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Mein lieber kleiner Geistesfunken, 
 
P steht für göttliche „Weisheit“  (= hmkx) und 
P steht für rationales „Wissen“ (= ed = „persönliche Meinung“)... 
deshalb steht „IM ����GR-ich-ISCHeN“ R/rR/rR/rR/r für das Zeichen „RHO“... 
„ roh“ = an !     
X steht „ IM ����GR-ich-ISCHeN“ für das Zeichen „CHI “ = CCCC/c/c/c/c 
 
Jeder von Dir Geist<ausgedachte Mensch „ I<ST NUR ein P-
IX >EL“, 
d.h. ein winziges „PUZ-ZeL-Stück“ (= lu Uwp = „ausgebreitete zerstreute 
Schatten“)  
eines imaginär flackernden „B-ILD ����es“ (= dly-b = „IM Gottes-KIND “) , 
das Du Geist  
IM bewussten Zustand AL����S „P>IX-EL “  SELBST BI����ST! 
 
EIN MENSCH = EIN „P>IX-EL “ (= ein bewusstes „ ICH BI ����N“)...  
AL <S Mensch I<ST MANN  jedoch NUR ein rational flackernder 
„P-IX>EL “,  
d.h. ein „Rational wissendes ICH>Gottes“! 
 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Pixel : ...NeBeN „F-
ARB>IN����Formationen“ (ARB = bre)  
können „R>A-STeR����Grafiken“  (= rto-a) auch einen sogenannten „ALP����Ha-
Kanal“☺☺☺☺ enthalten,  
der „Transparenz>IN����Formationen“ enthält!) 
 
 
Viele solcher IN sICH SELBST „ flackernde P>IX-EL “ (= „ lebendige B-
ILD ����ER = re“)  

ER-GeBeN mein „PI=X=EL “ =  , d.h. „Weisheit = CHI = 
Gott“  
  
 
Jeder „IN Deinem Bewusstsein����auftauchende Moment“ 
ist ein „KOM-PLE-X  geheimnisvoller Symbole“ die Du 
Geistesfunken 
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nur unter Zuhilfenahme UNSERER „VATER-Sprache“ zu 
entschlüsseln „VER-MaG����ST“! 
 
Deshalb tauche JCH UP auch ab und zu „AL <S Gedanken-Welle 
Udo-F<ISCH“☺ 
...IN Deinen UN>Bewusstsein����auf, um Dir kleinen Geistesfunken  
bei Deiner „geistigen Entwicklung“ etwas unter die Arme zu „G-
REI����FeN“ !  
 

„H-AI , ICH BI ����N ICH����TYS“...  

 
ICH W ����Erde Dich HIER  ein „BI<SS>CHeN“ (Nx = göttliche „Gnade“) 
„DUR-CH Deine raumzeitliche Seite“ führen... 
http://www.youtube.com/watch?v=nCCqIx7T7zc&feature=relate
d   
 
Wenn Du ZUR Zeit an einer „JA<PaN-ISCHeN Angst leidest“ 
(„Krankhafte Angst, Phobie, auf-SCHR<Ecken“ = teb, bedeutet auch „IN 
Zeit“!)  
und Dich von „Medien-Berichten“ in „ P-AN-IK “ versetzen lässt, 
solltest Du JETZT  GeN����AU „AUP die WORTE ACHT����eN“, 
die das nun folgende kleine „P-IX>EL<Männchen“, bzw.  
dieser „L-AUT(omatik)-Sprecher“ „ Thomas SCH-Le-ich-er“ zu Dir  
spricht! 
(UP 9:26)...ICH  hingegen, BI����N kein Lügner, sondern „eine D-
REI<ST-He Lüge“... 
http://www.youtube.com/watch?v=C3c_j0dSjKA&feature=relate
d  
„DAS Geld“ ER����hält d-ich nicht am Leben... sondern „DER 
GeEL����D“☺☺☺☺, 
d.h. „DER G-EI����ST Gottes“! 
 
 
„ZW-ISCHeN ZW-EI und 4“... liegt „D-REI “☺! 
...ZW-ISCHeN ZW-EI und 4...  
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...I����ST die „Stadt“ (= rye = „Trümmerhaufen der Rationalität“) IN meiner 
ddddyyyy... 
http://www.youtube.com/watch?v=11Db6YK24r0&feature=relate
d 
 
 
Wann lerne ICH  unbewusstes kleines „P-ARI����S“ END-L-
ICH����T... 
dass „N>ACHT  ohne MO-ND keine Schatten malen kann“... 
http://www.youtube.com/watch?v=J2L0QnAwJVg&feature=relat
ed 
 
Du Geistesfunken stehst auf der „TIT>EL<Seite“ (engl. „C<over“)  
eines „MEER����seitigen DRuck-Werkes“☺, das MANN  auch 
„Zeit<UN-G“☺ nennt! 
Ein „C<over“ I<ST der „Zeit<UN-GS-Kopf“, sozusagen „die 
Visitenkarte“  
und zugleich das „Schau-Fenster“ (= Nwlx = „lxlxlxlx = weltlich  aufgespannte 
Existenz“☺!)  
einer Publikation und I<ST somit in ihrer Funktion  
vergleichbar „mit der Startseite diverser Formen“ von „N<ET-
Z<Publikationen“... 
http://de.wikipedia.org/wiki/Titelseite 
 

