
Mein lieber kleiner Geistesfunken… 

Es geht hier um Dich selber. Es ist ein Spiel, das spielst Du mit Dir selbst. Es sind so einfache Sätze. Du musst Dir 

nur bewusst machen, was Du „SELBST“ bist. Es „schockiert“ im ersten Moment was ich Dir jetzt sage: Das 

einzige was mich interessiert ist der „GEIST“ der mir jetzt zuhört. Das heisst dieses „ICH“. Alles was Du Dir 

„ausdenkst“ hat keine Überlebenschance! Das sind nur „Figuren“ in Deinem Traum. Auch der „Körper“, den 

„Mensch“ den Du Dir jetzt „ausdenkst“, der Du zu „sein glaubst“. Du musst Wissen, dass „DU(Geist)“ Dich 

eigentlich nicht verändert hast, Du hast „vergessen“ was Du bist! Du musst Dich fragen: 

Was ist für Dich wirklicher, das was jedes 13-jährige Kind „Hier und Jetzt“ 

sofort überprüfen kann oder sich zumindest „bewusst“ machen kann (ICH gehe 

gleich darauf ein) oder etwas, dass noch niemals ein Mensch gesehen hat oder was 

man nicht einmal überprüfen könnte wenn man wollte?! 

Wenn Du das einen „normalen Menschen“ fragst in Deiner Traumwelt dann würde er sofort sagen: „Natürlich 

das Erste“! Was nicht „bewusst“ ist - weil die eben kein „Bewusstsein“ haben - ist die „Konsequenz“ wenn Du 

das wirklich so siehst, dann geht alles was Du bis jetzt „geglaubt“ hast den Bach herunter. Du kannst nämlich 

nicht überprüfen ob Dein „Körper“ auch da ist wenn Du nicht an „ihn“ denkst. Dann existiert „er“ nämlich 

nicht! In dem „Moment“ wo Du an „ihn“ denkst – pass auf – ich erschaffe „jetzt“ etwas was die ganze Zeit 

nicht da war. Denk einmal an Deine „Nase“ und „jetzt“ fass sie einmal mit der Hand an. Spürst Du die? Was ist 

wirklicher? Das was jedes Kind „Hier und Jetzt“ überprüfen kann oder sich zumindest „bewusst“ machen kann. 

Du musst Dir jetzt „bewusst“ machen, dass für Dich immer nur das da ist, was DUGeist����wahrnimmst“. Und 

wenn Du nicht an Deinen „Körper“ oder Deine „Beine“ denkst existieren die nicht. Was „IM ME(E)R“ da ist, 

wenn Du „Holo����feeling“ studiert hast, das bist „DU wahrnehmender Geist“. Egal an was Du denkst, was ich dir 

damit erklären will: „Du bist ein Träumender Geist und alles was Du träumst benötigt für sein „Dasein“ – 

„DICH“, weil wenn Du es nicht denkst, ist es nicht! Du musst loslassen von dem „Glauben“ dass unabhängig 

von DIR da „draussen“ eine Welt existiert wenn „DU“ nicht daran denkst! Das ist das 2. Gebot! Das erste Gebot 

ist mach Dir kein Bild von Gott! Der Gott sagt zu Dir „ICH bin DU“! Zu diskutieren ob es den Gott gibt oder 

nicht gibt ist absoluter „Blödsinn“, weil ich jetzt einfach sage „Gott“ ist „Nichts“! Wenn ich „Nichts“ sage ist 

„Nichts“ ja schon wieder etwas. „Gott“ ist etwas was man überhaupt nicht denken kann. Und dasselbe passiert 

mit DIR „GEIST“! Pass auf! Du „GEIST“ als „Ding an sich“, Du „Geistesfunke“ wie ich das nenne. Angenommen 

Dein „Auge“ das Du Dir ausdenkst (das ja nur dann existiert wenn Du daran denkst) hätte ein eigenes 

„Bewusstsein“ dann könnte das „Auge“ alles sehen bloss nicht sich selber. Und wenn Dein „Ohr“ ein eigenes 

„Bewusstsein“ hätte, dann könnte es alles hören bloss nicht sich selber. Du „GEIST“ kannst alles denken, bloss 

nicht Dich „SELBER“, weil sobald „Du����an Dich denkst“, denkst „Du“ schon an was und das bist nicht „Du“! 

