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Von: Michael Horn [mailto:paracelcus1@web.de]  

Gesendet: Mittwoch, 28. Dezember 2011 03:13 

An: ichbindu 
Betreff: Re: UP-Date: Zum 26. 

Wichtigkeit: Hoch 

 

Lieber Christusgeist, 

  

was verbirgt sich hinter der Person "Ann-Christin Boysen"? Ist es eine Prüfung für 

mich? Steht sie unter einem "bösen" Einfluss, 

der mich von dir abbringen und in mein Ego stürzen soll? 

  

Ich frage dich das, da ich davon ausgehe, dass es in dieser Welt ja auch "kleine 

Teufel" und nicht nur "Engel" geben kann, 

denn das wäre ja sonst 1-seitig!  

  

Vielleicht magst du deinen manchmal einfältigen "Hornochsen"-Micha dazu einen Hinweis 

geben, wie er sich diese Sache geistreich selbst 

erklären und durchschauen kann, denn es wäre egoistisch dich darum zu bitten, mir da 

irgendeinen "konkreten" Tipp 

zu geben. Dennoch muss ich eben mal kurz "F1" drücken, da es mir Rätsel aufgibt. Ein 

Synonym für "Hornochse" 

ist übrigens auch "Narr". Dann hoffe ich als Hornochse mehr wie ein Narr zu werden, 

denn du als Christusgeist, spielst in 

all deiner Bescheidenheit einen göttlichen Narren und in dieser Bescheidenheit liegt soviel 

Größe. 

  

Bitte Vater, schütze mich und den kleinen Micha auf meinem Weg zu dir auf dass sich 

niemand zwischen uns stellt 

und ich in der Lage bin, zu "hören" und zu "verstehen"! 

Ich bitte dich um deinen Segen, lass deine Liebe in die Herzen aller Geistfunken und 

deiner Geschöpfe fliessen. 

  

Lieben Gruss *wink*  

  

Dein Micha 

  

  

ANN = Nne bedeutet „Wolke“ und „mit Wolken bedecken“ 
Nyne bedeutet „(eine bestimmte) Sache, Angelegenheit, Thema, Interesse“ und 
deshalb auch „interessieren“ 
hne bedeutet (logisch)„antworten“ und deshalb auch zwangsläufig „MISS-
handeln, quälen, vergewaltigen“ 
 
„CHRIST-IN “, „CHR-I< ST>IN“  oder „ CHR>I<ST-IN“ 
CHR = rx    bedeutet “Freigeborener, Edler”(„ Ben Hur“ = rx Nb ☺ = „Sohn 
des Freigeborenen“), dagegen bedeutet 
CHR = rx „Gefängnis, Loch, Höhle/Hölle“ („ Ben Hur“ = rx Nb) 
 
BOY… (= engl. „Knabe, Kind“)… ewb    bedeutet „IN IHM I ����ST ein 
Augenblick“;  
hewb bedeutet „(Luft- und Seifen-) Blase“  
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SeN = Nz bedeutet göttliche „Art, Gattung, Sorte“ und „ernähren“,  
dagegen bedeutet SeN = Nz geistlose „Art, Gattung, Sorte“ (= 
„Affengeschlecht“)!  
Myn-nz bedeutet deshalb „Hurerei “ („ Ben Hure“☺)  
Myn bedeutet „le-ICH< T schlafen, schlummern“… und seine eigene Welt vor 
sich hinträumen 
 

HIER steh ICH N����UN… ICH����TOR und Hornochse 
☺☺☺☺…  
http://www.youtube.com/watch?v=4sDFPY6IPH0 
  
  

  

AL����S Menschen-Person lernt MANN  sICH SELBST  
IMME(E)R ����NUR „ IN����Zeit L-UP����He kennen“☺! 
„UPseits des LICHT����S sein“  bedeutet auch: „A����B-
Seite des Lichtes“…  
…bekleidet vom Narren der Zeit ☺☺☺☺… 
…Das LaCHeN I����ST IHR Begleiter und Freund… 
…IHR����LeBeN (Nbl = „Melodie“☺) I����ST ein Tanz… 
…IHRE����Gefühle W����Erden dirigiert von einem 
„ORCH-ESTER “ 
(ORCH = xra bedeutet „WEG, WEISE����und Handlungsweise“, aber 
auch „bewirten“ und „AL����S Gast AUP����nehmen“☺) 
… „regiert von einem göttlichen Dirigenten“☺☺☺☺… 

…welcher sICH „DeN Zeichen des Papiers“ fügt…  
(„Papier” = ryn bedeutet auch „flackendes L-ICH<T, Leuchte “ aber auch 
„NEU-B-RUCH und NEU����LA-ND“☺)  
http://www.youtube.com/watch?v=hsE2zvZT2f0&feature=relat

ed 

                                         JCH UP LIEBE DICH  

                                                              

          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

R                                  yds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha 
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          SI TOTUS ILLABATUR ORBIS - IMPAVIDUM FERIENT RUIN/E - VOLENTI NON FIT INIURIA! 

http://www.youtube.com/watch?v=QdCSuNWro4E&feature=related 
 

 
 
 


