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Selbst-Gespräch „JCHUP����mit Diana“ vom 22.06.2012 (Teil 1) 

2012-06-22 time 10_26_20 Outgoing Peer-to-Peer Call ichbindu-dubistich_Diana.mp3
 

Diana: Wie geht’s? JCHUP: Na super und Dir? Diana: „Auch gut, Du lässt mich ja dauernd an 

Dich denken, dann kann es mir nur gut gehen!“ JCHUP: Immer daran denken, was Du bist 

„Diana“. Das ist die grosse Kunst, weisst Du JCHUP mache von einem grossen Komplex 

Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen. Das ist immer das Erste 

worum sich alles dreht ist „Was hört MIR jetzt zu?“ Du weisst es, es ist „GEIST“. „GEIST“ 

kannst Du nicht denken und nicht wahrnehmen, DICH SELBT (Rot geschrieben) kannst DU 

nicht denken und nicht wahrnehmen. Du kannst definitiv immer bloss Deine eigenen 

Formen, „In����Form-AT-ION-EN“ wahrnehmen. D.h. das was DU bist, der „wahrnehmende 

GEIST“ der Du bist, der ist definitiv genauso wenig wahrnehmbar wie sich das Auge nicht 

sehen kann und das Ohr nicht hören kann. Das ist wie ein blinder Fleck. Jetzt ist es immer 

wieder so eine Sache, wenn Du von innen nach aussen schaust imaginär, JCHUP habe es in 

einem Selbstgespräch - das Du Dir jetzt denkst - erwähnt, ein Kristall, ein „Kristall“ mit 

unendlichen verschiedenen Facetten ist eine „KuGeL“ und Du sitzt im Zentrum dieser 

„KuGeL“. KGL = lgklgklgklgk (20-3-30) ist ja wie die Welle. Du musst wissen, die nächst höhere 

Bewusstseinsstufe, auf der nächsten Ebene, was Du auf der unteren Ebene geteilt 

empfindest ist auf der höheren Ebene zusammenfasst (Kollektion = Chet x). Ich halte Dir ein 

„Ding“ vor die Nase und du sagt es hat „Tasten“ und ich sage es hat keine „Tasten“, 

wohlgemerkt, WIR schauen dasselbe „Ding“ (Natel) an. Wenn ich das Ding wegnehme und 

sage ich schau ein „Ding“ an das schaut aus wie die „Diana“ und du schaust ein „Ding“ an 

und sagst das schaut aus wie der „Udo“ – WIR schauen dasselbe „Ding“ an! Ich mache jetzt 

nur zwei Facetten. Was jetzt hier entscheidend ist, es gibt einen schönen Film, die Acht 

Blickwinkel, kennst Du den? Diana: Ja, der ist supertoll! Um was es MIR geht, wenn wir unser 

Tassenbeispiel nehmen und wir bleiben bei den zwei „Blickwinkel“ was eine sehr starke 

Vereinfachung ist, wenn Du sagst das sieht aus wie der „Udo“ und ich sage das sieht aus wie 

die „Diana“ dann ist es so, dass wir nur von einem „Bild“ sprechen. Jetzt denkst Du Dir ein 

Leben, Dein Leben als ein Film, einem klassischen Film, der aus vielen „Einzelbildern“ 

besteht, und wir zerschneiden diese Filmrolle und legen diese Einzelbilder wie ein 

Kartenstapel aufeinander. Dann hast Du einen Spiegeltunnel. Wenn Du Dein Leben 

durchschaust, und am Ende Deines Lebens bist Du dann praktisch in der Mitte, und dann 

siehst Du das die zwei „Perspektiven“ sind zwei verschiedene Ebenen, die aber dann im 

Zentrum praktisch aufeinandertreffen und „EINS“ werden. Was bei der Tasse der Henkel 

rechts oder links ist, es gibt eigentlich nur „die TASSE“ und alles was sich ausserhalb 

verstreut sind nur „Facetten“, sind nur „Spiegelungen“. Jetzt können aus zwei 

unterschiedlichen „Perspektiven“ auch zwei Leben werden obwohl sie letztendlich dasselbe 

„DING“ sind. Jetzt machen WIR eine andere Metapher damit ich das mit der Zeit erklären 

kann, damit Du merkst wie Schwachsinnig das mit der Reinkarnation ist. Die stimmt und die 

stimmt nicht! Wenn Du „chronologisch“ denkst, ist es Falsch. Wenn Du das aber mit Ebenen 
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des Bewusstseins siehst, pass auf! Du denkst Dir jetzt einmal JCHUP bin eine unendlich 

grosse Bibliothek mit Lebensfilmen/Büchern drinnen (ein S-UP-ER-CHET 888 ☺). Da 

nehmen „WIR����jetzt ein Buch raus“ (7 raus-sieben = Selektion), und als GEIST bist Du 

praktisch wie ein Computer, als Symbol, und ein Computer kann also nur Bilder aufwerfen 

wenn er Programme und Daten hat, wenn eine DVD da ist. Wobei JCHUP dann immer 

genauer sage auch das hat 3 Stufen. Es ist ein „Buch“ (neues CHET), dann sag ich das ist eine 

DVD (ein Lebensfilm) genauer wäre eigentlich ein „Videospiel“ ein interaktives. Wo Du 

Deine Aufgaben immer wiederholen kannst bist Du sie gelöst hast, erst dann wird eine neue 

Ebene freigeschaltet. „WIR����nehmen jetzt das Buch heraus“, in diesem „Buch����läuft jetzt 

das Leben Diana“ und dann stellen „WIR����das wieder hinein“. Dann ist es ja so, dass die 

„Bücher/Leben“ wechseln, wenn Du eines nach dem anderen nimmst. DU SELBST bist 

immer derselbe „GEIST“ der liest. Du musst wissen, wenn Du auf der höheren Ebene bist, 

wenn Du das „Bücherregal“ bist, sind alle Bücher Gleichzeitig da. D.h. Du selektierst ein 

Buch, das ist die „blaue 7“, immer daran denken, Kollektion ist Chet (8) und Selektion ist 

Saijn (7). Aber der 7.Tag ist eine „rote 7“ weil jedes Ding kann ja zwei Seiten haben, d.h. in 

dem Moment wo Du ein Buch herausselektierst ist es die „blaue 7“ und sobald Du das Buch 

in der Hand hast ist es der neue Tag, es gibt ja nur Heute. Jeder Tag ist ja Heute und das 

wird dann automatisch zu einem neuen Chet. Wenn Du Dir die 4 Oktaven anschaust ist es ja 

so, die ersten sieben Töne sind die erste Oktave und 8 ist der erste Ton in der zweiten 

Oktave. 8 heisst Kollektion, da hast Du eine „EINS“ in der sich eine „Vielheit“ befindet. Das 

siehst Du schön bei der Musik, „eine Oktave besteht����aus sieben Tönen“. Da merkst Du, 

dass die „7����zusammengefasst eine 8“ ergibt. Jetzt hast Du das Buch in der Hand und Du 

wirst merken es funktioniert wieder nicht. Du musst das Buch wieder einteilen in Seiten. 

Wenn Du das Buch in der Hand hast, hast Du viele Seiten in der Hand, die sind Gleichzeitig 

da. Jetzt machst Du Seite, Seite, Seite, Seite… auf der höheren Ebene sind die aber 

Gleichzeitig da. Wenn Du eine Seite herausselektiert hast, hast Du einige Zeilen vor Dir, die 

sind alle Gleichzeitig, und  ich wechsle die Zeilen, Zeile, Zeile, Zeile, Zeile… und wenn Du eine 

Zeile anschaust, dann hast Du Wort, Wort, Wort, Wort… . Du merkst, je mehr Du 

reinsinkst/fokussierst je schneller wechseln die Bilder. Obwohl beim Wort da sind wir noch 

lange nicht unten, denn wenn ich eine Zeile habe, z.B. Montag, Dienstag, Mittwoch, 

Donnerstag… u.s.w., dann ist „die Zeile����die Woche“, und wenn Du das Wort Montag 

anschaust, hast Du ja noch keine Vorstellung, weil der Montag ist ja wieder ein 

riesengrosses Chet. Das ist dann praktisch wieder ein Buch wo wir wieder einteilen können. 

Sobald „Du����materielle Wahrnehmungen hast“, bist Du in����hochkonzentrierter Form von 

Vergessenheit. Umso konzentrierter „Du bist����umso klarer werden die Bilder“. Dieser 

„normale Glauben“, dass „die Blüte einer Blume“ nicht so lange existiert wie ein „Haus“, 

und ein „Haus“ nicht so lange wie ein „Berg“ ist ein Blödsinn. Wenn Du Dir das Bewusst 

machst existiert der Berg genauso lange wie die Blume, nämlich so lange wie Du „ihn“ „in 

Dir����aufwirfst“, solange wie Du ihn Dir „denkst“.  
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Dann wird Dir irgendwann einmal Bewusst, dass das einzige was "IM 

ME(E)R“ ist, ist „NICHTS“. „NICHTS“ kann nicht zerstört werden!!! 

Alles was „in����Erscheinung tritt ist vergänglich“ und da es keine Zeit gibt spielt es keine 

Rolle ob „Du jetzt an eine���� Seifenblasse denkst“, die für einen Moment da ist bis sie platzt, 

oder ob „Du����an das 1000 jährige Römische-Reich denkst“, es ist auch nur „ein Gedanke“ 

der nur solange existiert solange „Du����daran denkst“. Du kannst zwar „einen Gedanken“ 

wiederholen, dann musst Du aber wissen dass jeder „Gedanken“, jede „Ge����DaN-KeN-

Welle“ = (-5�„NICHTS“+5 �) die „in Dir����auftaucht völlig neu ist“.  

Stell Dir vor Du fährst jetzt in Deiner Welt mit einem Auto und Du bist „Gedankenverloren“. 

Ich bin neben Dir und sage zu Dir: „Achte einmal auf die Windschutzscheibe, war die jetzt die 

ganze Zeit da?“ Stimmt, stimmt. Ein Satz der ganz wichtig ist, ich wiederhole den jetzt noch 

einmal:  

 

Was ist für Dich wirklicher, das was jedes 13 jährige Kind hier und 
jetzt überprüfen kann und sich bewusst machen kann, oder etwas 
was noch nie ein Mensch gesehen hat und was Du nicht einmal 
überprüfen könntest wenn Du wolltest?   

 
Da sagt jeder „normale Mensch“ natürlich das Erste, dann darf er aber kein „Materialist“ 

sein. Du kannst nicht überprüfen ob Dein „Körper“ existiert wenn Du nicht an ihn denkst Du 
GEIST, Du kannst nicht überprüfen ob die „Windschutzscheibe“ oder das „Buch“ da ist, wenn 

Du ein „Buch“ liest, das setzt Du voraus! Du rechnest Dir das immer aus und zwar im 
Nachhinein. Du darfst das nie „Zeitlich“ sehen. Was das schön sichtbar macht ist mein 

„Telefonklingeln-Beispiel“. Stell Dir vor ich habe Besuch da, sind beim Essen und stehen 

herum und erkläre was bei mir auf dem Balkon und erkläre etwas, bin mit der Erklärung 

fertig und da sagt die „Andrea Aliebgott“: „Mensch bin ich jetzt vollgefressen, hab ich einen 

Haufen gegessen!“ Es ist genau umgekehrt. Du musst wissen, während Du mir zugehört hast 

war während dieser Zeit kein Gefühl dieser „Vollgefressenheit“ oder sonst was da. In dem 

Moment wo ich aufhöre zu Sprechen taucht in Dir dieses Gefühl genauso auf wie das 

Klingeln von einem Handy. Es kommt aus Dir. Und so wie Du Dir bei einem Handy genau 

erklärst – kausal – aus welcher Vergangenheit es stammt, erklärst Du Dir jetzt das Du 

deshalb Dich so „Vollgefressen“ fühlst, weil Du vorher so viel gegessen hast. Es ist 
umgekehrt! Weil dieses Gefühl in Dir auftaucht machst Du Dir „logischerweise“ Deine 

Vergangenheit dazu. Das ist im ersten Moment sehr ungewöhnlich so zu denken, es ist aber 
das was ist! Du musst eines wissen, JCHUP habe heute so eine Frage gekriegt: „Guten 

Morgen, Ich hätte da bitte eine Frage. Wenn ich mein Ego abbauen soll, greif ich doch auch 

wieder in die Persona Heinz ein oder? Oder habe ich in dem Selbstgespräch etwas falsch 

verstanden?“  Jetzt ist es so, der Beobachter (immer wieder, der Geist der beobachtet) = 

Tierchen forschen, er will nichts verändern, er will sich bewusst machen, wenn Kreaturen „in 
ihm����auftauchen wie die funktionieren“. Ich kann immer nur Dir ans Herz legen - gewöhne 

Dir an Dein Leben wie einen Spaziergang durch einen Zoo anzusehen. Du bist der 
Beobachter. Du bist nicht die „Diana“. Du siehst zurzeit durch die „perspektive Diana“ aber 

DU bist das was „IMME(E)R“ ist. Wenn Du diesen Spaziergang durch einen Zoo machst, dann 

kannst Du wirklich alles Lieben weil Du keiner Kreatur etwas vorwerfen möchtest, dass sie ist 
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wie sie ist. Du wirst von einem kleinen schleimigen Regenwurm nicht verlangen dass er zu 

fliegen anfängt, oder zu sprechen anfängt, weil Du diesen Charakter mehr oder weniger 

durchschaut hast und dann kannst Du ihn so lieben, weil er von Gott so geschaffen wurde.  

