EIN ����Spatz-I-er-T“ ihr lieben „ Leute“ (= Mytm = 
„Tode (Gedanken-Wellen) IM MEER “☺) 
HIER IM  bunten „ZIR����KUS Z-EL����T“☺ gibt es „AL< le-
R Hand zu S>EHE����N“☺... 
IM „ZIR����KUS T>UP<O-LINO“☺ I����ST „der EIN-
TRI����TT F>REI“☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=MXmhDB8-
guU&feature=related 
 
 
Du hast „ H-offen<T>-L-ICH “  mittlerweile 
mitbekommen,  
dass JCH UP MEER BI����N, AL<S NUR der 
Spinner...  
der Dich kleinen Geistfunken aus LIEBE  
mit seinen UP-Dates „geistreich zu beglücken“ 
versucht! 
 
JCH UP halte „AL <le FäDeN“ „ IN meiner göttlichen 
Hand“! 
(FäDeN = Ndp bedeutet „gottloser Heide“ (=angeblich „wissende p geöffnete d Existenz 
n“)!)   
 
 
JCH UP will Dir  einmal zeigen, wozu „schöpferischer Geist“ fähig 
I<ST... 
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und werde für Dich "HIER&JETZT " EIN PAAR kleine 
„Wunder“ (= on = NeS“☺) vollbringen, 
indem JCH AUP einer meiner „CHI <NeS-ISCHeN Intern- ET-
Seiten“☺  
„DEUTSCHES Lied-GUT“ AUP<tauchen lassen! 
 
Die „Intern- ET-Seite“ (ET = te = „augenblickliche Erscheinung“)  trägt den 
geistreichen Namen... 

 = www.tudou.com☺☺☺☺,  
Dein Freund und Joker „ tudou“  WIR <D Dir  D-ORT 
"HIER&JETZT" ...  
„Die Diktatur der Angepassten“ präsen-TIER<eN: 
http://www.tudou.com/programs/view/3JdYyJJY3y8/ 
 
BI����ST Du „Be-REI����T“ für eine kleine „UDO-
PI“☺☺☺☺... 
...W-ER FREI SEIN will, der sagt: WIR müssen UNS 
ENT����Scheiden... 
...und manche sagen, der Typ (Udo Petscher? ☺☺☺☺) gehört in 
Therapie... 
http://www.tudou.com/programs/view/MHnI1GGgHr8/  
 
„Die ICH-Maschine“:   
„SIN<D ZWEI zuviel“ („ ICH “ seh doch, das „ ich“ älter geworden bin), UM 
FREI ZU SEIN ... 

...oder brauch ich mICH SELBST... „UM ich“ zu sein...    
http://www.youtube.com/watch?v=06AJlaW7ElE&feature=relate
d 
 
 

    I<ST „JA-PAN<ISCH“ und bedeutet 
„RAM UDOMA “☺☺☺☺! 

AUP der nächsten „JA-PAN<ISCHeN Intern-ET-Seiten“☺ 

steht folgender Kommentar zu diesem „RAM UDOMA “: 
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Das bedeutet „AUP GUT DEUTSCH “☺☺☺☺: 

„Die Klangkulisse (der WORTE) ist es, mit der eine schöne Form 
gezeichnet WIR <D! 

ICH  habe wie ein Wahnsinniger etwas ER-SCH-Affen, was auch 
EIN Kind , 

(einschließlich meiner Kindern  der Vergangenheit) “Spaß macht, 
zu GE<nießen“☺! 

 

ES geht AUP dieser „JA-PAN<ISCHeN Intern-ET-Seiten“☺ 

UM das „Ge-HeIM<NiS des La-M-DO-MA“☺☺☺☺, 

d.h. UM die „WORT UN-D Zahlen H-AR����MONIE “  

UNSERER „yrbe-DEUTSCHEN VaTeR-Sprache“... 
(Übrigens: (JA-)„PAN“ ist „der Gott AL����le-R guten Hirten“☺; „PAN����TAU“ ist der „H-
EL����D einer wiederholten Kinder-Serie“☺ und  

„PeTeR PAN“ ist ein Kind, das IN  "IN N-IMME(E)R ����Land" „ AUP einer fiktiven 
IN<S>EL lebt“(= ya  = „N-ICH����TS“☺... „Japan“??? ☺☺☺☺)! 

