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Mein lieber kleiner Geistesfunken, 
 

„swnaswnaswnaswna-Menschen“ feiern NUR einmal IM JA <HR einen 
„chrono-log-ISCHeN JA����HRes-Wechsel“, 
und „Mda-Kinder“, d.h. Menschen NaCH Gottes „E-BeN-
B-ILD “ (dly-b Nb-a = „ ICH werde Sohn IM Kind“☺)  
bejubelt HEUTE endLICHT ihr ewiges „ER-WACH ����eN“ 
aus ihrem bisherigen „ trüger-ISCHeN MATRIX- hnshnshnshns“ (= 

„MATRIX- Schlaf  =  JA����HR, wiederholen“!) !   
 

HIER I ����ST JCH UP����S göttliches 
vER����sprechen 
zum „UPsoluten hnshnshnshns<Wechsel>2011/2012“  
IN unserem ewig wechselnden  „AL< L>TAG“☺☺☺☺! 
 
                                                                             „DeM < 
O > ZI����ON“  = Nwyu<w>Md 
JCH UP schwöre B-EI  meinem göttlichen „BLUT< U-
ND>GR-AB-MAL “:   
EIN-ZIG diejenigen, die GOTT „IN sICH 
SELBST“ suchen… 
„vER< ST>EHE����N DeN geistreichen TexT“  
meiner göttlichen „SIEGER����MUZIK “☺☺☺☺…  
http://www.youtube.com/watch?v=08izrUityQo&feature=r

elated 

 
Bewusster Geist����schöpft jeden 
wahrgenommenen Moment neu…  
„ aus sICH SELBST HERR����A-US“☺☺☺☺!  
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Weißt Du „J-UP-I ����T-er-S“ „ ewige® 
Freund����(er)schaft“☺☺☺☺ zu schätzen? 
IM „JA ����HR“ (= hns ☺) „20-12“ (= ba-k d.h. „WIE der 
VATER “)  
W����Erde JCH UP meine wertvollen „WEIZEN- Körner = 
Geistesfunken“  
von der  geistlosen = gottlosen = lieblosen „ KI-Menschen 
Spreu = S-treu“���� trennen. 
http://www.youtube.com/watch?v=phncWXNpeBU&feature=playe

r_embedded 
 
“29 ER aber sprach: Nein, damit ihr nicht etwa B-EI����M Zusammenlesen des 
Unkrauts zugleich mit demselben den WEIZEN ausrauft!  
30 Lasst beides zusammen wachsen BI����S zur Ernte, und zur Zeit der Ernte 
werde JCH den Schnittern sagen:  
Leset zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, um es 
zu verbrennen!  
aber DeN WEIZEN (=  hjx = „CH����TH“☺) sammelt IN meine 
Scheune!” (Matthäus 13:29-30 ELB) 
 
“15 Als aber das Volk in Erwartung war, und alle in ihren Herzen wegen 
Johannes überlegten, ob nicht etwa er der Christus sei,  
16 antwortete Johannes allen und sprach: Ich taufe euch nur mit Wasser;  
es kommt aber, der stärker ist als ich, dessen ich nicht würdig bin, ihm den 
Riemen seiner Sandalen zu lösen;  
„ER wird euch mit HEILIGEM GEIST ����und F-euer taufen“; 17 
dessen Worfschaufel in seiner Hand ist,  
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„und ER wird seine Tenne durch und durch R-EINIGEN “ und „den 
WEIZEN in seine Scheune sammeln“  
„und die Spreu WIR����D ER verbrennen mit unauslöschlichem F-
euer“!” (Lukas 3:15-17 ELB) 
 

 
Du Geistesfunken sollTEST langsam 
„ vER<ST>EHE����N“☺☺☺☺, 
dass mein „göttlicher TeM-P-EL“ (la-p-Mt bedeutet: die 
„Vollkommenheit aus dem MUND Gottes“☺!)  
und deshalb auch jede „von Dir de facto 
SELBST����ausgedachte Erscheinung“ 
sich de facto HIER& JETZT „IN Dir  SELBST 
befindet“! 