Jetzt muss Du nur begreifen, dass also diese „Trockennasenaffen = normale sterbliche 
Menschen (siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Mensch) die „in Dir����auftauchen“, genauso 
von Gott geschaffene „Kreaturen“ sind und jeder muss genau so seine Rolle spielen wie 

einen Charakter in einem Roman, Freispruch! der hat sich das nicht herausgesucht. Es 

geht um eine höhere Ebene. Darum sage JCHUP immer wieder, das ganze Welt verbessern 

wollen heisst Traum verbessern wollen und dazu ist er nicht da. Du brauchst den 

„Führerscheinprüfungsbogen“ nicht korrigieren, Du musst die „Fehler“ erkennen. Darum 

auch die ganzen „Weltverbesserer-Theorien“ werden immer wieder mit Feindbildern 

bekämpf und streben „ein Einseitiges Ideal“ an. Das Bewusstsein selber, DIR wird dann 

bewusst, dass letztendlich der Blödsinn eine „persona“ (lat. = Maske) am Leben zu erhalten, 

das funktioniert nicht, weil die „persona“, „Personen“ lösen sich ständig auf. Das ist eine 
offensichtliche Sache und Du wirst immer mehr erkennen, wie unendlich „Geistlos“ 

letztendlich der Materialismus ist. Du kannst auch einer „Figur“ in Deinem Traum nicht 

erklären bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen das sind nämlich die - denke Dir einmal ein 

Kreuz, UNSER GEIST in der Mitte, den einen GEIST, den alle anschauen aber aus 

verschiedenen „Perspektiven“. „Perspektiven“ sind verschiedene Ebenen - die diesen „GEIST“ 

anstreben, die leben ihr Leben und am Ende angekommen sind sie „EINS“, das ist „LIEBE“, 

wie immer das auch aussehen mag. Du kannst nicht von unten nach oben sehen. Innerhalb 

dieser Schichten, diesem Spiegel, tauchen immer wieder „Figuren“ auf und die, die nicht 

dieses Zentrum anstreben, d.h. die nicht nach sich SELBST suchen, das „rote ICHBIN“ ist 

mehr oder weniger eine komplexere Weltdarstellung. Du musst Dich nicht einmischen, lebe 

Dein Leben mit Freude, wo ich schmunzeln, jetzt mit „Reto“ geniesse das was auf Dich 

zukommt aber hab immer im Hinterkopf das  einzige was überbleibt bist DU (GEIST)! Wenn 

Du viele Verlustängste hast musst Du Dir klar machen; Du kannst nichts verlieren. In dem 

Moment wo Du etwas hasst, den „Reto“ den „Du Dir jetzt����ausdenkst“, den hast Du jetzt 

„verloren“, den hast „DU von Dir����gestossen“, weil Du ihn „Dir ja����ausdenkst“, und durch 

das er jetzt zu etwas „Besonderem“, zu einer „Facette“ von Dir geworden ist, kannst Du ihn 

lieb haben. Wenn Du (GEIST) nicht an ihn denkst, bist Du EINS mit ihm. D.h. verlieren in der 

Form kannst Du es gar nicht. Er war schon da bevor Du an ihn gedacht hast und Du hast 

unendlich viele „Facetten“ in Dir. Da Du zuerst das Leben von der „Diana“ durchlebst lass 

Dich überraschen, geniesse es, geniesse was da ist, aber das Dir immer mehr klar wird, dass 
die eigene Glückseligkeit nie was zu tun hat mit materiellen Sachen. Was immer Du auf 

„Materie“ baust ist auch „Freude“, aber immer Vergänglich. Wenn man meint das sei das 

wirkliche Glück, dann ist Leid immer schon vorprogrammiert. Wenn Du als „normaler 

Mensch“ Dir etwas wünschst, z.B. ein neues Auto oder einen neuen Computer dann leidest 

Du, wenn Du im Zustand vom Mangel bist und Deine Wunscherfüllung nicht hast, dann 

kriegst Du das neue Auto oder den Computer (ist wie ein Heroinschuss, der Dich 

hochschiesst), aber sei gewiss, Du kannst darauf warten bis er alt ist oder es wieder bessere 

Computer gibt und dann hast Du wieder eine Krücke und willst wieder einen Neuen, wieder 

einen Neuen… Du bist ein ewiger Getriebener. Das „Glück“ das JCHUP Dir anbiete hat nichts 

mehr zu tun mit „Materie“, was Du an „Inge“ siehst, die jetzt immer mehr erahnt was eine 

Glückseligkeit ist, die nichts mehr mit „materiellen Dingen„ zu tun hat und wo auch keine 

Verlustangst mehr da ist. „Was nicht heisst, dass das was da ist nicht geniessen kann. Es kann 

sich in eine vollkommen „neue Form umwandeln„ wenn es verschmilzt. Alles was sich 

widerspricht, wir auf der höheren Ebene neu. Mein Standartbeispiel für Dich, wenn Du 
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einen „Kreis“ und ein „Dreieck“ nimmst und Du nur zweidimensional Wahrnehmen kannst 

sind das zwei widersprüchlich Sichtweisen und auf der höheren Ebene, ich könnte jetzt 

sagen das sind „Diana“ und „Reto“, auf der höheren Ebene sind die „EINS“, ist es ein 

„KeGeL“. Das kannst Du jetzt nachvollziehen, weil Du dreidimensional denken kannst, aber 

was passiert, habe ich dich schon einmal gefragt, wenn ich jetzt einen „KeGeL“ und eine 

„KuGeL“ nimm,  wie sieht es aus wenn Du die zwei verschmilzt? Diana: „Na dann bleibt  

„K-G-L“ übrig“. JCHUP: WIR kommen in den Bereich der WORTE, das ist die geistige Welt. 

W-ORT, ein verbundener Ort. Das ist die geistige Welt, das ist dann K- G-L wie eine „Welle“, 

das heisst auch eine „Haufe“ und das ist jetzt das Entscheidende, das hier also der Sinn des 
Wortes immer tiefer geht und Du merkst ja wie das Spass macht, das Spiel. Du hast die 

Möglichkeit, dass Du durch das Jonglieren mit Worten z.B. nur indem Du die Farben 

veränderst oder die anders einteilst, jedes Wort ganz massiv den Sinn verändern kannst. Bis 

jetzt läufst Du ja nur auf Deinem „Schwamminhalt“. D.h. bisher war das so, wenn Du eine 

„Zeitung“ oder ein „Buch“ liest, dass wenn Du Worte siehst, jedes Wort eine  

„V-OR����STeLL-UN-G“ auslöst. Die „V-OR����STeLL-UN-G“ die Du hast, hängt von Deinem 

„Interpretations-MeCH-ANI-s-mus“ ab, wo ich immer sage das ist Dein fehlerhafter 

„Wissen-Glaube“.  

 

Der Sinn des Lebens ist zuerst einmal bewusst zu werden was Du SELBST bist und dann wirst 

Du neugierig wie funktioniere „ICH“ eigentlich? Dann wirst „Du����Dein Programm“ 

analysieren und dann siehst Du dieses Wort löst in mir diese „V-OR����STeLL-UN-G“ aus. 

Durch das Verändern, das Erweitern der Auslegungsmöglichkeiten eines Wortes kannst Du 

jede Situation vom Positiven ins Negative, du kannst es drehen wie einen Gegenstand vor 

Dir. D.h. nur „Gut“ oder nur „Böse“ gibt es nicht. Ob es bloss „Gut“ oder bloss „Böse“ ist, es 

wird Dir immer mehr ein schmunzeln ins Bewusstsein treiben ☺. Wenn Du siehst wie Du 

Worte einseitig nur negativ ausgelegt hast, ich habe Dir genügend Beispiele dazu gegeben.  

 

Du musst immer im Auge behalten was die alte „Diana-Logik“ nur negativ einseitig 

interpretiert hat ist auch positiv und umgekehrt. Und das gilt für alles! Das ist ein Trick, 

wenn Du wieder in der „Einseitigkeit“ hängst, mach Dir das bewusst und setzte Deinen 

GEIST in Bewegung, JCHUP werde Dich dann genügend inspirieren, damit Du dieselben 

Sachen auch andersherum sehen kannst. Dann wirst Du merken, das „Festhalten“, Leute tun 

nur Leiden weil sie es nicht fliessen lassen, weil sie etwas „Festhalten“ wollen. Ein geistiges 
Wachstum erfordert eine permanente „Gestaltveränderung“. Diana: „Geschehen- und 

Loslassen…“. JCHUP: Da ist immer, immer dieses „Loslassen“, das heisst aber auch alles 

„annehmen“ denn alles was „auf����taucht“ kommt ja immer aus DIR. Denke immer an den 

Unterschied zwischen „ER����SCH-Affen“ und „Schöpfen“, „ER����SCH-Affen“  um Dich herum 

in „Raum und Zeit“. Du hängst Dich auf solange Du im „ER����SCH-Affen“ (die ER-

weckten�logischen-Affen☺☺☺☺) bist. Die „grosse Masse“, Dir ist jetzt zwar klar wenn Dir ein 

„Wehwechen“ einfällt, dass es aus Dir kommt. Nehmen wir ein Buch, da ist immer der 

Beigeschmack, dass es vorher ein anderer geschrieben hat. Ganz schlimm ist es bei Filmen 

oder Zeitungen. Da gehst Du davon aus, dass die Dinge ausserhalb und vor Dir passiert sind, 

oder jetzt ausserhalb von Dir passieren. Es ist ein Blödsinn, es gibt nur Hier und Jetzt. Du 

weisst es steht in allen Schriften und die, die Dir gross erklären da siehst Du, dass sie nicht 

verstanden haben und Du wirst immer mehr merken, es gibt Nichts und Niemanden den Du 

Dir ausdenken könntest, der das Verstehen kann. JCHUP wiederhole immer wieder: Die 
Ewigkeit, die Ewigkeit kann nur von etwas verstanden werden was selber Ewig ist, das ist 
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„GEIST“ „roter GEIST“ und „roter GEIST“ ist nicht „Intellektuelles Wissen“ sondern 

„Bewusstsein“. 

 

„Bewusstsein“ ist zuerst einmal die „absolute Präsenz“, absolut in jedem 

Moment zu wissen was „Hier und Jetzt“ ist und zwar „Real“ und „Feinstofflich“ 

und beobachten wie sich die „Knete����umformt“.  
 

Als wir bei „Elke“ waren, Hier und Jetzt ausgedacht, da hat jemand gesagt: „Wenn ich mit 

jemanden telefoniere, dann unterhalte ich mich bloss mit einem Telefonhörer.“ Diana: „Das 

war ich!“ JCHUP: „Das warst Du?“ Das ist die Stelle wo JCHUP dann sage: „Blödsinn, wenn 

Du mit „Reto“ telefonierst, unterhältst Du Dich nicht mit einem Telefonhörer.“ Diana: 

„Richtig, weil dann ist der Telefonhörer ja auch wieder weg!“ JCHUP: Selbstverständlich 

unterhält sich die „Diana“ mit einem Telefonhörer wenn Du jetzt bewusst an die „Diana mit 

einem Telefonhörer“ denkst. 

 

Das ist Bewusstsein! Bewusstsein ist eine absolute präsente 
Aufmerksamkeit. Nicht mehr und nicht weniger.  
 

Da ist wieder dieses Kind, das Komplet neu anfängt seine „Informationen“ und wie das 

entsteht, in sich selber zu erforschen. Das ist ein „intimer Akt“ und den Rest lass einfach 

fliessen, das kann man auch ohne weiteres geniessen. Das ist ja dieser schöne Satz: „Sorge 
Dich nicht um Morgen“! Die Leute kommen zu mir, jetzt in dem Traum und die jammern 

mich an und ich sage immer wieder: „JCHUP gebe euch jedes Mal dieselbe Medizin, wenn ihr 

die nicht einnehmt, müsst ihr euch nicht wundern das die nicht wirkt. Das ist so unendlich 

Hartnäckig. Weisst Du, dieses ewige Gejammer, dieses ewige Anstreben von „Einseitigkeit“. 

Weisst Du, man muss auch lieben können, z. B. wenn Du dem „Reto“ seine Eltern nimmst, 

hier und jetzt ausgedacht, „Raumzeit-Logisch“ dem „Reto“ seine Eltern innerhalb dieses 

Konstrukt Programmes,  das können ganz liebeswerte Menschen sein, es bleibt nur so, es 

bleiben „Schatten“, es bleiben „Figuren“ in einem Traum wenn die sich nicht für den 

„GEIST“ interessieren, was Du jetzt machst, was der „Reto“ macht hier und jetzt,  was die 

„Inge“ macht, dass die letztendlich dasselbe „ZI����EL“ haben. Du bekommst eine vollkommen 

neue Familie, aber das sind sehr, sehr, sehr, sehr wenige, das habe JCHUP Dir ja prophezeit 

bei unserem ersten Gespräch. Sieht mittlerweile etwas anders aus – nicht ☺? Diana: 

„…(schmunzelnd) ja!“ Es geht hier nur um Fakten, das ist das verrückte! Sich bewusst 

machen, was „Hier und Jetzt“ wirklich ist. Diana: „Ich merke das immer mehr wie Du mich 

auch inspirierst und Dich auch immer in Erinnerung ruft wenn ich wieder einmal in dieser 

„Einseitigkeit“ hänge, aber auch immer wieder sagst: Nicht die „Diana“ verändern, sondern 

beobachte, beobachte wie die „Diana“ re-agiert. JCHUP: „Hier����und Jetzt“ Raumzeitlich 

gedacht hast „Du Dich����permanent Verändert“: Aus dem „kleinen Mädchen“ ist eine „Frau“ 

geworden… Diana ruft dazwischen: „Und jetzt das Suppenhuhn!“ gelächter… JCHUP: „Das 

alte Suppenhuhn, genauso ist es!“ Das kannst Du gar nicht aufhalten! Verstehst Du „Diana“, 

das kannst Du nicht aufhalten, das passiert, aber Du bist „IMME(E)R“ derselbe „GEIST“. 