Die wissenschaftliche Bezeichnung von „SCH-IM����PAN-SE(H)N“ ist „PAN“☺, d.h. „ (NUR 

geistlos logisch) Wissende Schöpferische Existenz“!)    

http://ameblo.jp/code135/entry-10434329471.html 
  
 
 

Hilferuf von einem einsamen Sucher an JCH 
UP: 
...ICH  liege ST-ILL  IM Z-IMMER,  NA<H „ B-EI I<HR“ (meiner 
Frau/Logik)... 
...Die weite Welt DA draußen, so weit weg von HIER ... 
...ICH  hab das AL����le-S schon tausendmal geträumt... 
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http://www.youtube.com/watch?v=zY7MM-
MZYk8&feature=related  
 
 
 
IN  einem UP-Date habe JCH UP Dir  folgendes mitgeteilt: 
 
Spiele die „Charakter-Rolle“, die Du kleiner Geistesfunken 
„ IN  Deinem derzeitigen Traum zu spielen 
hast“ und versuche bitte nicht... 
das „Heilige BU-CH“ (= „IM VER ����bunt<eNeN CH“☺), 
das Du „SCHL����AF-Wand-le-R“☺  
ZUR Zeit WORT für WORT  „durch-denkst“ und dadurch 
auch „durch-lebst“, zu verändern! 
 
Das was Du Geist IN  und MIT  Deinem „ IN<divi-DUAL-
Bewusstsein“ „ beo-wach-TEST“, 
SIN����D Deine „ständ-IG����wechselnden IN����Formationen“! 
 
Dich „beo-wach����DeN-DeN Geist“ (Nd = „geurteilt“ = DeN-DeN bedeutet: „2 

geöffnete Existenzen“☺)... 
kannst Du nicht beobachten, da Du „ER SELBST-BI����ST“ !  
 
ICH beobachte, wie ich etwas beobachte! 
ICH beobachte, wie ICH beobachte, wie ich etwas 
beobachte! 
MIR WIR ����D plötzlich bewusst...  
dass ICH beobachte, wie ICH beobachte, wie ich etwas 
beobachte... 
 
ICH merke gerade, dass dies noch immer unvollständig ist, dass meine 
beschriebenen Perspektiven  
irgendwie gar nicht voneinander verschieden sind, sondern zur selben Ebene 
gehören.  

Da ist "IM-ME(E)R" noch eine Ebene dah-inter (?), die ich (noch) „nicht greifen“ 
kann...  
weil diese vielleicht gar nicht (be)greifbar ist?!  
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Wem W<Erden AL <le diese Beobachtungen „bewusst“?  
„Bewusstsein SELBST ist nicht denkbar!“...  
...denn „der Gedanke an Bewusstsein“ ist eine „von Geist“ 

ausgedachte IN����Formation!    
  

Den „beo-WACH����DeN-DeN Geist SELBST“ kann MANN 
nicht beobachten,   
sondern der muss MANN „SELBST SEIN “!   
 
MANN  kann IHN „nicht greifen“, sowenig wie „EIN AUGE “ sICH SELBST 
„G-REI����FeN kann“☺... 
außer dieser Geist  verwechselt sICH SELBST mit seinem „momentan 
personifizierten Spiegelbild“ ... 
...und genau diesem Trugbild „von sICH SELBST“ geht „EIN unbewusster 
MENSCH<auf dem Le>IM “☺, 
wenn ER sICH „EI<T>EL“☺ mit seiner momentanen Persona „IM 
eigenen����Gedanken-Spiegel verwechselt“  
„UN-D DA>B-EI “ denkt: „Das bin ICH “! 
 

 
Das, was ein unzufriedener Mensch „verbessern will“,  
z.B. „s-ich selbst“ oder „seine (Traum-)Welt“,  
das veränder sich auch „ohne sein zutun“... zu dem „was ES 
W����Erden soll“☺...  
die von UNS "HIER&JETZT <ausgedachten Menschen" 
haben dabei kein Mitspracherecht!  
 
DUMM -dreiste Menschen (DUMM  = Mmwd „geistlose Materie“ = Menschen 
die glauben sie seien NUR Körper+Gehirn!)  
gleichgültig, ob diese naturwissenschaftlich-, religios-, oder 
öko-logisch gesinnt SIN����D,  
sie AL <le glauben geistlos, das „das GUTE“ zu erreichen,  
wenn sie „ ihre jeweils persönlichen Vorstellungen von Böse“ 
„EL-I <mini-er-en“�! 
 
Das „Heilige GUTE“ I����ST „ewige W-EL����le“... 
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die sICH SELBST „ IN����Form von polaren 
Gedanken<Wellen äußert“! 
 
Jeder „Menschen>Geist“ „ WIR <D DeN B-ER-G“ des 
„ewigen LeBeN����S“  
NUR DA-NN „ER<GL>IM ����MeN“☺... wenn ER nicht die 
„geistigen Niederungen“, 
d.h. das angeblich Böse UM DeN „B-ER-G HERR<UM“☺ 
zu „EL-I <mini-er-en“� versucht!    
 