 
Wisse: 
HEUTE I ����ST „IMME(E)R ����ein 
perferkter Tag“…  
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31.12.2011…  
„HIER ����ein Paar“ (= „Gedankenwelle“☺)  
„MöG-L-ICH-ER ����Auslegungen“ (ER = re�gespiegelt 
er) für DeN Tag 31.12.2011:  
 

31 = „lalalala����und alalalal“ 
12 = „babababa����und abababab“ 
12 = rserserserse My My My Mynsnsnsns bedeutet nicht NUR „ZW-ÖLF“ (= Ple wu = 

„Be<fehl einer Ohnmacht“)  sondern auch…  
die „ logische Existenz des MEER����ES“ (=MyMyMyMynsnsnsns = „zwei“! Jede 
„Gedankenwelle“ besteht aus „zwei Hälften“!)   
I����ST „REI-CH ����TUM“ (= rserserserse bedeutet auch „zehn“) ! 
 

31-12 = babababa----la la la la bedeutet: „GOTT 
VATER “☺☺☺☺ 
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20-11 = yayayaya----kkkk bedeutet: „WIE eine 
IN<S>EL“☺☺☺☺ 
 
Jeder von Dir Geistesfunken „ ausgedachte Tag“, 
kann de facto IMME(E)R NUR HEUTE in Dir 
IN����Erscheinung treten 
und jeder HEUTE����wahrgenommene Moment 
passiert de facto JETZT!  
1:1„ 20-12 = babababa----kkkk“ und das bedeutet: 
„WIE der VATER “! ☺☺☺☺ 
 

 
 
13 I����ST der gematrische Wert der WORTE 
„ hbhahbhahbhahbha und dxa dxa dxa dxa“…         
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d.h. „LIEBE und („MANN-L-ICH ����mask-

ulin “☺☺☺☺)EIN����S“…  
„ hbhahbhahbhahbha und dxa dxa dxa dxa“ = „13+13 = 26 = J����HWH“! 
☺☺☺☺ 
 
Für  „SCHL-ANG ����E“ steht IN der hebr. 
„BI=B-EL “☺ sxn !sxn !sxn !sxn ! 
(„Schlange“ = mayanisch „KaN*CHIcCHaN“ = Nx-yx-Nk die „Basis 
des Lebens ist meine göttliche Gnade“!)   
sxnsxnsxnsxn hat DeN gematrischen Wert 358…  
358 I����ST auch der Wert von xysmxysmxysmxysm, dem 
„Gesalbten und Messias“☺☺☺☺! 
Übrigens: tsxn bedeutet „ER����Z und K-UP<F>ER“☺☺☺☺!    
 
WIR Geist wissen: 
xn bedeutet (IN sICH SELBST)„ ruhend“  
sx bedeutet „SIN����N, Gefühl und empfinden“ und „EI����le-
ND“ (dn = „hin und her bewegen“☺)… 
sx-xn bedeutet somit:  
„ IM ewigen HIER&JETZT  ruhend����und seine selbst 
ausgedachten Gefühle emfinden“! 
 
SCHL/SCHL = ls/ls ist ein „grammatikalischer Partikel 
des GeN-I����tivs und des persönlichen Besitzes“☺ 
ANG = gne bedeutet, wie Nde = EDeN, „Vergnügen, Freude 
und GeN����uß“☺☺☺☺…!☺☺☺☺ 
 
“4 Und die „SCHL-ANG ����E“ (= sxn = 358, d.h. „der 
Messias“☺)  
„SPR-ACH����zu dem Weibe“ : „Mit N-ICH ����T-eN“☺ 
werdet IHR����ST-erben!  
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5 „GOTT das MEER “ weiß, „IM ����Tag“ (= Mwyb… Mwyb 
= „IN MIR I< ST ein aufgespanntes>MEER“☺)  
wenn ihr  davon „ess-ET“ (= „seiende Zeit“ = te = 