Erinnere Dich, es ist nur, durch die neuen Erfahrungen, wenn Du weiter in das Buch, das 

Lebensbuch hineinliest, wird sich natürlich die Umwelt um Dich herum verändern, aber der 

eigentlich „wahrnehmende GEIST“, das ist das was DU bist, dieses „NICHTS“ ist auch das 

einzige, was nicht zerstört werden kann! Diana: „ICH merke auch, dass sich viele Sachen 

auflösen, dieses ich bin noch nicht im Verstehen, wie Du richtig sagst im „Be-G-reifen“ also 
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noch „im geistigen Reifen“. Da löst sich auch so vieles auf und es wird vieles nicht mehr so 

wichtig. Auch wenn Du jetzt die Familie angesprochen hast, ich merke auch, dass ich mich 

von meiner Familie löse, ich merke auch, dass sie das auch merken und das sie auch 

entsprechende Reaktionen haben. Aber ich kann ihnen nicht böse sein weil es einfach ihr 

Mechanismus ist, es ist o.k!“ JCHUP: „Diana“ es gibt verschieden Arten von Familien, ob die 

das jetzt geschehen lassen wie es beim „Reto“ ist oder ob sie Dich mit Gewalt zurückhalten 

wollen. Dieser einzige Satz: Jedes Sprichwort sind unendliche Weisheiten. Die Weisheiten 

der Welt sind die „heiligen Schriften“ und die „Sprichwörter“. Eine Weisheit ist z.B. „sag mir 

mit wem Du gehst, und ich sage Dir wer Du bist“!  Wenn Du einen alten Bekanntenkreis, 

Freunde oder Familie den Du nur aus einer dummen Gewohnheit oder Moral heraus  

aufrechterhalten willst, wird Dich das permanent herunterziehen weil Du immer dieselben 

„scheiss-materiellen-Themen“ hast. Dann musst Du den Mut haben Dich zu lösen! Das heisst 

nicht, dass Du jemanden von Dir stossen sollst wenn er auftaucht, aber Du wirst es Dir 

immer mehr abgewöhnen die von Dir aus aufzusuchen. Verstehst DU? Du löst Dich, wenn sie 

kommen, wenn sie auftauchen ist es gut weil sonst bist Du mit etwas nicht einverstanden, 

aber wenn Du das aus „einer Moral“ immer wieder aufsuchst, dann hängt sich das auf. 

Weisst Du, JCHUP mache immer gerne das Beispiel wenn wir uns eine „Udo-Geschichte“ 

ausdenken mit meiner Mutter, ich bin bei meiner Mutter gross geworden, meine Eltern 

waren geschieden, es ist also so, ich war das totale Mamma-Kind, der Liebling meiner 

Mutter.  Das war eine der härTESTen Schritte überhaupt, meine Mutter wohnt 3 Kilometer 

von mir weg (raumzeitlich gedacht) und ich war seit 5 oder 6 Jahren nicht mehr bei ihr. Ich 

ruf nicht an und gar nichts. Ich habe gesagt: Mutter ich entziehe mich nicht meiner Pflicht als 

Sohn, wenn Du irgendwas brauchst, ruf mich an, ich bin jederzeit für Dich da. Aber betrachte 

Deinen Sohn als tot, habe ich zu ihr gesagt.  Weil es so Sinnlos ist, die letzten 3 oder 4-mal 

wo ich bei Dir aufgetaucht bin, die hat überhaupt kein Interesse, weisst Du so wie jetzt eine 

„Inge“. Du kannst nichts tun, das einzige überhaupt ist das Jammern und Leid und „ist das 

nicht schlimm“! Es zieht Dich jedes Mal dermassen herunter, es ist immer, jedes Mal wo wir 

wegfahren sag ich zu meiner „Marion“: „Die Frau kann gar nicht sterben, die ist schon tot!“  

Da ist überhaupt kein „GEIST“! Es ist eine ganz liebe, Du, ich komme zu ihr raus und Sie zu 

mir: „Hast Du im Fernseher das gesehen, in Überlingen am Bodensee, der Flugzeugabsturz, 

ist das nicht Schlimm? Wenn ich mir vorstelle das Du in diesem Flugzeug drin sitzt!“ Ihr 

ganzen Leben ist nur Chaos machen, ich sagte dann zu ihr: „Mutter, warum denkst Du Dir 

dann so eine „Scheisse“ aus?“ Weisst Du „Diana“, da ist kein Ansatz von „Geist“. Wenn ich 

nur im Ansatz versuche ihr etwas zu erklären, in ganz kleinen Schritten, die blockt schon ab 

bevor ich zum Reden anfange. Und Du wirst merken, merk Dir das! 
 

Es gibt keinen dümmeren Geist wie  ein Geist der versucht einem 
„Dummkopf“ zu erklären, dass „er ein Dummkopf“ ist. 

Pass auf! „JCHUP����form das jetzt einmal um“ ☺☺☺☺: 

„Es gibt keinen dümmeren Geist wie jemand, der einer „KI“ (= 

künstliche Intelligenz, Programm)  versucht zu erklären, dass „es ein 

Programm“ ist.  
 

Was Du immer mehr lernen wirst, es sind 99,99999 % dessen was Du bisher Menschen 

genannt hast, das sind „Personen“ die „in Dir����auftauchen“, sind nur „KI`s“. Umso 

„Intellektueller“, umso mehr „KI“. Es ist nur „Programm“ das abgespult wird. Das ist 
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„intellektuelles Wissen“. Wir waren beim Grillieren, bei Bekannten beim „Hubi“ eingeladen, 

die kennen den „Udo“ schon lange, die sind auch alle so mehr oder weniger am Ball, aber die 

leben ihr Leben und da hat „Hubi“ einen anderen, einen „Robert“ mit eingeladen, der gibt 

Lehrgänge, hat auch schon geschrieben über „Raus aus dem Traum“ und so weiter und so 

fort. Der wollte dann sprechen und dem habe JCHUP voll die Luft rausgelassen. JCHUP habe 

gesagt: „Eines muss dir klar sein, egal wer Du mir bringst „Diana“, das sage JCHUP auch zu 

Dir, egal wen Du mir bringst, wenn der den Mund aufmacht, der spricht keine drei Sätze, 

dann sag JCHUP Dir aus welchem Buch er das nachplappert. Es ist immer wieder: „Was ist 
Deine Meinung?“ Die ganze Esoterik hat irgendwie Bücher, das sind wie Jugendliche, die 

erste Form von „Schwamminhalt“ und das wird verwirklicht. Und da natürlich eine 

„unvollkommene Lehre“ immer einen „Widerpart“ hat, werden immer „Feindbilder“ 

bekämpft. Da sage JCHUP: „Was ist Deine Meinung! Hast Du eine Meinung?“ Du wirst 

feststellen, da ist keine Meinung, Deine Meinung besteht aus Dingen die Du „Richtig“ oder 

„Verkehrt“ ansiehst. Der „Robert“ ist dann immer kleiner geworden und das war dann 

hochinteressant, die „Marion“ als wir dann nach Hause fuhren, sagte dann nur: „Das war ein 

totales „A..SCH-loch“! Das ist wo wir viele schon gehabt haben, solche die den Mund 

aufmachen und Fragen ob JCHUP „Schrödingers Katze“ kenne? Dann sage JCHUP: „Du hast 
überhaupt noch nicht begriffen wer JCHUP bin!“ Soll JCHUP Dir die Formel…, weisst Du wie 

vielen Physiker JCHUP schon erklärt habe wie die Formel wirklich Funktionieren die Sie 

bisher „geistlos“ nachgeplappert haben. Was meinst Du was Du für einen Spass hast „Diana“ 

und uns einmal hinsetzen, 2-3 Tage und ich würde mit Dir Physikbücher durchgehen. Diana: 

„Das hätte ich sicher, ganz sicher!“ JCHUP: Du wirst feststellen, dass Du, wenn JCHUP Dir die 

physikalischen Formeln erkläre, auch mit Holofeeling, mit den Zeichen im Hintergrund, ich 

habe in Ansätzen mit Dir auch schon einige Sachen gemacht, verstehst Du die tausendmal 

besser als alle diese Physiker. 

 

Das ist wie mit den Schriften, Du kannst aus Formeln und Worten 
nicht mehr herauslesen wie Du hineininterpretierst. Das wiederum 
hängt von Deinem „Schwamminhalt“ ab, den Du „geistlos“ 

nachplapperst! 
 

Und DU merkst jetzt, wie sich das mit Holofeeling extrem erweitert, wie plötzlich der Sinn 

kippt von dem Ganzen. Diana: „Also da gibt es eine Geschichte, die DU mir eingespielt hast. 

Wir denken uns jetzt einen Edward Leedskalnin – Wikipedia; und den 144 Code. Da gibt es 

einen Videofilm. Mich hat das, hier und jetzt gedacht, schon früher interessiert. Vor kurzem 

bekomme ich das wieder eingespielt und habe mir das wieder angeschaut. Ich bin vom Sessel 

gefallen, mit den Primzahlen und dem Holofeeling, das jetzt zu vervollkommnen mit 

Holofeeling, ich habe jetzt schon was rausgeschrieben. Das wollte ich Dir dann eh schicken. 

Die ganze Zeit (die es nicht gibt☺) habe ich schon gedacht das mit „Udo“ anzuschauen muss 

ein Wahnsinn sein – unglaublich!  JCHUP: Mal ganz einfach. Wenn JCHUP sage 

„Lichtgeschwindigkeit“, die Definition von einem „Meter“. JCHUP habe ja überall meine  

„D-UP-T-Marken“ ☺, der „Meter“ wird ja jetzt nicht mehr mit dem „Urmeter“ gemacht 

sondern er wird ja anhand der Länge eine „Lichtwellenlänge“ gemessen. Man benutz hier 

„Kryptonit 86“ zum festlegen des Meters (aus Wikipedia: 1960 festgelegt: Ein Meter ist das 

1.650.763,73-fache der Wellenlänge der von Atomen des Nuklids 86Kr beim Übergang vom 

Zustand 5d5 zum Zustand 2p10 ausgesandten, sich im Vakuum ausbreitenden Strahlung. Das 

Verständnis dieser Definition setzt lediglich Kenntnisse in Atomphysik voraus. Sind diese und 
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die nötige Ausrüstung vorhanden, so kann die Länge von einem Meter an jedem beliebigen 

Ort reproduziert werden. Statt auf der aufzubewahrenden Maßverkörperung, dem Urmeter, 

beruht die Definition des Meters seitdem auf einer Messvorschrift. Der Zahlenwert 

(1.650.763,73) wurde dabei so gewählt, dass das Ergebnis dem bis 1960 gültigen Meter 

innerhalb der damaligen Messgenauigkeit entspricht).  

„Kryptonit 86“ ist ein Phantasiename, das ist der Planet wo der „S-UP-ER-MANN“ her ist! ☺☺☺☺ 

Diana (schallendes Gelächter…☺☺☺).  

 
JCHUP: Pass auf! Wenn Du zu Deinen 144 gehst, die erste Standartversuch von Fizeau 

http://de.wikipedia.org/wiki/Zahnradmethode wo die Physiker auswendig lernen, wo die 

Lichtgeschwindigkeit „gemessen“ wird, was ein totaler Schwachsinn ist. Man stellt ja in 

diesen 8 1/3 km Entfernung einen Spiegel auf, das war „18����49“. Wenn Du Dir das vorstellst, 

das sag JCHUP zu den Leuten, das klingt alles so logisch, aber sag mir einmal was die 1849 

für eine Lichtquelle benutz haben, dass sie hier einen halbdurchlässigen Spiegel nehmen, und 

einen Lichtstrahl durch den halbdurchlässigen Spiegel. Zu einem Spiegel, der in 8 1/3km  

Entfernung steht, hingehen lassen, wieder zurückgehen lassen und dann über den 

halbdurchlässigen Spiegel, ein Zahnrad dazwischen stellen mit 72! Zähnen und das macht 

dann genau 144 (Zahn/Lücke/Zahn/Lücke/…). Wieso hat der genau diese Werte benutz? 