Ein prägnantes Beispiel: 

„Pinsel-Beispiel“ (parallel laufen lassen): 

Ein „Pinsel<malt ein Bild“… 

 

 

Ein Pinsel der kann sich nicht aussuchen was 

„ER<malt“. 

 

Der „Pinsel sieht immer<nur das, was er malt“. 

 

Wenn jetzt der „Pinsel selber<an sich denkt“, malt 

„ER<einen Pinsel“. Der „Pinsel“ der jetzt in 

„ER<Scheinung“ tritt, weil er vom „Pinsel<gemalt 

Ein träumer Geist träumt einen „T����Raum 

T = hebr. t (400 = „ER�Scheinung“) oder  

j (9) Spiegel 

Ein träumender Geist kann sich nicht aussuchen was 

„ER����Träumt“. „ER hebr. = re 70-200 (wach, 

erweckt) 

„Der träumende Geist����sieht nur das was er 

träumt“. 

Wenn der träumende Geist sich „Personifiziert“ in 

seinem Traum und an sich selber denkt - der „Geist“ 

der träumt der diese „Form“ annimmt ist nicht „die 



wird“, ist nicht der „Pinsel“ der malt! 

Denk jetzt an den „Leser“. Das was Du jetzt „spürst“, 

ist nicht das was sich das „ausdenkt“! 

Form die Du wahrnimmst“! 

 

Ich mache jetzt das ganz kurz. Die kleinsten werden die grössten sein. Den Spruch kennst Du von mir. Pass auf! 

Was ist das kleinste was es überhaupt gibt? 

Das kleinste was es überhaupt gibt nennen „WIR“ einmal „NICHTS“. Das bist „DU“ und darum bist Du alles was 

„DU����träumst“ weil das seine „IN����Form-AT-ION-eN“ sind. Das ist „Holo����feeling“. 

Was die „gute Nachricht“ dabei ist: „NICHTS“ kann durch „NICHTS“ zerstört werden! „ICH“ erkläre „DIR“ 

gerade, dass „DU“ unsterblich bist! Das musst Du „DIR“ immer mehr bewusst machen. Das schöne dabei ist, Du 

musst nichts an „DIR����und an der Welt“ verändern – „DU“ musst der „Beobachter“ werden.  

Werdet wie die Kinder. Wenn du etwas verändern willst, das was Du zu sein „glaubst“, dann bist Du mit etwas 

„nicht Einverstanden“�. 

„KN<ET-E“- „B-EI<SP-I>EL“ (KN = (Nk) = Basis, Grundlage, ET (te) Zeit, „Zeit����Raum“, „Je����t>z<t“ 

(200gr. rote Knete, 200 hebr. r = symbolisiert Kopf, Haupt, Rechnen/Ratio, „UR����teilen“) 

Die „Basis ist jetzt“ es gibt nur „Hier und Jetzt“. Du schaust mir jetzt einmal zu. Ich mache aus der „Knete“ eine 

„Tasse“. Würde ich dich fragen was das ist, sagt ein jeder eine „Tasse“. Jetzt ziehe ich den „Rand“ herunter, 

mache einen „Teller“ aus der „Knete“ und frage wieder: Was ist das? Dann sagst du ein „Teller“. Ich form das 

wieder um und sage dir „Blödsinn, das ist Knete“! Du verwechselst „die oberflächliche Form“ mit dem was 

„I����ST“ ( (I)göttliche����(S)raumzeitliche (T)Erscheinung)! Das ist ganz wichtig!  