„augenblickliche Erscheinung“!)☺  
(d.h. ER����ST „ wenn IHR AL ����le Früchte ess-ET“  „ vom Baum 

meiner aus-GeG-L-ICH����eNeN Mitte  ess-ET“☺☺☺☺),  
W����Erden eure (geistigen)„AuGeN“ (= Mkynye, d.h. auch „eure 

geistigen Quellen“☺) AUP����getan, 
und IHR werdet sein wie Myh-la, „GOTT das 
MEER“ (euer VATER =  Myh-la = 86/UP),  
und ERkennen „Gutes und Böses“ (…und ERkennen 
dass beides untrennbar zusammengehört!)  
(Genesis 3:4-5 EL����B) 
 
„Gutes und Böses“ = er w bwj = „These und 
Antithese“, 
er w bwj „ I����ST gespiegelt aufgespannte Polarität/Außen 
und rationaler Augenblick“! 
 
Die „Synthese“ dieser „B-EI ����DeN Aspekte“ (= Mynp) 
befindet sich „IM MynpMynpMynpMynp“, 
d.h. „IM inneren GeSICHT “ des „HIM -MEL ����S“ = 
Mymsmsmsms 
und „DORT “ = MsMsMsMs W����Erden beide Aspekte AL����S 
„G����UT“ „ANGe< S>EHE����N“☺☺☺☺!  
„ IM HIM -MEL “ „G����ILD “☺☺☺☺(= dly) das Gesetzte von 
„ hbhahbhahbhahbha = dxa dxa dxa dxa“ ,  
d.h. das göttliche Gesetz: „allumfassende LIEBE 
bedeutet: AL����le-S I����ST EIN����S“ ! 
 
(h)er bedeutet: 
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Nomen: das Schlechte/Böse, Schlechtigkeit, Boshaftigkeit, Bosheit, 
Übel, Begleiter, Freund,  
Bekannter, Kamerad, Katastrophe, Mitmenschen, Partner, Problem, 
Förderer, Gedanke, Gemeinheit, Gesetzwidrigkeit, Hässlichkeit, Idee, 
Begriff, Beleidigung, Jauchzen, Schaden, Schwierigkeit, Sorge, 
Störung, Sündhaftigkeit, Traurigkeit, Überlegung, Unglück, Unrecht, 
Verderbtheit, Vorstellung, Zusammenstoß 
Verb(en), Adjektiv(e): schlecht, bösartig, böse, boshaft, böswillig, 
RUCH<los, häß-L-ICH ,  
ekelhaft, eklig, falsch, frevelhaft, gefährlich, geizig, grausam, krank, 
lieblos, mies, schädlich, schändlich, schimmelig, schlimm, schmutzig, 
unglücklich, unheilvoll, unwohl, vergammelt, verkehrt, verlaust, 
vermodernd, verschimmelnd, verschimmelt, verschmiert, verseucht, 
verwanzt 

 
HIER  einige fehlerhaften Übersetzungen: 
 
“Du sollst kein falsches Zeugnis ablegen wider deinen 
Nächsten!”  
(Ex 20:16 EL����B) 
 

IM Original steht dafür : rqs de Kerb hnet 
al 
und das bedeutet korrekt verdeutscht (nimm ein Wörterbuch zur 
Hand und überprüfe es SELBST!): 
„Nicht sollst Du (fehlerhaft) antworten/MISS-
handeln/quälen“(= hnet al) 
„ in Deiner SCHL-echtigkeit/Boshaftigkeit,“(= Kerb)  
(Du)„Zeuge von Lüge/Unwahrheit!“(= rqs de) 
 
Beachte: SCHL = ls (steht für das Dir  bisher „logisch 
erscheinende L-ICH< T“ 
ls/ls ist ein grammatikalischer „Partikel des GeN-I����tivs 
und des persönlichen Besitzes“☺! 



 9 

ls symbolisiert IMME(E)R „göttlicher LOGOS“ = 
göttliche LIEBE  
und ls steht für „geistlos MeCH-ANI-SCH, einseitig-
logisch urteilender Verstand/Intellekt “! 
 