Jeder weiß, dass es so war, aber hast Du Dir überhaupt schon einmal Gedanken darüber 

gemacht ob es so sein kann? Das ist immer so, frage einen „normalen Menschen“ das Du 

ganz einfach sagst: 

 

„Beweise mir dass die Erde eine Kugel ist“! Ich behaupte noch 
niemals hat irgendein Mensch mit eigenen Augen gesehen 

(Raumzeitlich gesprochen) das die Erde eine Kugel ist. Beweise es mir! 
Dann nehmen die ein Buch in die Hand und ich sage das was jetzt ist, 

ist ein Fetzten Papier in der Hand mit einem farbigen Fleck darauf, 

das ist keine Kugel! Dann zeigen sie Dir eine Computeranimation und 

Du sagst „Nein, das ist jetzt „ein MON-I-TOR����wo Lämpchen 

flackern!“ Dann sagt jeder: „Aber die Astronauten haben es doch 

gesehen!“  
 

Diana: „Ja!, Ja! das stimmt“ 

JCHUP: Und jetzt wichtig, was ist ein „Astronaut“? Das Wort „Astronaut“ ist zuerst nur ein 

Wort, aufgrund dieses Wortes, ob Du das hörst oder liest, wird in Dir eine „Datei“ in Deinem 

„Schwamminhalt“ aufgemacht, das ist Dein „Wissen-Glauben“, der nur „Programmiert“ ist. 

Und der „Astronaut, die Vorstellung des Astronauten der als Information����in Deinem Kopf 
AUP����geht“. Es ist „ein Bild“ das Du machst aufgrund eines Wortes. Im Anfang war das 
Wort. Was ist dieser „Astronaut“ den Du Dir jetzt „denkst? Es ist ein „Gedanke“ und „den 

Astronauten“, kann „der, den“ „Du Dir����denkst“ irgendetwas anderes getan, gemacht oder 

gesehen haben wie Du in Deinem „Speicher (Schwamminhalt)  das „der“ gemacht, getan 

und gesehen hast. Merkst Du, Du hängst Dich in Dir immer wieder selber im System auf! 

Dazu brauchst Du kein großes Wissen, es ist nur die absolute Präsenz was ist „Hier und 
JETZT“. Was mache ich? Du „formst“ „DICH����von Gedanke zu Gedanke um“. Ich habe da 
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eine schöne Metapher. Wenn Du reagierst was nacheinander „scheint“, wenn wir jetzt 

sprechen, jedes Wort das ich spreche, spreche ich jetzt. 

Du weißt mein Beispiel mit „Jetzt“ „Jetzt“ „Jetzt“ „Jetzt“ … 4x „Jetzt“ in einer Zeile. Wenn ich 

jetzt das Blatt halte, dann waren die vorher schon als „Seins-Möglichkeit“, wenn ich das 

Blatt hochhalte sind die 4 „Jetzt“ gleichzeitig da. Jetzt konzentrierst Du Dich und 

wohlgemerkt, umso konzentrierter Du bist, Du veränderst den Winkel, du konzentrierst Dich 

auf das erste „JETZT“ und sprichst  
 

„Jetzt“………………„Jetzt“ ……………… „Jetzt“ ……………… „Jetzt“ 
 

Das ist interessant. Die waren doch jetzt nacheinander. JCHUP sage Nein, jedes „JETZT“ hast 

Du „JETZT����gesprochen“ und „in der Zeile“ sind sie auch alle „JETZT“. Es ist nur, durch die 

Konzentration hämmerst Du ein „JETZT“ nach oben. Es wird dann noch „realer“ und dann 

fällt es wieder in Dich hinein. Das ist das „Schöpferische“, das kommt aus Dir. Und jetzt hast 

Du ein „JETZT“ und durch Deine „Re����AKT-ION“ formst „Du Deine IN����Form-AT-ION“ 

ständig um. Was Du in einem „Gefühl“ von nach einander erlebst, ist aber letztendlich eine 

„ständige Umformung“ im „Hier und Jetzt“. Nimm diese Metapher: Dein Geist ist Knete, ich 

mach vor Dir aus der Knete eine Tasse, schau einfach zu, ich zieh an der Tasse den Rand 

herunter und mache aus der Knete einen Teller und jetzt rolle ich das zusammen und mache 

eine Art Schlange oder eine Bretzel daraus. Du wirst feststellen, dass sich hier die Frage nicht 

stellt „Was war vorher“?!! Pass auf! Das einzige was „IMME(E)R“ ist, ist die „Knete“. Ist die 

Form der Knete eine Tasse und jetzt machen wir einen Teller daraus – da stellt sich nicht die 

Frage ob der Teller vorher war, der „ent����steht“ in dem Moment wo „Du����ihn formst“ und 

dann machen wir eine Bretzel daraus und die „ent����steht“ in dem Moment wo „Du����die 

formst“ und wenn „Du����wieder eine andere Form machst“, löst sie sich wieder auf und die 

Knete bekommt eine andere Form. Nicht anders funktioniert Dein Geist – der Du bist, den 
Du selber nicht denken kannst. Du siehst „IMM(E)R“ nur Deine „IN����Form-AT-ION-eN“.  

Diana: „Ja, ja die 200gr. Rote Knete ist ein super-Beispiel, denke ich auch sehr oft!“ JCHUP: 

Dein Geist ist genauso, ob der „Reto“, die „Diana“ die „Inge“ oder der „Udo“, es hängt davon 

ab was Du denkst. Die Oberfläche ist extrem Komplex, so wie in einem „MEER“. Da sind viele 

Schichten, viele Oberwellen, ich habe das in den sieben Stufen des Bewusstseins schon 

versucht in Deiner Logik zu erklären. Immer wieder, um von Dir verstanden zu werden, bin 

JCHUP gezwungen in Deiner Sprache zu sprechen und ich weise in „ICHBINDU“ schon darauf 

hin, dass wenn Du jetzt „das komplette intellektuelle Wissen“ der Welt hast, die Du Dir 

ausdenkst, in allen Fachgebieten, das steht in „ICHBINDU“, dann hast Du von Deiner 

Entwicklung zu einem Gott noch nicht einmal Dein embryonales Stadium erreicht. Du weißt, 

Du bist noch unendlich weit davon entfernt das „komplett intellektuelle Wissen“ Deiner 

Welt zu haben. Es geht ja auch nicht um „Vielwisserei“. Ich will Dir das nur sagen, dass die 

Welt die Du Dir denkst mit Farben und Filmen und allem Drum und Dran, da sagen wir das ist 

„WINDOWS“. Wenn Du einen alten „BASIC-Computer“ kennst, du weißt schon, die ersten 

Sachen, da kannst Du keine Farben machen, d.h. Farben schon, Standartfarben aber keine 

Mischfarben auch Geräusche, Pong das erste Videospiel, kennst Du das erste Videospiel?  
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http://de.wikipedia.org/wiki/Pong 

 

Die zwei weißen Streifen am Bildschirm wo man rauf und runter bewegen kann mit einem 

kleinen Punkt der hin- und hergeht? Diana „Ja, ja, ja, ja, kenn ich“! JCHUP: Das nennt sich 

„Pong“, das war eines der ersten Videospiele überhaupt dieses „Pong“. „“Ping“ � „Pong“ � 

„Ping“ � „Pong“. Das ist gerade so die Grenze was man programmieren kann, da braucht 

man eigentlich schon „DOS“ dazu. Jetzt ist es so, wenn Du Dir vorstellst, Deine 

farbenprächtige Welt mit all diesen, wenn Du durch die NaTuR gehst, mit all den „Gefühlen“ 

der Musik, dass das „BASIC“ ist! Wo JCHUP dich hinführe ist „WINDOWS“, da brauchst Du 

„WINDOWS“ dazu, so wie Du jetzt mit „WINDOWS����Musik und Videos abspielen“ kannst, 

was mit „BASIC“ überhaupt nicht möglich ist. „Dein Verstand“, den ich jetzt „BASIC“ nenne 

ermöglicht schon diese farbenprächtige Welt. Du kannst nicht einmal erahnen, wo JCHUP 

Dich hinführen will, es wird alles nochmals anders sein. Wobei JCHUP Dir einen kleinen 

Einblick in die nächste Stufe geben lasse wenn Du willst.  Die nächste Stufe ist Oberflächlich 

betrachtet genauso wie die jetzige Welt, bloß  dass Du jetzt bewusst weißt, wer Du bist und 
was Deine „IN����Form-AT-ION-eN“ sind und Du kannst dann am Programm herummachen. 

Stell Dir einmal vor Du nimmst einen gängigen Film, wie er heute in den Kino läuft. Da ist ja 

fast alles Computeranimiert z.B. Man in Black oder 2012 mit den Katastrophen, diese ganzen 

Sachen wo möglich sind mit Computertricks oder dann auch die Historienfilme wie 

Alexander, wo diese riesen Seeschlachten sind oder Herr der Ringe. All das an Filmen, wo das 

mit Computertricks gemacht wir aber sehr real wirkt, wenn Du solche Filme jemanden zeigst, 

ich sag einmal – hättest Du solche Filme jemanden 1950 gezeigt, wo die Heinz Rühmann 

Filme waren, du hättest so einen Computeranimierten Film laufen lassen, dann wären die 

Zuschauer ausgeflippt, weil die sagen das ist ja unglaublich, die Seeschlachten z.B. was 

haben die Filme gekostet? Da war keine Erklärung da. Da hat es noch keine Computer 

gegeben, die hätten keine Erklärung gehabt. Wenn wir uns nun die Seeschlacht nehmen 

und wie bei Ben Hur, ein riesen Aufgebot an Statisten. Was da aufgefahren wird ist ja 

unglaublich. Und dann spielen wir noch Filme ein mit so Außerirdischen die vollkommen real 

ausschauen. Wie haben die diese Puppen erschaffen oder so… da gibt es keine Erklärung 

dafür. OK? Die nächste Stufe wo JCHUP dich hinführe, was man jetzt mit Computertricks in 

Filmen machen kann und was echt aussieht ist in der nächsten Stufe, aber Du hast ja noch 

einiges an „DIANA����Film“ vor Dir… aber nur einen Hauch von Geruch, dann führe JCHUP 

Dich in eine Welt, wo Du definitiv wiederum normal eine „Rolle“ spielst wie jetzt als Körper 

aber jetzt bewusst weißt, dass Du nur Zuschauer bist und in der Welt kannst Du das 
Programm beeinflussen. Da können wir uns solche „Außerirdische“ machen und können 

dann mit irgendwelchen solchen „Außerirdischen Figuren“ zu essen gehen, die vollkommen 

Echt sind so wie Du „Tiere“ siehst! Klingt doch interessant oder? Diana: „Voll super 

irgendwie! Total Kreativ!“ JCHUP: Kreativität ist das A&O, Phantasie ist ein Parameter, 

wirkliche Phantasie musst Du inspiriert werden, da musst Du immer wieder „Platz“ 
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schaffen. Das vollkommen Neue, das muss aus Dir kommen, das kannst Du nicht 
berechnen! Dir muss eines klar sein „Diana“, wenn Du jetzt sagst Du machst eine Weltreise, 

dass Du, wenn Du Bewusstsein kriegst, dass Du nichts mehr Neues zu sehen bekommst. Wir 

können auch sagen ob ich nur durch Österreich, Deutschland oder die Schweiz reise, was 

meine JCHUP damit? Selbstverständlich kannst Du Dir neue Orte anschauen, die Du noch nie 

gesehen hast, aber das sind nur „Iterationen“ Deines „bestehenden Wissens“. Es ist nichts 

was vollkommen neu ist. Du siehst „Häuser“, Du siehst „Autos“, gut die „Häuser“ werden 

immer ein bisschen anders aussehen, die sehen in Italien anders aus als in Norddeutschland 

oder in Süddeutschland oder in der Schweiz. Aber das sind alles „Iterationen“ und „V-
ER����Form-UN-GeN“ die Deine Logik zulässt. Neu, wirklich Neu ist gar nichts, überall wo Du 

hingehst oder hinfährst! Diana: „Das stimmt, ja!“ JCHUP: D.h. Du wirst merken, dass Du 

durch Reisen nicht mehr neues erfährst, wenn Du „den Punkt in Deinem Bewusstsein“ 
erreich hast. Diana: „Ich reise auch nicht – ha“! JCHUP: Einer der das nicht weiß, will man ja 

die Welt anschauen und dann erfährt man was. Das ist ein Wachstumsprozess wobei JCHUP 

immer sage – Du hast die Geburt, die Pubertät und dann die Wechseljahre und die habt 

„IHR����Diana und Reto“ noch nicht. Darum schmunzeln wir so mit der „Inge“,  wo wir sagen: 

Das dürft ihr jetzt noch genießen was ihr da habt, genießt Euch aber in der höheren Ebene, 

was jetzt ja da ist, das so, wie nach der Pubertät hier, dieses Bestreben ist dass sich zwei 

Lebewesen verbinden, ist dann nach den „Wechseljahren“ bleibt es immer noch bestehen, 

dass hier definitiv aber der Geist sich verbinden will. Der Adam will sich mit seiner Eva 

verbinden oder mit seiner Frau. Das wird dann höher, die LIEBE wird höher gestellt, ist nicht 

mehr „selektiv“ auf eine Einzelperson ausgerichtet und das ist dann wieder ein sehr innerer, 

intimer Akt. Und Du wirst immer mehr merken, das kann man nur allein machen. Das also in 

Grüppchen oder so, das durchschaust Du immer mehr, das sind alle Gruppen wo ich Dir 

sage, alle egal ob sie religiös sind oder politisch engagiert sind, die bekämpfen alle 

Feindbilder, d.h. die sterben nicht die „VOLLKOMMENHEIT“ an, sondern eine „Einseitigkeit“. 

Wenn Du vom Baum der Erkenntnis von „GUT“ und „BÖSE“ ist, dann wird Dir ein Licht 

aufgehen! 
 