Genauso ist es bei dir, dass Du „Geist“ letztendlich die „Grundlage“ (Basis) von all deinen „IN����Form-AT-ION-

eN“ „BI����ST“ (bi)IN DIR�sind(S)raumzeitliche (T)Erscheinungen)☺. Du „veränderst permanent“ deine 

„IN����Form-AT-ION-eN“. Jetzt zeige ICH dir wie man die „Zeit“ auflöst. Stell dir vor ich habe wieder diese Knete 

in der Hand und mache eine „Tasse“, „ICH����forme“, ich ziehe den Rand herunter und mache einen „Teller“ 

daraus und dann rolle ich den zusammen und mache einen „Bretzel“ daraus. Wenn „DU“ jetzt aufmerksam 

zuschaust, stellst du dir die Frage wo war vorher die „Tasse“, wo der „Teller“ wo der „Brezel“? 

Die Frage stellt sich nicht mehr, wenn Du im „Jetzt“ bist siehst Du nämlich, wie das sich von „AuGeN����Blick“ zu 

„AuGeN����Blick umändert“☺.  

Wenn du jetzt auf deine „Tastatur“ schaust, schau einmal auf deine „Tastatur“, wo war die jetzt die 

ganze Zeit? Was sagt Deine „Logik“?  

Als „Beobachter“ beobachTEST „DU����dich selbst“. 

„DU“ musst in einem gewissen Masse „Neben����dir“ stehen – ich nenn das „Tierchen“ forschen. Ich betone 

immer wieder: Diesen „Zustand“, dieses „Bewusstsein“ hast Du erst, wenn DU nichts mehr verändern willst! 

Ein „Tierforscher will����an den Kreaturen“ nichts verändern! Ich mache dir eine Tür auf und du wirst dich 

wundern wie bestens alles geordnet ist. Wie präzise deine Welt eine „Matrix“ ist wie mehr du das begreifst.  

Versuche auch dich nicht zu verändern, das verändert sich eh, das hat sich schon „IM-ME(E)R����verändert“. Du 

durchschaust zurzeit ein „Buch“. Ein „Film“ den Du durchschaust, ein „Roman“ und wir sagen das „Ding����hat 

100 Seiten“ und jede „Seite“ steht symbolisch für ein „Jahr“. Du musst wissen, dass Du erst ein Stück 

„ge����lesen“ hast von dem „Buch“. Du kannst jetzt sofort zurückblättern: Du denkst wie Du das erste Mal 

verliebt warst, ganz gewaltig und wie du dann verarscht wurdest - „ent����täuscht“ – (das Ende der Täuschung) 

☺. Du kannst zurückblättern, aber Du kannst nicht nach vorne Blättern. Das musst Du „Häppchen“ für 

„Häppchen“ „ER����Leben“. Es ist alles schon vorabgedreht. Es gibt keine „Zufälle“ im klassischen Sinn. Du musst 

an Dir arbeiten, Du musst neugierig werden auf dich „SELBST“. Die „Welt“, die ganzen „Gruppen“ und 



„Glaubensgemeinschaften“ die lässt Du links liegen. Da verirrst Du Dich bloss, weil Du da kein „Vollkommenes 

Wissen“ bekommst. Du weisst, der Ansatz des Christentums ist „Liebe deine Feinde“ (in der Thora steht ar, 

dasselbe  steht auch für „Nächsten“). Wir lassen das jetzt einmal in deiner „normalen Logik“ - „Liebe deine 

Feinde“. Das heisst nicht, dass Du jedem „Arsch“ um den Hals fallen musst, sondern Du musst das betrachten 

wie ein „Spaziergang durch den Zoo“. Dann wirst Du nämlich erkennen, dass jede „Kreatur“ die Du im Zoo 

siehst, du hast kein Bedürfnis die zu verändern, die sind alle hochinteressant zu beobachten. Du willst ja nicht 

mit jedem „Schmusen“. Jetzt muss du nur merken, dass die „Trockennasenaffen“ (offizielle Bezeichnung für 

Mensch siehe Wikipedia) das sind „normale Menschen“ (das ist ihre eigene Definition, ich beleidige sie nicht!). 