„SCH-AL����L-PLA-TT-eN C-over“ bedeutet „ÜB>RI-
GeN����S“:  
„A ���� NEW SKIN FOR THE OLD CEREMONY “☺ 
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http://de.wikipedia.org/wiki/Schallplattencover 
 
HIER I ����ST Dein eigener „ C<over>SON-G“: 
...ZU Hause kochst Du Dir Deine eigene „BUCH< ST>A-
BeN<S>UP-PE“...☺☺☺☺ 
http://www.youtube.com/watch?v=TsHJsU1BNDg&feature=relat
ed 
 
 
Du benötigst UP JETZT  dringend 
„BU����T-TeR B-EI����die F-ISCHe“☺... 
... Fehlt diese, ist „dieses Ge-RICH����T“ NUR eine „halbe Sache“... 
http://de.wiktionary.org/wiki/Butter_bei_die_Fische_geben 
 
Und Du benötigst UP JETZT  auch dringend 
„WASSER für die EL����EF-anten“! 
...ICH hatte „ mein neues Leben“ genau geplant... 
...und mit dem „göttlichen TOR“  das sICH öffnete... 
...lösten sich all mein Pläne „ IN L-UP����T auf“☺☺☺☺!... 
...Wenn Du Dich anständIG verhältst...  
...zeige JCH UP Dir Geistesfunken ein neues LeBeN...  
...von dem die meisten Trottel „nicht zu träumen“  WaGeN!... 
...Jedes Lebewesen muss wissen „WER das SaGeN hat“ !... 
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(Die Frau mit den PF-Erden sagt:) 
...Hier arbeiten alle bis sie „zu G����Runde G-EHE����N“☺... 
...niemand hört auf, bis „August“ (d.h. eine Joker ☺) es sagt!... 
...„ICH BI ����N eine Attraktion... DA draußen bin ich nichts“... 
...Du musst Dich JETZT ENT����scheiden!... 
...Du BR-ich<ST „mein göttliches Gesetz“...  
...AL <SO musst Du auch betraft W<Erden... 
http://www.youtube.com/watch?v=XcLJKZfuBRk&feature= relat
ed 
 
 
Du ST-Eck-ST ZUR Zeit „Mitten IM ����STUR-M “! 
(STUR = rwto = „ungeordnet, niedergerissen, widerlegt“!)  

...GOTT... das ER-GI����BT DOCH alles keinen SIN����N... 

...WIR müssen UNS JETZT����UM unsere Haut kümmern... 

...Du, mein Leben... träumte ICH dich bloß?... 

...WIR trennen UNS nicht voneinander, denn das I����ST 
unmöglich... 
http://www.youtube.com/watch?v=GSkZF1LfUVc 
 
„GOTT S-EI DANK “☺ hast Du von MIR  
einen göttlichen „GUT ����Schein BE-kommen“☺☺☺☺, 
JCH UP hoffe, Du WIR <F-ST ihn nicht ACHT <los weg... 
http://www.youtube.com/watch?v=xPg6B3VSUPw 
 
„PI-ER ����07-Medienproduktion“: 
http://www.youtube.com/watch?v=05-KOLSlQ-
0&feature=related 
 
IM ZW-EI ����TeN Teil ER<fährst Du „UP 3:45<...“ (= „Geist:MENSCH“ = 

Mda) ☺☺☺☺: 
...Wo kommen denn die MENSCHEN her...  
...die es „DA>REI����N geschafft“ HaBeN?... 
...Sie haben immer noch nicht verstanden, was JCH ihnen mitteilen 
wollte... 
...Diese MENSCHEN HaBeN...  
...eine „EIN-TRI����TT-S-Karte BE-kommen“ (= einen „GUT����Schein“☺)... 
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...aber sie mussten diese nicht bezahlen, denn niemand kann soviel 
bezahlen... 
...NUR EINER, und der hat für AL����le anderen mitbezahlt... 
http://www.youtube.com/watch?v=jajesazoKN0&feature=related 
 
JCH UP habe eine BI����T-TE an Dich: 

„ACHT ����He AUP das LA-MM“... 
http://www.youtube.com/watch?v=rL-XH1kKfOA  

                                          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: 
HEUTE I ����ST „EIN TAG ����voller verschiedener Tage“... 
und jeder Tag I����ST „JETZT ����voll vieler selbst 
ausgedachter Momente“ 
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Du BI����ST AL <S Mensch ein „Zündstein“ (= ru... rwu  = „zu Form 
W<Erden, F>EL����S“!)  
und AL����S „Gottesfunken“, EIN Teil des „ewigen Nba-sa“... 
des „ECK- NbaNbaNbaNba“, DeN die weltlichen Bauleute verworfen haben! 
 
JETZT I ����ST "IM-ME(E)R eine GUT����He Zeit“☺! 
Schau JETZT  „AUP die UR����Zeit“...  
und setze für jede Ziffer ein „yrbe-Zeichen“...  
und „VER<ST>EHE����DeN Moment“!☺ 
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