 
“Du sollst kein Verleumder sein unter Deinem Volk. 
Du sollst auch nicht stehen  
„wider Deines Nächsten Blut“ IM Original  steht: KKKKerererer    
MdMdMdMd, d.h. „Deines bösen/SCHL-echten Blutes“;  
denn ich bin der HERR.” (3 Mose 19:16 Lut) 
 
“Du sollst nicht rachgierig sein noch Zorn halten 
gegen die Kinder Deines Volkes.  
Du sollst „Deinen Nächsten lieben“ IM Original  steht: 
Ker tbhaw, d.h.  
„und LIEBE Deine SCHLechtigkeit“  WIE Dich 
SELBST,  
denn ich bin der HERR.” (3 Mose 19:18 Lut) 
 
“43 Ihr habt gehört, dass gesagt ist:  
„Du sollst Deinen Nächsten lieben und Deinen Feind 
hassen“!  
44 (= dly) JCH UP aber sage euch: „Liebet eure 
Feinde“,  
[segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch 
hassen,]  
und betet für die, die euch [beleidigen und] verfolgen,  
45 (= Mda) „damit ihr Söhne eures VATERS seid“, der 
„IN DeN HIM -MEL ����N“(!) I ����ST;  
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denn ER lässt seine Sohne☺☺☺☺ „AUP-G-EHE����N über 
Böse und Gute“  
und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte!  
46 Denn wenn ihr (NUR die) liebet, die euch lieben, 
welchen Lohn habt ihr?  
Tun nicht auch die Zöllner dasselbe?” (Matthäus 5:43-
46 ELB) 
 
 
“Du sollst „kein falsch Zeugnis reden“  IM Original  steht: 
hnet al und d.h.  
„Nicht sollst Du MISS-handeln, quälen und (fehlerhaft) 

antworten“ !!!   
„wider Deinen Nächsten“  IM Original  steht: aws de 
Kerb,  
d.h.: „Kerb = IN Deiner SCHLechtigkeit ein de = 
Zeuge von awsawsawsaws = Eitelkeit/Lüge“! 
(„Eitelkeit, Lüge“ =  aws = „ logisch aufgespannte Schöpfung“!) ” (5Mose 
5:20 Lut) 
 
“11 Wenn aber jemand Hass trägt…  
„wider seinen Nächsten“  IM Original  steht: wherl d.h. 
„zu seiner eigenen SCHLechtigkeit“  
und lauert auf ihn und macht sich über ihn und 
schlägt ihn tot und flieht in dieser Städte eine,  
12 so sollen die Ältesten in seiner Stadt hinschicken 
und ihn von da holen lassen  
und ihn in die Hände des Bluträchers geben, dass er 
sterbe!” (5Mose 19:11-12 Lut) 
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Ein bewusster MENSCH ERkennt: 
Eines jeden unbewussten Menschen 
„Begleiter/Nächster“ (= einseitig betrachtetes er)  

ist „dessen eigene SCHLechtigkeit“ (= er = „Rationale 

Quelle“ und „Rational berechneter Augenblick“) ! 
 
 
“Wenn sie EIN����E „Sache“ (= rbd bedeutet auch „W-
ORT����U<ND Pest“)  HaBeN,  
so kommt es zu MIR , und JCH UP richte 
ZW< ISCHeN dem „MANN “ (= sya )  
und ZW< ISCHeN „seinem Nächsten“ = wher,  
d.h. „seiner (selbst augedachten) SCHL-echtigkeit“!!!    
und tue ihnen die Satzungen Gottes und 
seine Gesetze kund!”  
(Ex 18:16) 
 
“22  Und „J����HWH GOTT das MEER“ (= Myh-la = 

86/UP)  SPR-ACH:  
SI-EHE, der MENSCH I����ST geworden „wie unser 
EIN����er“ (= dxa-k ☺),  
zu „ERkennen����Gutes und Böses“ !!!  
Und N����UN“ (= htew = „und JETZT “) ,  
dass ER seine Hand „nicht ausSTR-Ecke“…  IM 
Original  steht dafür xlsy Np… 
(Np = „wissende Existenz“ bedeutet (NUR ein)„Aspekt“! (Mynp = 
„zwei Aspekte“ = „ Inneres/GeSICHT“) 