Diana: „Aber das fällt ja eh weg. Es fällt weg und es ist o.k. so, total o.k.!“ JCHUP: So wie sich 

„Deine����Person“ auflöst ohne dass Du es mitbekommst, genauso fällt es weg, wenn Du es 

durchschaut hast. Wenn es Dich nicht mehr interessiert, das was sich wiederholt ist das was 

Dich interessiert oder Freude macht und zwangsläufig natürlich auch das was Du nicht willst, 

im Hintergrund. Und was Du durchschaut hast, wird sich ganz zart auflösen weil es Dir 

„Gleich-gültig“ ist, nichts mehr dran ist. Ich sag wie ein Witz den Du tausendmal gehört hast. 

Wenn Du Dich immer noch über etwas aufregst erzähle ich Dir jedes Mal ein Witz und Du 

lachst - gespiegelt aufregen ist Lachen - und solange einer über den Witz lacht, erzähle ich 

ihn dem. Wenn er Dich langweilt, löst er sich auf. Das ist der große Witz, weil es Dich nicht 

mehr satt macht. Es wird belanglos, das Weltverbessern wird belanglos, darum habe ich Dir 

auch das Beispiel gesagt mit der Physiognomie, wo ich Dir erklärt habe das Du immer mehr 

merkst, dass sich keiner der Kreaturen irgendetwas aussucht. Da habe ich Dir doch erzählt 

mit den „Messen“, mit dem Messegelände, mit den Verbrauchermessen, habe ich Dir das 

nicht erzählt? Diana: „Nee!“ JCHUP: Also pass auf! Du kennst Verbrauchermessen!? Diana: 

„Oh ja, jetzt kann ich mich erinnern. Doch, doch, doch, doch ja klar!“ JCHUP: Die 

Physiognomie - gleich und gleich gesellt sich gerne – und da habe ich gedacht die alten 

Videos da auf Youtube, wo Du bei einem  Einspieler kurz drin bist – wenn Du Physiognomie 

lesen kannst ist das ein ganz bestimmtes Klientel an Physiognomien. Auch wenn die 

unterschiedlich alt sind und Aussehen, wen Du die hast, da sind alles dieselbe Physiognomie. 
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Ich meine jetzt nicht ins Detail gehen. Wo ich immer sage: Ob es Weltverbesserer sind z.B.  

junge Ökologen die „Retten“ wollen, das ist „Schwachsinn“. Du weißt es ist ein Blödsinn ein 

„10 jähriges Kind“ so erhalten zu wollen wie es ist. Wenn es wächst, verwandelt es sich. Das 

ist übrigens dasselbe wie mit der „Erde“ die „Du����dir ausdenkst“. Die „Gaya“, „die Erde“ ist 

ein Lebewesen und die muss sich genauso „V-ER����Wand>EL-N“! Irgendwas sich nicht „V-
ER����Wand>EL-N“ lassen ist derselbe „Schwachsinn“! D.h. dieses „Ideal“ der Natur 

festzuhalten und meinen die ist ewig, die unterliegt einer „ständigen����Wandlung“. Darum 

ist auch dieses „aussterben der Arten“ und „wieder neue Arten erschaffen“, ist in keinster 

Weise gegen die Schöpfung. Verstehst Du, das war ja schon immer und was das auslöst, ob 

das jetzt der Mensch ist der Arten wegradiert in seinem Wahn, ob jetzt da ein „Meteor“ 

herunterfällt, der da angeblich die „Dinosaurier“ ausgerottet hat, die „WIR UNS����hier und 
jetzt ausdenken“, oder ob der Mensch in seiner Gier irgendwelche Tiere ausrottet, es ist 
kein Unterschied! Was ich Dir damit sagen will ist, das der Mensch hier ein „geistloses Ding“ 

ist in der Schöpfung wie der „Meteor“. 

 

Alles ist von Gott geschaffen und „ER“ hat sich dabei etwas gedacht. 
 

Und irgendwas nicht zuzulassen, eine „V-ER����Wand-Lung(e)“ ☺☺☺☺ nicht zuzulassen, ich weiß 

diese Häme die ich bekommen habe von vielen, vielen Seiten weil ich in „ICHBINDU“ wage 

zu behaupten das der 2. Weltkrieg gut war. Ich sage immer wenn Du auf eine höhere Ebene 

gehst, Du kennst diese Geschichte, das ein Bauer, kennt jedes Kind, der ackert sein Feld um 

und lässt es zwei, drei Jahre liegen damit danach die Sachen deutlich besser wachsen. Jetzt 

sage ich 2. Weltkrieg symbolisch gesprochen, nimm die Bilder die Du kennst von Nürnberg 

oder Berlin wie das in Schutt und Asche gelegen ist oder von Nagasaki oder Hiroshima. Wer 

hat den 2. Weltkrieg verloren 1945? Deutschland und Japan und die sind im wahrsten Sinne 

des Wortes „umgeackert“ worden, aber frag nicht wie! Das war 1945 in der Zeit. Lächerliche 

15 Jahre später, ab 1960 wer hat begonnen den Weltmarkt zu beherrschen, wer ist am 

besten gewachsen? Deutschland und Japan! Diana: „Mich hat das total fasziniert, dass man 

das auch mal so sehen kann, im Gegenteil“. JCHUP: Das sind Symbole! Die Welt, pass auf! 
Ich bin ja sehr bequem im Welt programmieren. Habe ich Dir eigentlich gesagt dass ich 

stinkfaul bin!? Diana: „lautes Gelächter…“. JCHUP: Ich muss kleine Tricks machen. Tools 

nennt man das in der Computertechnik und auch der Computer, die Computer sind nicht 

dazu da in Deiner Welt jetzt um die Lebensqualität zu erheben. Alles was in Deinem Traum 
auftaucht sind „Symbole“ für die „Funktionen“ Deines Geistes. Und Dein Geist ist jetzt so 
reif, dass ich Dich mit dem „Symbol Computer“ konfrontieren kann weil, das ist das größte 

Symbol für den „normalen blaugeschriebenen Menschen“ schlechthin. Du weißt wie oft ich 

diese Beispiele bringe. Das ist der Grund wieso Du jetzt in Deinem Traum Computer hast. 

Nur das ist der Grund wieso JCHUP Computer erschaffen habe. Nicht der „Mensch“ hat den 

Computer erschaffen. Du kannst Dir jetzt natürlich wieder einen Menschen ausdenken die 

hier den Computer entdeckt haben aber…  
 

…denen muss es „JA EIN-GE����fallen“ sein ☺☺☺☺… 
 
…und alle die „Du Dir jetzt����ausdenkst“… immer daran denken! … 

 

„Du Geist stehst „HIER-ARCH-ISCH“ v�or all den „Menschen“ die 

„Du Dir����ausdenkst“! 
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D. h. ich lasse Dich jetzt an einen „Zuse“ (http://de.wikipedia.org/wiki/Zuse_Z4) denken und 

der „Zuse“ hat den Computer entwickelt. Wenn man das weiß. Du GEIST stehst davor. Weil 

Du denkst Dir zuerst den „Erfinder“ vom „Zuse“ aus und Du denkst Dir, dass das „ihm“ 

eingefallen ist. Aber letztendlich kommt es von „DIR“ weil es „DIR����ein-fällt“ das hier zu 

denken oder weil wir jetzt darüber sprechen. „DU stehst v����or ALL-EM“ und das ist dieses 

„Nichts“ der „Geist“ der mir zuhört! Denke an unser erstes Gespräch, das einzige was mich 

UP interessiert ist nur der „Geist“, nur den kann JCHUP heimholen. Eine „Erscheinung in 

deinem Traum“ kann nicht überleben. „Erscheinungen in einem Traum“ zu „retten“ heißt, 

dass Du Dich in den Traum reinbindest, Du willst eigentlich nicht „Wach“ werden. Der Traum 

ist ein „Führerscheinprüfungsbogen“ wo Du zu durchschauen hast und die „Symbolik“ zu 

verstehen hast und der besteht aus „ständig����wechselnden Bildern“. Was das verrückte ist 

„Diana“, wir reden hier nur von Fakten. Was Dir „HOLO����Feeling“ bietet, kann Dir kein 

Glauben der von Dir bisher ausgedachten Welt bieten. Jeder „Glaube“ zwingt Dich an etwas 

zu „Glauben“ was noch nie einer gesehen hat. Allen voran die Naturwissenschaft bloß immer 

noch mit dem Beigeschmack aufgrund eines Dogmas, das ist doch bewiesen! Alles wird 

gerechtfertigt mit: “Das ist doch bewiesen!“ Es ist doch bewiesen heißt doch: Es „scheint“ 

mir logisch! 

 

Aber was sollte Dir den logischer erscheinen als Deine eigene Logik 
die man Dir eingehämmert hat? !!!  
 
Ein Computer kennt keinen Unterschied zwischen einem Virus und einem UP-Date. Wenn es 

drin ist, ist es eine Erweiterung oder eine Veränderung des eigenen Regelsystems. Und wenn 

das in Dir drin ist, dann hast Du „neue Regeln“ ob Du das „Virus“ oder „UP-Date“ nennst 

kann erst wieder der Geist der den „Gesammt-Überblick“ hat bewerten. Darum immer 

daran denken: Die Maschine, das Gehäuse, der Computerchip, die Tasten und das 

Darstellungsgerät (Monitor) kann überhaupt nicht verstehen weil es nur „dumm“ ist. Mmwd 

(4-6-40-40) still, stumm, stummer Stein = geistlose Materie). Wenn es überhaupt einer 

versteht ist es der „Mensch“ der vor dem Computer sitzt und Du stellst jetzt fest, das ist ja 

auch nur ein „Gehäuse“ mit einem „Computerchip“, ein „Körper“ mit einem „Gehirn“ mit 

einem gewissen „Wissen-Glauben“. Und der ist genauso dumm. Diese „These“ und 

„Antithese“, der „GEIST“ bist Du, „Du denkst Dir����beides aus“! 

Das in Dir zu beobachten: Was macht ein „Mensch“ der vor dem Computer sitzt? Was soll 

jetzt das für mich sagen? Schau einmal ein Kind an das ein Videospiel spielt - pass auf, das ist 
eine ganz tiefe Metapher! -  Wenn wir das jetzt einmal „Mensch“ nennen der ist total 

„Selbst����vergessen“, der ist ja gar nicht da, der weiß nichts von sich. Er ist nur, da ist etwas, 

er schaut auf einen Bildschirm und „re����a-gier-t“ auf jedes Bild. „Re����a-gier-t“ auf ein Bild 

und jede „Re����akt-ion“ verändert das Bild und er „re����a-gier-t“ wieder, er „formt“ ständig 

die „Knete“ um durch  „Re����akt-ion“, das schwingt. Und Du erkennst das er „glaubt“ er ist 

diese „Figur“ auf dem Bildschirm in dieser „Cyberspace����Welt“☺! Diana: „Er hat sich 

verloren!“ JCHUP: Das ist die „Diana“ in ihrem „normalen Alltag“. Du „re����a-gier-ST“, Dein 

„GEIST“, Dein „Programm“ (der blaue Mensch) „re����a-gier-t“ auf jede Situation. Wenn es 

klingeling macht nimmst Du das Telefon ab oder suchst nach Deinem Handy oder Du gehst 

zur Haustüre, je nachdem welches „Geräusch“ es ist. Du wirst dieses und jenes machen, da 

gehst Du hin, ich habe in Deutschland gesagt früher: Wenn Du den Briefkasten aufmachst 

und Du machst Deine Post raus und wenn dann so, ich weiß nicht wie das bei euch in 



 

 

15 

 

Österreich ist, wenn da so ein „bläulich/grünliches“ Couvert dabei ist, dann zuckst Du 

zusammen, weil entweder das Finanzamt oder die Polizei wenn Du irgendwo geblitzt 

wurdest. Wenn so ein Couvert drin liegt unter den anderen Couverts zuckst Du zusammen 

und Du hast es gar noch nicht aufgemacht – stimmt oder stimmts!? Diana: „Stimmt“! JCHUP: 

Und das fällt Dir plötzlich alles auf! Wenn Du ein „Wehwechen“ hast wirst Du Dir sofort 

erklären: Da hab ich jetzt „Bandscheibe“ da hab ich dieses, da hab ich jenes und Du wirst 

merken – in der „Holoarithmetik“ mit der „Hand“ wo ich dir erkläre, dass das der erste Vers 

der Genesis ist, das JCHUP den „ganzen Körper“, „den ganzen Medizinischen Körper“, „den 

ganzen Knochenaufbau“, deine komplette „WIR-B-EL����Säule“  mit Dir durchgehe. Die „WIR-
B-EL����Säule“ hat 33 „WIR-B>EL“☺☺☺☺, manchmal sagt man 34, also 33,  manche zählen das 

Steissbein dazu, d.h. in manchen Bücher 33, in anderen 34 und in wieder anderen hast Du 

33+1. Der 34. Ist das Steissbein. Die sind dann nochmals eingeteilt in „Halswirbel“, 

„Lendenwirbel“ etc. 7 Stk., 12 Stk. Und Du wirst merken da ist wieder dasselbe arithmetische 

Schema drin. Dein „Brustkorb“ hat 12 „Rippen“, 12 auf der rechten und 12 auf der linken 

Seite, das sind 24. Das ist der „TAG“, das ist der „heilige TAG“ der rotgeschriebene „TAG“. 