Wenn Du „Materialist“ bist „glaubst“ Du was in Büchern drin steht und jeder Biologe und Arzt wird Dir erklären 

der Mensch gehört zur Gattung der „Primaten“ genauer zur Gattung der „Trockennasenaffen“. Nach eigener 

Definition! Ich versuche Dir zu erklären dass Du ein „GEIST“ bist und wenn Du das begreifst musst Du 

akzeptieren dass Du ein „NICHTS“ bist und das will ja keiner sein! Jeder will ja etwas Besonderes sein. Jeder 

nimmt sich ja so unheimlich wichtig. Du kennst dieses Spiel. Auch in der „Schulmedizin“ wo Du eine 

„hochintellektuelle Gemeinde“ hast, der „Naturwissenschaft und Medizin“ und jetzt frage ich Dich: Wieso 

sind eigentlich diese „ge-scheiten“ so „Gescheit“ und die „mächtigen“ so „Mächtig“? Ich werde es Dir sagen: 

Weil Du die Dir so ausdenkst! Weil Du Dir noch nie eigene Gedanken darüber gemacht hast, weil Du von klein 

auf (ich muss jetzt Raumzeitlich sprechen – es gibt keine Vergangenheit!), das muss man überwinden. Aber 

nicht in Form einer „Hybris“, dass Dein „Ego“ sich aufbläht in Bezug auf Dich, sondern dass Du als „GEIST“ 

bewusst bist, dass Du die „letzte Instanz“ bist, dass Du alles bestimmst mit Deiner derzeitigen Logik, die ja gar 

nicht deine ist. Deine „Wahrheiten“ Dein „Weltbild“ ist das „Weltbild“ deiner Lehrer und Erzieher, wenn wir 

jetzt „Raumzeitlich“ sprechen. Was Du nie in Frage gestellt hast. Das sind diese Verbindungen die Du in Deiner 

Welt hast. Alles was sich wiederspricht, ist auf einer höheren Ebene „Eins“. Wenn Du jetzt das Internet nimmst, 

Du musst wissen wenn Du Dich vor einen Computer hinstellst - jetzt – ich spreche bewusst „Zeitlich“ mit Dir 

dass es nicht zu kompliziert wird, dass Du Möglichkeiten hasst an Informationen zu kommen was vor kurzer 

Zeit unmöglich war! Du kannst etwas eingeben und Du hast sofort „Wissen“ in der Hand. Du kannst diese 

kleine „Maschine“, diesen „Computer“ kannst Du alles fragen, der gibt Dir auf alles Antworten, sogar tausend 

verschiedene. Die Widersprechen sich wieder alle! Weil wenn Du dann doch nur eine als „Richtig“ ansiehst, 

was Du mit „Deiner Logik? ☺“ entscheidest. Wo ich eigentlich darauf hinaus will ist, wenn Du „beobachTEST“, 

nur „beobachTEST“, die vollkommene Verdummung dieser „Trockennasenaffen“, weil keiner mehr selber 

denkt, keiner Widerspricht - sondern nur noch „Nachplappert“. Ich kann ja in „Wikipedia“ nachschauen! 

Übrigens auch jeder „Professor“ macht nichts anderes! Das sind so Sachen, jedem „Professor für Physik“ zeige 

ich Dir in Physikbüchern auf jeder Seite so elementare Fehler, dass jedem 16-jährigen die Haare zu Berg stehen 

- wenn ich ihn mit der Nase darauf stosse. Dann schütteln sie den Kopf und klagen (ich habe das mit Unmengen 

Professoren schon gemacht) und nicht einer, die sind so klein gewesen und haben nicht widersprechen können. 