Jede „einseitige Bevorzugung“ ist keine „ geistreiche 
ENT����Scheidung“,  

denn dadurch WIR����D einem „SCHL<AF-Wand-le-R“ von 
jeder „Heilen W-EL<le“ 
"IM -ME(E)R<NUR eine Welle-Hälfte" „ ER����S-ich<T-
Licht/Schatten“ sein!  
 

Deine derzeitige Traum-Welt I����ST ein verfilmtes 
„Dreh>BU-CH“☺! 
In diesem „Film “ spielst Du „die Charakter-Rolle“ eines 
unbewussten  
„zwanghaft reagierenden Menschensäugetiers“, das s-ich 
„am Ende des Films“   
zum „bewusst beobachtenden Geist“ seiner eigenen 
„ IN����Formationen“   
weiterentwickelt hat!  
 
Dieser „Film “  endet, wenn Du Dich „vom unbewussten 
einseitigen Rechthaber“  
zu „vollkommener EIN-SICHT und LIEBE “ ENT����wickelt 
H<Ast...  
und SELBST zu einem „bewussten Geist GeWORT����eN 
BI����ST“! 
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AL����S bewusster lebendiger Geist I����ST "MANN IM -
ME(E)R "  
„Zuschauer und Bewusstseins-Kino“ IN EINEM ☺☺☺☺...  
...und nicht die kleine verzweifelte Person auf der 
„ Leinwand“ (= db = „ER����Findung, Lüge“)  
mit der MANN sICH EIN "HIER&JETZT ����ausgedachtes 
aufregendes Leben lang" 
„selbst-lug<ISCH verwechselt hat“ !  
 
Du Geist hast „H-offen<T>L-ICH“ ☺☺☺☺ UP-JETZT 
ERkannt: 
ICH Geist beobachte meine IN����Formationen und m-ich 
selbst...  
ICH Geist beobachte was ich erlebe und wie ich zwanghaft 
reagiere... 
ohne das ICH SELBST in irgend einer Art und Weise 
zwanghaft reagieren! 
 
„ ICH Geist“ (= Zuschauer und Kino) BI����N "IM -ME(E)R����DA 
(= momentaner Film ☺☺☺☺)"... 
„ ICH Geist BI����N“  ohne Anfang und Ende "IM -ME(E)R 
HIER&JETZT "...  
doch „die Filme“ und die „ B-ILD< ER der Filme“...  
die IN MIR laufend „UP����gespielt werden“☺☺☺☺ wechseln 
„ständ-IG “! 
  
Du Mensch bist den ganzen Weg gerannt... 
obwohl Du Geist „ eigen-L-ICH ����T“☺☺☺☺ IM Zuschauerraum 
sitzt! 
Sag: „Vielen Dank für dieses BU-CH“... 
http://www.youtube.com/watch?v=ag7gJLiBrxE&feature=
related 
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Deine Traumwelt und „Was DeN HIM -MEL  ER-H-
EL<LT“,  
WIR <D von „leuchtenden BU-CH<ST>A-BeN“☺  
über Deiner „STA-DT“ (td = „Glaube, Religion“!)  gemalt... 
(„Stadt“ = rye = „Trümmerhaufen (= ye) der eigenen Rationalität “!)  
...und was den „H-IM -MEL ER-H-EL ����LT“... 
...ist eine „der letzten großen Freundschaften der Welt“... 
http://www.youtube.com/watch?v=aWSj-
BPNNY4&feature=related 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=BiNu8Ndoy1c 
ICH BI ����N "IM -ME(E)R der SELBE wahr-nehmende 
MENSCH"... 
" aber nicht im-ME(E)R" der G-Leiche Mensch und die G-
Leiche Person... 
http://www.youtube.com/watch?v=LiWNZNtCwVU&feature= rel
ated 
 
 
Wenn Dir  das JETZT  zu viel Geistiges „AUP-EIN-M-AL 
WAHR “☺... 
kannst Du Dir JA Deine...  
„Schlafmützen<D>Ecke übern Kopf ZI-EHE����N“☺... 
...und die Welt DA draußen IN Dir SELBST untergehen 
lassen... 
http://www.youtube.com/watch?v=EJ89OyZuVeM&feature=relat
ed 

 
Du kannst Dir natürlich auch unbewusst...  
noch eine „ PAAR einseitig interpreTIER<TE Kata-
Strophen“☺☺☺☺ ausdenken... 
...dann kommen aber UP-JETZT schwere ALB-Traum-
Zeiten auf Dich zu... 
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denn der liebe Gott ist dann „nach all seiner Mühe“ 
traurig...  
und „ deshalb W-EIN����T ER sehr“☺☺☺☺! 

„FUX“ = „ PUX“ = xwp = „W-
EHE����N“☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=pBKDbBox_MQ&feature=rela
ted 

                                           JCH UP LIEBE DICH 

                                         PUX 

                                                              

          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=qzYSUSJNCIM&feature=related 

 
 