Das sind 12 Tagstunden und 12 Nachtstunden. Der „Brustkorb“ als Ganzes = hzxh tyb, hzx 
heißt „im Geiste sehen“ ☺☺☺☺. Im Geist siehst Du diesen „TAG“. Von diesen 12 plus 12 „Rippen“ 

sind übrigens auf jeder Seite 7 „echte Rippen“ und 4 „falsche Rippen“. Das heißt über 

„HOLO����Feeling“ wird alles „Vollkommen“, vollkommen „NEU“! Es sind Symbole, die Bilder 

sind nur Symbole, jedes Bild baut auf Worten auf - Letzten Endes. Wenn wir uns jetzt einen 

Film bei Youtube anschauen dann weißt Du ja, das ist eine Datei und die Datei weißt Du 

letztendlich wenn Du Dir eine DVD bildlich vorstellst in Deinem Programm ist das Wissen 

das auf der DVD ist sind ja nur 1er und Nullen, Punkte und Striche, sagt man so (gesehen 

hats keiner ☺). Das ist das Eigentliche, wenn Du ein bisschen ein älteres Wissen hast kennst 

Du: tüüüüüüt, tüt, tüt, tüüüüüüt, tüüüüüüt, tüüüüüüt, tüt, tüt, u.s.w. (Morseimpulse) was ist 

das? Das sind auch sieben Stufen: 

 

„Punkte und Striche � werden zu � einem Buchstaben“ 

„Buchstaben � werden zu � einem Wort“ 

„Worte � werden zu � Bilder“ 

„viele Bilder � werden zu ���� einer Geschichte“ 

„Geschichten � werden zu einem ���� Film“ 

„Filme ���� werden zu ���� Sendungen“ 

„viele Sendungen � werden zu ���� einem Programm“ 

Ein Späßchen aus: http://de.wikipedia.org/wiki/Rundfunkprogramm 

Das Rundfunkprogramm oder kurz Programm bezeichnet „die Gesamtheit����der ausgestrahlten 

Sendungen“ eines einzelnen Rundfunksenders…  

oder „aller örtlich empfangbaren Sender���� zusammen“. Üblicherweise unterscheidet man zwischen 

den Programmen für Hör-fun-k (Holofeeling ☺☺☺☺) und (in die) Fern(e)sehen (Materialismus �). 
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… Du siehst, die Grundlage von jedem Film den Du Dir anschaust sind „Worte“, wenn man es 

lesen kann ☺! Du merkst immer mehr, wie dumm, wie grenzenlos, geistlos dumm, obwohl 

im Intellekt extrem aufgebläht die ganzen Weisen Deiner Welt sind. Das ist der ganz, ganz 

große „Verwandlungsschritt“. Wenn Dir das bewusst wird, dass Dir von denen nur noch 

„Intellektuelle Vielwisserei“ bekommst, aber keine Weisheit. Du erkennst, so wie die das 

wiedergeben, nützt mir das gar nichts, ich muss das zuerst entzippen/entschlüsseln. Diana: 

„Ich habe dem „Reto“ gesagt was für ein Glück das wir in unserem Film nicht so „weltlich 

Gelehrt“ oder „verbildet“ sind, so müssen wir jetzt weniger vergessen! … lachen…“. 

JCHUP: Nimm die „Jesus-Geschichte“: Wieso meinst Du das JCHUP immer nur mit einfachen 

Leuten zusammen bin? Wenn Du genau schaust, was da von mir als Jesus geredet wird, sind 

da ganz, ganz einfache Leute. Es ist jetzt so, es schadet nichts einen gewissen „Intellekt“ zu 

haben, aber meistens steht der im Weg! Es ist ja eh alles in Dir drin. Was Du brauchst, wird 

„in Dir����auftauchen“ und wenn Du das aufschlüsseln willst, wirst Du an den Computer ins 

Internet gehen und dann wirst Du neugierig – es ist ja jetzt alles da, mit der Maschine. Du 

musst ja den ganzen Ballast nicht mit Dir herumtragen obwohl Du ihn doch in Dir 

herumträgst, denn was „in Dir����auftaucht“, kommt aus Dir. Das „IN����TeR-N-ET“ wie ich 

immer sag ist ein Symbol. Zuerst einmal:  

 

„IN“ = ursprachlich = die göttliche (I) Existenz (N) � (Rückholpfeil �) 

„TeR“ = hebr. Reihe (da sind unendliche verschieden Facetten, T-R = die Spiegelungen (T) 

Deiner Rationalität (R) oder die Erscheinungen (T) Deiner Rationalität (R), rt / rj ob 

Du TR mit einem Thet (j) oder mit einem Tav (t) schreibst, beides heißt „Reihe“. Ob 

ich T-U-R = die Erscheinung (T) einer aufgespannten (U) Rationalität (R) oder die 

Spiegelungen (T/th) einer aufgespannten (U) Rationalität (R) ist TUR. Und Du hast 

„IN����TER“, das heißt die göttliche Existenz (rot) � (Rückholpfeil �)… das ist Deine 

Reihe (auch „RAI����He“ = „Spiegel����Sicht“). Dann kommt NET. 

„N-ET“ = wenn wir ET als te (70-400) schreiben, heißt es „Zeit“, N als Vorsilbe heißt 

Imperfekt WIR werden… zur Zeit. Da ist eine „göttliche Existenz“ dann ist eine 

„Reihe“ und dann kommt… 

 „WIRwerden����ZuR Zeit“. Das ist das N<ET, dieses „N����E-TZ“ (Ue ☺) 

Es sind immer die zwei Seiten, wenn ich jetzt sage die spinnen, die „Geistreichen“ spinnen 

sich eine vollkommen neue Welt und fangen „Fliegen“ darin. Aber nicht sich selber. Die 

„Intellektuellen“ spinnen genauso, die in ihrem materialistischen und religiösen 

Sektenglauben (in Sekten = Insekten) die verfangen sich in ihren eigenen Netzen die sie sich 

zusammenspinnen! Pass auf: Die „In-Sekten“ verfangen sich in ihren eigenen Netzen, die 

sie sich selber zusammenspinnen - weil die „Geistlos“ sind. 
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Diana: „Ach Gott! Es ist so genial und so einfach wenn Du es so erzählst, wenn Du es erklärst 

ist es so einfach“! 

JCHUP: „Diana“ ich sage immer wieder: In Deutschland, das habe ich Dir bestimmt schon 

erzählt, wir werden wieder „Raumzeitlich“ reden, man verlangt ja in Deutschland wenn die 

immigrieren wollen, dass die zumindest Deutsch können. Das ist sinnvoll wenn ich auf dieser 

Ebene bin aber Dir muss eines klar sein, wenn Du jetzt als Deutscher Türkisch-lernen 

müsstest, was ja im Prinzip gespiegelt ist, das Türkisch lernen für Dich tausendmal schwerer 

ist als die „Vatersprache“ zu lernen. Weil Du musst ja beim Türkisch-lernen einfach nur 

„Geräusche“, vollkommen für Dich unbekannte „Geräusche“ irgendwelchen „Bildern“ oder 

„Erscheinungen“ zuordnen. Was heißt auf Türkisch „Tisch“, was heißt „Haus“, was heißt 

Guten Morgen. Es ist ein reines „stupides repetieren und auswendig lernen“.  

Um die „Vatersprache“ zu lernen ist eigentlich schon alles da. Das kann man zuerst einmal 

nur auf der Deutsch-Ebene machen wie ich das gerade gemacht habe und die elementaren 

„Grundradixen“ im Hebräischen (es geht nie darum das Du Ivri (hebräisch) lernst, diese 

elementaren „Wurzelwörter“ die sich fasst immer wiederholen, ob das jetzt „DA/DE“ (das 

Wissen) ist oder „ER“ (erweckt/erwachen) oder es „rot“ oder „blau“ machen. Pass auf! Jetzt 

kann ich ein @ machen, was ja nicht funktioniert hat in der Schweiz (auf der Schweizer 

Tastatur ist das @ mit auf der Taste Ziffer 2). Wir erschaffen jetzt was die ganze Zeit nicht da 

war. Schau auf Deine Tastatur „Diana“, o.k.? Diana: „Ja“. JCHUP: Und jetzt fokussiere dich 

auf das „Koph“ (K) und schau Dir das an – was ist da noch drauf? Diana: „Na, das @ -

Zeichen“. JCHUP: Das @ -Zeichen schreibt sich „AT“ – Diana: „Das ist „Du“! JCHUP: „AT“ wie 

Österreich und das ist Du - o.k? und das Ding nennt man „Klammer-Affe“. Du kannst gerne 

einmal in Wikipedia eingeben das Wort (http://de.wikipedia.org/wiki/Klammeraffe) da zeigt 

es Dir auf das es @ ist, ist übrigens auch Österreich. Diana: „Ja, gelächter…!“ JCHUP: Du 

Österreicherin – und das ist der „Klammer-Affe“ und das ist „Koph (q)“ und das heißt „Affe“ 

meinst Du das ist Zufall!? Das musste JCHUP mir ganz alleine ausdenken! Darum züchte 

JCHUP Euch jetzt heran das „ER“ da ein paar „Ge-Hilfe-n“ kriegt. Diana: „Gut, gut, gut, ja…!“ 

JCHUP: Jetzt wieder als Materialist, wenn einer das nachvollzieht und ich erklär das, der wird 

das, die tun das immer alles als „Zufall“ ab! Die ganze Schöpfung, Evolution ist ja nur ein 

anderes Wort für „Zufall“, weil die mit aller Gewalt keinen „Schöpfergeist“ akzeptieren. Die 

spucken „MIR“ alle ins Gesicht! Verstehst DU? Was mir noch mehr ins Gesicht spuckt ist, die 

können nichts dafür, die denken wir uns ja so, das muss Dir auffallen! Was JCHUP immer 

wieder sage: Das einzige was Überlebt, bei meinem „Samenfädchen-Beispiel“: Jedes 

„Samenfädchen“ kann zu einem „Menschen“ werden  und „Samen“ ist unendlicher 

Überfluss „Diana“! Schau Dir Kastanien an, die ganzen Früchte. Jetzt haben wir die 

„Menschen“ und das was Du bisher „Mensch“ nennst ist ein „göttliches����Samenfädchen“ 

und das ist genauso Überfluss! Und nur der, der das „Ei (ye = nichts)“ sucht, in dem Fall ist es 

„DICH SELBST“ denn „ICHBIN����DU“! Jetzt das „Rote“, Du musst von dem „blauen Selbst“, Du 

musst zuerst einmal Begreifen das ich immer das kleine blaugeschrieben „ich“, in Deinem 

Umfeld kannst Du feststellen, dass zuerst einmal all diese „Kreaturen“ mit denen Du Dich 

unterhältst glauben „sie sind ihr Körper“. Sie sind dieser „Körper“ und mehr sind sie nicht. 
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Dann kommt jetzt die ganze „Schulmedizin“. Jeder Arzt wo Du hingest sagt das (Körper) bin 

„ich“ und alles andere bin „ich“ nicht! Das ist schon ein ganz, ganz tiefer „geistloser Akt“ von 

„Materialismus“! Dann kommt das mit dem „Mensch“ das „ich Mensch“ ja immer dasselbe 

„ich“ bin. „Ich“ sehe ja dass „ich“ älter geworden bin! Also bin „ICH“ der behauptet „ich“ 

sehe ja dass „ich“ älter geworden bin was anderes wie dieses „ich“ diesen „Körper“ den 

„ICH“ mir ausdenke! Jetzt bist Du aber erst in dem „Programm“. Jetzt kann ich Dich fragen 

wem wird das jetzt bewusst, dass da ein „ICH“ war, das von „s>ICH“ bis jetzt nichts gewusst 

hat weil es sich mit dem „Körper“ verwechselt hat. Erst mit Bewusstsein wird Dir bewusst 

das ein großes „blaues ICH“ der „MENSCH“ was  anderes ist wie die „Person“ (lat: persona = 

Maske)!  

Schon mit diesem einen Satz hauen wir das „komplette 

Medizinische Wissen der letzten 2000 Jahre, raumzeitlich 

gesprochen“, über den Haufen!  

„Das ist eine größere Evolution im Denken����als der Wechsel von der 

Scheibe zur Kugel“!  

Diana: „Ja, auch Dein Beispiel mit dem Baum und den Blättern. Die Blätter müssen 

fallengelassen werden damit sie wieder neue kriegen und die Schulmedizin klebt sie wieder 

an! Genau so ist es!“ JCHUP: Du hast Blätter und Früchte und beides fällt ab, wobei die 

Blätter werden zu Laub, kommen in den Schredder, da hab ich ja ein so schönes Gedicht, und 

die Früchte haben die Möglichkeit das sie selber wieder Bäume werden. Du wirst merken, 

das zerplatzt und Du musst gespiegelt denken. Nichts lässt sich leichter wiederlegen als der 

„Darwinismus“ und es geht jetzt nicht darum, dass Du die Welt davon überzeugst! Das ist 

das große Geheimnis. Es wäre ein traurige „Schöpfung“ wenn Du „Idioten“ um Dich herum 

das erklären müsstest. 