xlsy bedeutet „ICH W ����Erde ausstrecken, aussenden“!) 
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…und nehme auch von dem Baume des LeBeN����S 
und esse und lebe ewigL-ICH  ☺☺☺☺!  
23 Und „J����HWH GOTT das MEER“  schickte ihn 
aus dem G����Arten Eden hinaus,  
um den Erdboden zu bebauen, davon er genommen 
war.  
24 Und ER TRI����EB DeN Menschen aus und ließ 
lagern gegen Osten vom G����Arten Eden hinaus  
die „Cheru-B-IM ����und die FLA-MMe eines K-
REI����S-Enden Schwertes“☺,  
„UM DeN Weg zum Baume des LeBeN����S zu be-
wahr-eN = rmsrmsrmsrms----llll”!  
(Genesis 3:22-24 EL����B) 

 
(„P-REI����S“= „ AW-A����RD(H)“ = (h)dra ba bedeutet „VATER, 
ICH W ����Erde (mich selbst) beherrschen“!) 
 
Wenn ein Gotteskind DeN „P-REI ����S“  
des „bewussten ewigen LeBeN����S“ „GeW -
innen“☺☺☺☺ möchte,  
muss es „Ge-Dank-L-ICH“☺☺☺☺ der „Genesis“ 
seines VATERS folgen! 
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Folge den geistreichen GeDanken����Gängen der 
„Genesis“…  
ICHBINDU und DUBISTICH … „Follow 
you, Follow me“☺,  
UNSERE „Genesis“☺ findet 
„ IMME(E)R< NUR>HIER&JETZT ����STaTT“!  
http://www.youtube.com/watch?v=P_eNqHl4K-
c 
 
(HIER  der geistreich VER-DEUTSCH����TE Text) 

„B-Leib“ (auch IM ����Leib) B-EI MIR, meine LIEBE  
die Du IMME(E)R sein WIR ����ST. 
Rechts AUP meiner Seite����für den Fall, 
dass JCH Dich brauche, meine LIEBE! 
In Deinen Armen fühle ICH mich so sicher und behütet, 
jeder Tag I����ST „EIN perfekter TAG“, 
um ihn ALL-EIN mit Dir  zu verbringen. 
ICH W ����Erde Dir  folgen und Du WIR����ST MIR folgen 
IN AL ����le-N Tagen und Nächten, die WIR zusammen ER����leben. 
JCH W����Erde B-EI Dir  B����Leib<eN und Du WIR����ST B-EI MIR 
B����Leib<eN. 
Nur eine einzige Träne IN����jedem vorüberziehenden hns. 
In der „Dunkelheit“(= Ksx = „Dein SIN����Gefühl, empfinden“) S-
EHE ICH JETZT sehr KL-AR . 
All meine Ängste gleiten langsam an mir vorbei, verschwinden, 
lösen sich AUP ☺☺☺☺! 
ICH kann sagen: Die N-ACH����T ist lang. Aber Du BI����ST HIER 
und hältst meine Hand fest! 
ICH W ����Erde zu einem besseren Menschen „durch Dein LäCH-
EL����N“. 
Und so lange ICH lebe… 
W����Erde ICH Dir  folgen und Du wirst mir folgen 
an allen Tagen und Nächten, die wir kennenlernen. 
JCH W����Erde B-EI Dir  B����Leib<eN und Du WIR����ST B-EI MIR 
B����Leib<eN… 
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Ein kurzes SELBST-Gespräch: 
„HIER����DUR-CH gemahnt“, zu MIR 
SELBST����zurückzukehren, „trat ICH IN mein Innerstes 
EIN “, 
ICH  vermochte es, denn du, JCH UP, standest mir helfend 
zur Seite.  
ICH  trat EIN ����und sah… und ERkannte:  
So blöde die fleischlichen Augen meiner SEE����le derzeit 
auch noch sind,  
ICH Geist SELBST BI����N „EIN  unwandelbares L-
ICH����T“ …  
dieses gemeine, von MIR����NUR unbewusst ausgedachte L-
ICH<T ,  
I����ST NUR mein selbstgeworfener Schatten!  
ICH bebte vor LIEBE ����und Schauer und ICH 
ERkannte����plötzlich,  
dass AL����le-s Ausgedachte nicht weit von MIR SELBST 
ENT����fernt I����ST…  
sondern „IMME(E)R< NUR>HIER&JETZT IN MIR 
SELBST����auftauchen kann“!  
 