Nicht weil ich so gescheit bin, sondern weil ich mich ganz einfach nur an „Fakten“ (lat: factum = „Handlung“, 

„Tat“, „ein Hier und Jetzt“ überprüfbare Tatsache“), an wirkliche „Fakten“ halte. Dann wirst Du zum Beispiel 

feststellen, dass noch nie ein Mensch eine Erde als Kugel gesehen hat die sich um die Sonne  dreht. Wenn das 

einer behauptet dann sage ich zu ihm „zeigs“ mir, ich möchte es sehen! Dann bringt er mir ein Buch daher und 

zeigt mir das in einem Buch. Zuerst einmal: „ICH����sehe ein Buch mit blauen Flecken“ und Du sagst es ist eine 

„Kugel“! Das kannst Du nachvollziehen! Dann zeigt er mir eine „Computeranimation“ und ich sage ihm: “Das 

ist ein Bildschirm wo Lämpchen flackern!“ Wenn Du das mit jemandem machst. Garantiere ich Dir, wird er in 

kürzester Zeit (wenn er nicht mehr weiter weiss ☺) jeder zu Dir sagt: „Aber die Astronauten haben es doch 

gesehen“! Dann sage ICH: „Was ist jetzt ein Astronaut?“ Astronaut ist jetzt zuerst einmal ein Wort. Als 

„normaler Mensch“ bist Du zuerst einmal ein „Werte- und Interpretationsmechanismus“, ein „Mech-ani-s-

mus“, praktisch ein „Programm“ aus dem ICH Dich jetzt herausholen will damit Du zu „Bewusstsein“ wirst. D.h. 

wenn ein „normaler Mensch“ das Wort „Astronaut“ hört, dann öffnet sich in ihm eine „Datei“, eine „Wissens-

Datei“ die ja nicht sein „Wissen“ ist denn er kennt es ja nur vom „Hörensagen“! Dann sagt er: „Die 

Astronauten haben es doch gesehen!“ Dann frage ICH Dich was ist „Hier und Jetzt“, es gibt nur „Hier und 

Jetzt“ ein Astronaut? Es ist ein „Gedanke“ den „Du dir����denkst“! Wie Du „ihn“ denkst hängt von Deinem 

„Wissen“ ab und das ist eine „Datei“ die Du vom „Hörensagen“ kennst! 



Kann ein „Gedanke“ den „Du Dir����denkst“ etwas anderes „denken“, 

als „Du����denkst“ dass „er����denkt? ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

„Den(Astronaut)“ denkst Du Dir ja aus und Du denkst dass „der in der Vergangenheit da oben war“ und eine 

„Kugel“ gesehen hat. 

Es wird immer so sein, wie Du glaubst dass es ist! ☺☺☺☺ 

Es hängt sich auf und Du sperrst Dich mit diesem „nachgeplapperten Wissen“ ein. Das sind „Fakten“! Das hat 

nichts mit „Rechthaberei“ zu tun, sondern wenn Du Dich an „Fakten“ hältst, ICH betone noch einmal: „Fakten“ 

sind „factum“ ist lateinisch und heisst eine „Hier und Jetzt“ überprüfbare „Tatsache“! Ein „Hier und Jetzt“ 

überprüfbares „Ereig����nis“. Das heisst, wenn irgendwelche von „Historischen Fakten“ sprechen ist das ein 

Widerspruch in sich selber weil sich „historisch“ auf eine „Hier und Jetzt����ausgedachte Vergangenheit“ 

bezieht. Das ist ein „Faktum“, dass Du Dir „Hier und Jetzt����eine Vergangenheit ausdenkst“, aber die „Du Dir���� 

ausdenkst“ ist ja nur die Du vom „Hörensagen“ kennst. Du findest sie im „Buch“ vor und das konnTEST Du Dir 

nicht aussuchen. Es hängt sich in sich selber auf! Du wirst irgendeinmal da rauskommen wenn Du es 

durchschaut hast fällt es automatisch von Dir weg! 

 

 

 

 