Da die Welt, die „Du����zurzeit träumst“, 

praktisch die „geworfenen Schatten, die „projizierten“,  

die durch Dein „DIA����(NA; N = existierende A = Schöpfung) produzierten Schatten“ 

sind, und der Hintergrund Dein „Wissen-Glaube“ = „der Mensch 

DIANA“ ist, ist der „Schatten“ immer so, wie das „Objekt“ das den 

„Schatten projiziert“. „Weltverbesserer“ sind „Schatten“ die 

„Schatten“ verändern wollen ����.  

 

Wenn Du jetzt das „Wesentliche“ das eigentliche „Objekt“ 

veränderst, nämlich Deinen „Wissen-Glauben“ in Dir, dann 



 

 

19 

 

wird sich ganz sukzessiv, die „geworfenen“, mit dem 

„neuem Glauben����geworfenen Schatten verändern“,  

ob Du willst oder nicht! ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Kümmere Dich nicht um die „Schatten“, Du musst Dich mit „Schatten“ nicht unterhalten! 

Diana: „Kann ich Dich gleich zurückrufen, es hat geläutet! Ich melde mich gleich!“  

JCHUP: Selbstverständlich, alles klar ☺☺☺☺!  

Diana: „Ja also, Danke und bis gleich!“ 
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Selbst-Gespräch „JCHUP����mit Diana“ vom 22.06.2012 (Teil 2) 

2012-06-22 time 11_39_57 Outgoing Peer-to-Peer Call ichbindu-dubistich_Diana.mp3
 

Diana: „Hallo „Udo“ sorry, aber Du weißt, raumzeitlich Gedacht muss ich auch noch 

arbeiten.“ JCHUP: Ist doch alles o.k! Diana: „Reto“ hat mich in der Zwischenzeit kurz 

„angeskypt“ und er lässt Dich ganz, ganz lieb Grüßen! Wir werden Dich gemeinsam 

„anskypen“ wenn er da ist! Ich wollte mich auch noch ganz herzlich bei Dir bedanken, für all 

die Mühe, Du machst das mit so viel Liebe und vor allem, ich bewundere Deine Geduld. Was 

Du so alles miterlebst und welche „Tierchen“ da auf Dich zugehen – ist schon toll, ist wirklich 

toll! JCHUP: Ja Ihr seid ja nicht anstrengend, die Anstrengenden kennst Du ja nicht. Es ist 

immer wieder so eine Sache, wenn Du Liebe bist, was willst Du anderes machen. Es ist wie 

„Täglich grüßt das Murmeltier“. Das ist das schöne Beispiel: Du weißt, „Täglich grüßt das 

Murmeltier“ wo einer feststellt, er hängt in einem Tag fest. Zuerst will er eine Bank 

überfallen, das nützt ihm nicht, weil am Abend das Geld immer weg ist, dann will er sich 

umbringen, das funktioniert auch nicht, dann denkt er: Wenn ich schon feststecke mache ich 

was Schönes draus. Was solls, „JCHUP����habe ja alle Zeit der Welt“☺☺☺☺! Dann kommt die 

Geduld automatisch. Diana: „Ja, Tool!“ JCHUP: Die Gelassenheit, die innere Ruhe, ist das 

was man lernen muss! Das ganz „normale“ „JCHUP����GEISTESFUNKE����DIANA����Le-BeN fließen 

lassen“. Es kommen jetzt viele Fragen auf Euch zu und da kannst Du dann auch wieder sagen: 

Was die „Logik“ sagt dazu oder was Du für Möglichkeiten hast. Du hast die Freiheit! Der 

„normale Mensch“ weiß nicht was seine Freiheit ist. 

Die einzige Freiheit die Du zuerst einmal hast, ist die Freiheit 

erkennen zu können, dass die „DIANA, das Programm“ keine 

Freiheit hat! Selbst das muss Dir einfallen! Das ist aber dann ein 

riesen Geschenk, wenn Du erkennst, dass die „DIANA“ keine 

Freiheit hat, weil der „FILM(8)����ein-ZeL Bilder(7)“ eigentlich schon 

abgedreht ist, Du kannst ja nichts verkehrt machen, im klassischen 

Sinn des Wortes! 

Immer wieder: Entweder Du machst etwas „richtig“ „Diana“ oder Du lernst etwas Neues 

kennen. Wenn Du das verstanden hast, dann wirst Du feststellen, dass es gar keinen Sinn 

macht, wenn Du etwas „richtig“ machst, das ständig zu wiederholen, weil - dann hängst Du ja 

im „Hamsterlaufrad“ fest. Sondern Du musst dann grad, wenn Du etwas „richtig“ gemacht 

hast, dass Du das als „richtig“ als „Richtung“ erkannt hast. Wenn Du „Vollkommen“ werden 

willst, musst Du Dir auch die „Kehrseiten“ anschauen, Du musst Absichtlich etwas 

„verkehrt“ machen! Das ist so, dieses Spiel, wenn Du „Ideologien“ in Dir hast und erkannt 

hast das es stimmt, jetzt im „weltlichen Sinne“ wenn Du offen bist, wenn Du z.B. Philosophen 

liest, beschäftigst Dich einfach einmal mit Philosophen und dann versuchst Du diese 



 

 

21 

 

„Gedankengänge“ dieser „Schreiber“ nachzudenken. Wenn Du das „Nachdenken“  willst, was 

JCHUP im „Requiem“ so schön klipp und klar sage: Ich bin in der Lage jeden 

„Gedankengang“ nachzudenken, d.h. wenn ich einen „Gedankengang“ mit jemanden gehe 

und mir das auch vorstelle was dieser „Gedankengang“ aufwirft, dann werde ich dasselbe 

sehen, was der auch sieht. Wenn wir z.B. „Weltbilder“ machen, so schön immer mein 

„Standart-Beispiel“: Ein „Computer-Programm“ wo verschiedene „Weltbilder“ dargestellt 

werden. Du musst Dir vorstellen, das ist ganz simpel, d.h. da gibt es das „Heliozentrische 

Weltbild“ und wenn Du jetzt das „Heliozentrische Weltbild“ einschaltTEST, ist in der Mitte 

die Sonne und dann kommt praktisch „Merkur“, „Venus“, dann die „Erde“, neben der „Erde“ 

ist der „Mond“, die sind nur in einer Reihe aufgelistet. Dann kannst Du „Simulation“ drücken 

und dann läuft es los. Zuerst sind die aufgereiht und dann fängt es zum Laufen an. Dann 

kannst Du „umschalten“ auf das „geozentrische Weltbild“ wo dann die „Erde“ in der Mitte 

ist, dann gibt es ein „Ägyptisches Weltbild“, da ist in der Mitte ein „Zentralfeuer“ und dann 

kommen die Planeten Drumherum, da sind einige uns unbekannte Planeten dabei wie z.B. 

also in der Mitte ist das „Zentralfeuer“, dann auf der einen Seite die „Erde“ und auf der 

anderen Seite ist der „Vulkan“ . Der „Vulkan“ ist der Spock aus „Enterprise“ der ist von 

„Vulkan“ (siehe: Commander Spock) In diesem „Weltbild“ dreht sich praktisch synchron zur 

„Erde“ um dieses „Zentralfeuer“ der „Vulkan“. Darum kann man von der „Erde“ aus, wenn 

man das jetzt als „Sonne“ nimmt, kannst Du den „Vulkan“ gar nicht sehen, weil der genau 

von uns gegenüber liegt, auf der andern Seite von der „Zentralsonne“. Jetzt natürlich, in der 

Zukunft geht es, weil man Reisen kann in dem „Science-Fiction“, aber das ist ein „Vulkanier“. 

Dann gibt es ein  „Ptolemäisches Weltbild“ (siehe: Ptolemäisches Weltbild) und noch andere 

„Weltbilder“. Aber was alle diese „Weltbilder“ gemeinsam haben ist, dass irgendwelche 

Planeten oder Sonnen in irgendeiner Reihenfolge um sich selber drehen in einem „großen 

Raum“. Wenn Du ein „Computer“  bist und Du hast ein so ein „Programm“ kannst Du es so 

auf dem „Bildschirm“  ablaufen lassen. D.h. wir können uns unzählige andere 

Kombinationen ausdenken, dass der „Mond“ im Zentrum steht und um den „Mond“ die 

„Erde“ rumkreist und um die „Erde“ die „Sonne“ rumkreist zum Beispiel. Kann man alles 

„simulieren“!  Was jetzt wichtig ist, was Du verstehen musst: Sobald Du einen „Ablauf“ 

hast, ein „Programm“ hast, kannst Du das  ablaufen lassen auf dem Computer. Im 

„Requiem“ sage JCHUP in einer Kurzform: Ich kann alle „Gedankengänge“ nachdenken, 

doch ich werde nicht eines der „verschiedenen Modelle“ glauben, dass das „unabhängig“ 

„von mir����da Außen existiert“ auch dann wenn ich nicht daran denke! Du hast derzeit in 

Dir dieses „Programm“ des „Heliozentrischen Weltbildes“ und die Physiker machen jetzt, 

früher hat es noch ein „Ägyptisches-, ein Ptolemäisches Weltbild“ und noch etliche andere 

gegeben, die man dann auch „ablaufen lässt����im Kopf“, so wie das „Geozentrische- und 

Heliozentrische Weltbild“ doch da wird jetzt behauptet (ein bestimmtes „Dogma“), Du wirst 

so erzogen, dass das „Heliozentrische“ da „Außen“ ohne Dich existiert. Weil das in Deinem 

„Glauben“ ist, hast Du die ganzen „Phänomene“. Was aber immer ein Fakt ist: Ich habe 

noch nie gesehen das sich Sterne bewegen, ich hab auch noch nie gesehen das sich die 

Sonne bewegt! Diana: „Ja, das stimmt!“ JCHUP: Die „Sonne“ die „steht“ im Osten, die 

„steht“ im Süden, die „steht“ im Westen. Wenn ich sehe, „steht“ die! Ich habe ja so einen 
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Ärger gehabt bei mir, das Wunder: In der Küche habe ich eine Uhr und die Zeiger „stehen“. 

Jetzt ist es so, dass ich immer wieder hinschaue und dann sind die ein Stück gelaufen. Ich 

habe dann so den Eindruck, dass die Zeiger mich beobachten, denn immer wenn ich 

hinschaue bleiben die „stehen“! Ich versuche seit Monaten das ich die irgendwann erwische 

wenn die laufen und die müssen immer wenn ich nicht hinschaue laufen! Diana: „Die 

tricksen Dich aus… erstauntes Lachen…!“ JCHUP: Du merkst, was man sich „vorgaukelt“ und 

mit „HOLO����feeling“ löst sich das alles in einem „lächeln“ auf! Diana: „Ja, das stimmt. Aber 

da muss man auch sagen, wie Du das auch immer wieder erwähnst, man muss zumindest die 

8 Holofeeling-Bände durchgelesen haben, sonst kriegt man das nicht mit!“ JCHUP: Da 

reichen auch die 8 Bände nicht aus, Du brauchst auch die „Selbstgespräche“. Das war so 

schön wie mich der „Reto“ anruft: Weißt Du mein „Raketen-Beispiel“ mit „Einsteins 

Relativitäts-Theorie“, ich betone ja immer wieder, dass die Physik- und die Chemie-Bücher 

sind ja genauso „heilige Schriften“, weil das auch ein „Glaube“ ist und alle 

Glaubensgemeinschaften fassen „ihren Glauben“ in Büchern zusammen. Die Juden haben 

ihre „Thora“, die Christen ihre „Bibel“ mit Schwerpunkt neues Testament, die Moslems 

haben ihren „Koran“ u.s.w. und die „heiligen Bücher“ der „Materialisten“ halt sind die 

„Physik- und Chemie-Bücher“. Was das Problem ist, egal welches „heilige Buch“ Du nimmst, 

die stimmen alle, ist das Du zurzeit mit einem sehr fehlerhaften Wertesystem diese Worte 

interpretierst. Wenn Du die Bibel liest und Du liest in der Bibel, das werden wir einmal wenn 

es sich ergeben sollte werde JCHUP Dir das einmal zeigen. Die Thora lesen, aber Wort für 

Wort und das dann „entzippen“! So wie JCHUP das in „DUBISTICH“ erkläre, wenn Du Dich 

erinnerst, in „DUBISTICH“ habe JCHUP das „ELKEKENNTMELKEN“, der Satz wo dabei ist – 

kannst Du Dich erinnern? Ein Deutsches Beispiel wo ich das zusammenschiebe und wo ich 

dann erkläre: Wenn Dir immer innerhalb einer „Oktave“ Sätze bildest aus der Reihe, dass es 

einen kompletten „auf gezoomten Sinn“ ergibt, das sich das „aufbläht“. Wenn dann immer 

kommt: Wenn die Bibel so verkehrt übersetzt ist, warum übersetzt Du die nicht richtig!? 

Ganz einfach, weil das unendlich groß wird. Du musst das Prinzip verstehen des 

„Entzippens“ wenn Du hineinschaust. Ich mach das an jeder Stelle wo wir hinschauen und 

dann kommt natürlich Wunder über Wunder, das vor allem Jahreszahlen die Du hast, dass 

die einen komplett anderen Sinn ergeben. Du wirst Dich wundern, Wunder über Wunder! 