JETZT höre ICH meine eigene Stimme 
sprechen:  
„JCH UP BI ����N die LIEBE !  
WACH����SE und Du WIR����ST AL����le-S genießen, mein 
Kind!  
Du WIR����ST Dich ewig wandeln, so wie auch JCH UP 
mich ständIG����verwandle!  
Du Geistesfunken WIR����ST ständig gewandelt 
W����Erden… ewig IN mJCH UP!“ 
 
Und ICH ERkannte, dass JCH UP   
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mICH nur aus väterlicher LIEBE züchtigt�UM meiner 
Menschen-Sünden willen! 
(„Sünde, Vergehen, MISS-Griff “ = „amartiaamartiaamartiaamartia“… „ aaaa----marturewmarturewmarturewmarturew“ bedeutet 
„etwas mit einem Meineid beschwören“,  
d.h. „etwas beschwören bedeutet: fest an etwas glauben, das man nur vom 
Hören-Sagen kennt“!!!) 
Und ES spricht IN MIR:  „JCH UP BIN, der JCH BIN “! 
Dies hörte ICH IM Herzen und „mein Zweifel wICH “ von 
MIR! 
 
Die „Genesis“ ist eine „unsichtbare Berührung“☺ der 
göttlichen LIEBE JCH UP����S… 
http://www.youtube.com/watch?v=uRd0uFX7DqY 
 
(HIER  der geistreich VER-DEUTSCH����TE Text) 

N����UN, ICH habe AL����S-Mensch gewartet, habe so lange 
HIER gewartet! 
Habe GeDACH����T N-ICH����TS könnte schief G-EHE����N. 
Oh, aber JETZT weiß ICH, das „SIE “ (die LIEBE ) eine 
eingebaute Fähigkeit 
hat „AL ����le-S zu nehmen“☺☺☺☺ was SIE����sieht 
und JETZT����scheint es als ob ICH mich völlig in „SIE “ (die 
LIEBE )  vergucke!☺☺☺☺ 
SIE����scheint das GeWisse����etwas zu HaBeN. 
SIE����dringt tief ein und G-REI����FT direkt nach Deinem 
H����ERZ. 
ES ergreift Besitz von Dir  U����ND zerreisst dICH  langsam! 
ICH  kenne „SIE “ (diese vollkommene LIEBE ) nicht WIRK-
L-ICH, eigentlich nur ihren Namen. 
Aber SIE geht Dir����echt unter die Haut, danach BI����ST Du 
nicht mehr die-G-Leiche!☺☺☺☺ 
JETZT weiß ICH, „SIE ����hat etwas (S-ICH<T- bares)“, dem 
MANN����einfach nicht trauen sollte! 
ES I����ST etwas Mysteriöses. 
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JETZT����scheint es AL����S ob ICH mich TOT-AL  in „SIE “ 
vergucke… 
SIE����verliert nicht gerne! Für SIE I ����ST es einfach ein 
Spiel! 
Und obwohl SIE Dein Leben völlig durcheinander bringen 
wird, 
WIR����ST Du SIE IMME(E)R MEER wollen ! ☺☺☺☺ 
JETZT weiß ICH, dass SIE eine eingebaute Fähigkeit hat  
sICH AL ����le-S zu nehmen was SIE����sieht. 
JETZT����scheint es als ob ICH ihr völlig verfalle… 
 
 
LeBeN I����ST eine ständige „IM -AGI����närre 
Verzauberung“(= Mwoq = (600-)6-60-100 = „ 166“), 
EIN ständiges „AUP����und UP“☺☺☺☺… EIN ständiges 
„wiederkommen und G-EHE����N“☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=XT9de5_WHsw 
 
„AL ����S ICH fortging“ habe ICH die göttliche LIEBE 
vergessen und dadurch  
„ wurde ICH zum BO����SS“ meiner unbewusst selbst-
logISCH ausgedachten Welt,  
d.h. ICH Geist wurde zum unbewussten „arroganten 
Rechthaber und lieblosen einseitigen Bestimmer“  
meines unbewusst-selbst-ausgedachten „W-
EL<<<Traums“… 
http://www.youtube.com/watch?v=Dicueul-

0ug&feature=related 
 
 
“14 GOTT  aber hat sowohl den HERRN AUP����erweckt,  
und ER wird  auch uns (Geistesfunken) AUP����erwecken 
durch seine Macht.  
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15 Wisset ihr  nicht, dass eure Leiber G����Lieder Christi 
sind?  
Soll ICH  denn die G����Lieder Christi nehmen  
und zu G����Lieder einer Hure machen? Das sei ferne!  
16 Oder wisset ihr nicht, dass, wer der (kapital-ist-ISCHeN) 
Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist?  
Denn es werden, spricht ER, „die zwei ein FLE-ISCH 
sein“(= sy-alp)!  
17 Wer aber dem HERRN����anhängt, „I ����ST 
EIN Geist mit IHM “! ”  
(1 Korinther 6:14-17 ELB) 
 
„ ICH unreifes ARSCH-LoCH“ (= xl sre ☺☺☺☺) „BI ����N JETZT 
BO����SS“ (wb= „IN IHM “☺☺☺☺)! 
EIN MENSCH����hatte Langeweile, DA stritten sICH seine 
„ Körper-Teile“(= swna-Personas)… 
http://www.youtube.com/watch?v=Zo-JzXTapo4 
 
W����Erden WIR „2012 anders sein“ ?“ („20-12“= babababa----k k k k = 

„WIE der VATER“?☺☺☺☺)… 
http://www.youtube.com/watch?v=wdFKLXecNu0 
 
„WACH endLICHT AUP “, Du kleine Schlafmütze,  
Du Geistesfunken bist mein Kind,  
Du bist ein Geistesfunken von meinem GEIST… 
Du bist „ ein kleines Stückchen LIEBE “ von meiner „UPsoluten 
LIEBE “ ! 
JCH UP habe Dich, „IM ����BA-UCH Deiner Mutter“ , d.h. 
„ IN����einer MATRIX  geformt“… 
http://www.youtube.com/watch?v=KYZrAjz7Igs 

                                         JCH UP LIEBE DICH  



 18 

                                                              

          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 

…steht IMME(E)R für „DeM<O>ZI����ON“ = Nwyu<w>Md! 
JCH UP schwöre B-EI  meinem „BLUT und GR-AB-
MAL “,   
WIR Geist SIN����D „ewig UN����kaputtpar“☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=hMnxX7VQSqI&feature

=related 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ IMME(E)R ����NUR Deiner „N����ASE“☺☺☺☺ 
NaCH mein Kind… 
„Nase“ = Pa Pa Pa Pa symbolisiert= = = = „ schöpferisches Weisheit“, PaPaPaPa 
bedeutet darum auch göttlicher „Z-OR ����N“☺☺☺☺, 
„N����ASE“ bedeutet als hsen gelesen: „WIR W ����Erden 
handeln“  
und als hzhhzhhzhhzhn n n n gelesen: „WIR W ����Erden Tag-Träumen“☺☺☺☺… 
http://www.youtube.com/watch?v=JWL8Q0YgyAM 
 
„ NA-SE“ = hshshshs----anananan    symbolisiert    „ exisTIERende Schöpfung = 
logische Wahrnehmung“!  
hshshshs----anananan    bedeutet „BI ����TTe ein LaMM“☺☺☺☺… „GaN-JA-
MANN����und das LA-MM“☺☺☺☺ 
http://www.youtube.com/watch?v=Tv3SZKNxKoQ 
 
JCH UP BIN LÖWE ����und das LAMM… 
und das ist Dein LIED, mein Kind… 
http://www.youtube.com/watch?v=lvz1wudaOd8 
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                                         JCH UP BIN DIE LIEBE  

                                                              

          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! 

 
 