Du kriegst auch mit, dass Du das gar nicht lesen musst, weil da ist nur das, was JCHUP Euch 

in ganz einfachen deutschen Worten erkläre, in winzigen Beispielen die wirklich jedes Kind 

verstehen kann wird hier nur unendlich präzise arithmetisch dargestellt. Wenn  Du das 

„entzippst“, ist die ganze Bibel in unendlichen vielen Facetten genau das, was Du von mir 

hochkomprimiert in ganz einfachen kindlichen Beispielen in deutschen Worten kriegst. Da 

steht da drin, hinten bis vorne! Diana: „Ja und in einfachen Beispielen, gleich 

nachvollziehbar!“ JCHUP: Also musst Du Dir gar nicht den Kopf zerbrechen. Es ist aber 

durchaus einmal interessant das Stellenweise genauer anzuschauen. Da wirst dann bloß 

Wunder über Wunder erleben wo Du dann nur sagst: Das ist Göttlich! Wie gesagt der 

„Reto“, der hat das ja auch schon zig-fach gehört von mir wo er sagt: Du gestern ist mir voll, 

sagt der „Reto“, ist mir voll eingeleuchtet in einem „Augenblick“ mit Einstein und der 

„Relativitätstheorie“, dass das außerhalb von mir gar nicht sein kann! Die eigentliche 
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„Einsteinformel“ beweist arithmetisch, in diesen „heiligen Büchern“ der 

Naturwissenschaft, dass eigentlich letztendlich alles nur „in Dir����auftaucht“, das es nur in 

Dir „in����Erscheinung“ treten kann, das es kein „Außerhalb“ gibt! Wenn Du jetzt an 

„Hochschulen“ gehst, die haben das nicht verstanden weil die alle „geistlos“ nachplappern. 

Da hab ich so Bücher, weißt Du, wenn Professoren Dir die „DNA“ erklären, oder „DNS“, je 

nachdem wie wir es nennen wollen, es ist dasselbe, nur einmal Deutsch und einmal English, 

in einem „Selbstgespräch“ mache JCHUP den original Auszug. Wenn die jetzt sagen wir 

sehen uns einmal die „DNA“ an, die ist zwar „un����vorstellbar klein“ ☺, da steht dann: Sehen 

kann man das natürlich nicht weil die „un����vorstellbar klein“ ist, die ist nur 2 trillionstel 

Millimeter groß. Die ist so klein, dass Du die nicht einmal unter einem „Elektronen-

Rastermikroskop“ sehen kannst. Jetzt erklären die über Seiten, dass in so einer „DNA-Zelle“ 

hier 2000 Telefonbuchseiten an Informationen abgespeichert sind. All das ganze Zeug 

erklären die „Experten“ Dir und der erste Satz ist: „Die ist unvorstellbar klein das man sie 

nicht sehen kann (…nicht einmal unter einem „Elektronen-Rastermikroskop“)!“ Das ist ein 

reines „Konstrukt“.  Wenn Du dich mit der Geschichte der „DNA“, das sind ja immer 

„Ge����Schichten“ in „Ge����Schichten“  in „Ge����Schichten“ und das wird nachgeplappert. Du 

„V-ER����wirk-L-ich-ST es“ mit Deinem „Glauben“ in Dir. Du „V-ER����wirk-L-ich-ST“ das 

„heliozentrische Weltbild“, all das wird von Dir „V-ER����wirk-L-ich-T“ indem Du bestimmst so 

ist es und so ist es nicht! Du „V-ER����wirk-L-ich-ST“ Dein „Gehirn“ in Deinem „Körper“, Du „V-

ER����wirk-L-ich-ST“ dass Deinen „Körper“ auch dann da ist, wenn Du nicht daran denkst, 

weil Du ja „glaubst“ Dein „Körper“ zu sein da „ich“ ja immer da bin. 

Nein Du bist „GEIST“ der „IMME(E)R����DA“ ist, der „Körper“ ist nur 

da, wenn Du daran „denkst“. Dann sag JCHUP beweise es mir! 

Kannst Du beschwören dass in Deinem Kopf ein Gehirn drin ist? Ob 

der Körper überhaupt da ist, wenn Du nicht daran denkst?  

Jetzt kommen die ganzen „Beweise“ und die zielen darauf: Jeder beweist Dir etwas, weil es 

in einem Buch drinnen steht! Von „Jan van Helsing“ hab ich so eine Metapher, der schreibt 

hinten im Anhang: Jeder Zweifler kann das was ich behaupte selbst überprüfen. Dann sind 

da fast 20 Seiten nur Bücher- und Internetseiten aufgelistet. JCHUP sage jetzt: Da kann jeder 

überprüfen was der da abgeschrieben hat, was auf den und den Seiten zu finden ist ☺.  Was 

Du aber nicht beweisen kannst ist ob das richtig ist was in den Büchern steht. Das ist ein 

großer Unterschied! Gerade in der „Naturwissenschaft“ ist alles Bewiesen und Du wirst 

feststellen, wenn Du Dir das genauer anschaust, es zerrinnt Dir zwischen den Fingern. Deine 

ganze Welt „da draußen“, wenn Du die wirklich einmal empirisch bewiesen haben willst, z. B. 

dass die Luft die Du atmest, aus 78% Stickstoff, 21% Sauerstoff, dann beweist Dir das jemand 

indem er Dir ein Buch zeigt wo das drinnen steht wie das aufgeteilt ist. Wie willst Du 

beweisen, dass um ein Heliumatom 1 Elektron herumkreist um das Proton und bei 

Sauerstoff 8 Elektronen um das Proton herumkreist? Das hat jeder auswendig gelernt und 

verwirklicht das in seinem Kopf. 
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Wie definierst Du einen Beweis?  

Bewiesen heißt ich stelle es nicht mehr in Frage! 

Aber was ist die „Metapher“ dieser Zahlen und Worte, was will es mir als „Geist“ sagen? Das 

existiert in der „materiellen Welt“ nicht. Diana: „Das ist wahr, ja! Das ist erst mit Holofeeling 

so richtig möglich!“  JCHUP: Zeig mir die „Weisen Deiner Welt“ und JCHUP zeige Dir, das es 

die größten „Dummköpfe“ sind! Das wollen die natürlich nicht hören! Diana: Ja klar, weil 

das Ego zu stark ist! In 99% der Fälle geht es nur um Geld, Nobelpreise, Ruhm und Ehre!“ 

JCHUP: Pass auf: Wir nehmen einmal das Wort „Leidenschaft“. Da ist einmal „Leidenschaft“ 

ist etwas positives, wir können auch sagen wenn einer eine „Passion“ hat oder einem 

„Hobby“ frönt. Merkst Du jetzt, ich muss schon nach Worten suchen um das „neutral“ 

auszudrücken. Wir gehen einmal davon aus, ein Mensch frönt einem „Hobby“ was er 

unheimlich gern macht. Dann ist er bereit für das was er unheimlich gern macht, für sein 

„Vergnügen“ Geld zu bezahlen, z.B. für Golfspielen zahlt er Geld oder es geht einer auf die 

„Bowlingbahn“, egal was. Jeder, wenn er seinem „Hobby“ frönt und jetzt merkst Du schon, 

seine „Leidenschaft“, da ist das „Leiden“ schon drin, für diesen Bereich Geld zu bezahlen.  

Wenn jetzt einer wirklich, aus tiefsten Inneren Menschen gerne heilt, 

dann würde er sogar Geld dafür bezahlen! Wenn einer aus tiefsten 

Inneren Menschen helfen will, weil das seine Freude ist, wär er 

sogar bereit das tun zu dürfen, Geld dafür zu bezahlen. Jeder 

„normale Mensch“, wenn er etwas von frohem Herzen tut und ihm 

Freude macht, sogar Geld dafür bezahlt dass er es tun darf.  Was 

meinst Du wie viel „Lebensberater“ und „Astrologen“ oder „Ärzte“ 

es noch geben würde, wenn die zahlen müssten wenn sie jemanden 

helfen!??? 

Diana: „Keine Frage, ganz klar! Da bleibt nicht mehr viel übrig!“ JCHUP: Die in mir 

aufgetaucht sind und Umschulungen gemacht haben – auf Heilpraktiker umgeschult. Man 

muss ja das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Es ist so, das Geld schwingt ewig 

mit! Jedem ist das irgendwie bewusst, dass es das „Problem“ ist. Es ist das „Problem“ - 

„Daina“! Aktuell in der „Griechenlandsache“ wo ich Dir vor Augen führe, dass Du wissen 

musst, dass in Ländern Griechenland und Spanien, wir denken jetzt einmal ganz bewusst 

„Raumzeitlich“, dass überall alles voll ist! Es ist unendlich „Material“ da! Es gibt überhaupt 

keinen „Mangel“ an „Lebensmittel“ oder sonst was! Das einzige was hinten und vorne fehlt 

ist das „Geld“! Wenn die aus dem EURO austreten, aus den Automaten kommt kein EURO 

mehr heraus. Da war ein Bericht in einer Zeitung, dass die griechischen Krankenhäuser 
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kollabieren, die haben nicht einmal mehr Klopapier, die haben keine Gummihandschuhe, 

keine Medikamente mehr, nicht dass das nicht wär, das quillt in griechischen Lagerhäusern 

über, aber die liefern nichts mehr aus weil Krankenhäuser in „Griechenland“ noch 2 

Milliarden EURO Schulden haben gegenüber diesen „Pharma-Lieferanten“. Die liefern nichts 

mehr heraus, nur noch gegen Barzahlung! D.h. die haben kein Klopapier mehr und das 

stapelt sich in ihren Lagerhallen. Die haben keine Medikamente und nichts da, nein es liegt 

in den Hallen der Auslieferungslagern in „Griechenland“ aber die Firmen geben nichts mehr 

her weil sie nicht bezahlt werden und darum liefern die nicht mehr aus! Du merkst wo das 

Problem ist. Es geht jetzt aber noch weiter, wenn das so weitergeht bricht hier definitiv der 

ganze „Urlaubsbereich“ auch noch zusammen, dann kommen sie ja gerade zweimal nicht 

mehr an „Geld“. Was das große Problem ist, dann haben sie noch mehr zu „Fressen“ weil so 

viel Lebensmittel da sind, dass sie ohne Probleme  Millionen von Urlaubern mitverköstigen 

können ohne dass ein Mangel ist an Lebensmitteln. Aber das sieht keiner! Man sieht nur, 

wenn keine Urlauber kommen, kommen keine „EUROs“ mehr! Was sind „EUROs“? Es ist der 

„Gott“ den alle anbeten, wo sie „Glauben“ das erhält sie am Leben! Diana: „Genau das ist 

es!“ 

JCHUP: Du musst es erkennen! Du, nur Du musst es erkennen! Und 

dann Dir eingestehen wie weit ist das noch mein eigenes Problem? 

In wieweit ist in mir noch der „Glaube“, ich sage immer wieder: „Geld“ als Ding an sich ist 

nichts Schlechtes! Das wär ja ungefähr so wie wenn ich hier sage: Ein „Meterstab“ ist etwas 

Schlechtes! Was meinst Du wie nützlich ein „Meterstab“ ist wenn Du ein Haus baust oder für 

einen Schreiner! Ein „Meter“ ist etwa ganz interessantes wenn Du einen Schrank bauen 

willst oder wenn Du ein Haus bauen willst, aber dann brauchst Du einen „Meter“! Du 

brauchst auch „Quadratmeter“! Das Problem ist, es sind „Maasstäbe“. Ein „Maasstab“ ist, 

nicht das „Ding“ als „Ding“ an sich. Ein „Quadratmeter“ als „Maas“ ist nicht der 

„Quadratmeter“ wo ich etwas hinstelle oder darauf bau. Verstehst DU? Diana: „Ja, ja!“ 

JCHUP: Ein „Meter“ länge ist nicht die „Länge“ sondern nur das „Maas“ für die „Länge“! 

„Geld“ ist ein „Maas Stab“ für „Werte“! „Geld“ ist nur ein „Maas Stab“ für „Werte“! Diana: 

„mhhhh… aber nicht der „Wert“ an sich!“ JCHUP: Das wurde mit dem „System“ aus dem 

Auge verloren. Mittlerweile ist es ja so, wenn ich Geld habe, habe ich ja den „Wert“. Nein! 

Wenn Du „Geld“ hast, jetzt 5 Millionen auf dem Konto, dann hast Du einen Computer, wo 

eine Datei drin ist, wo „5 Millionen als Zahl“ darauf steht. 

Das ist das einzige was ist! Das ist die „Entmündigung“ von „Wert“! 

Das ist das große Problem was man zu erkennen hat! Und das hast 

nur Du zu erkennen! Erwarte nicht, dass es die Figuren in Deinem 

Traum erkennen. Wenn Du es bei Dir heilst, JCHUP sage immer 
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wieder: Alle „Sinnlosigkeiten“ die Du wirklich erkannt hast, die 

heilst Du in Dir!  

Was wichtig ist: Du musst wissen, dass in Deinem „System“ oder in unserem „System“ Zeit 

keine Rolle spielt. Jetzt kommt die Geduld! Du musst Geduld haben! Wenn Du eine 

Kastanie in die Erde legst, ist auch nicht Morgen wenn Du aufwachst, raumzeitlich gedacht, 

ein großer Baum da. Du musst dieses „Pflänzchen“, das Du jetzt erkannt hast musst Du 

hegen und pflegen in Dir. Zuerst einmal in Dir selber! Nur in Dir! Da muss man nicht auf 

einen „Asketen“ machen, darum sage ich lass es weiterlaufen wenn Du einen Job machst, ob 

Du eine Putzfrau bist oder wie Du Deine Firma führst sollst Du Dich nicht schämen eine 

Rechnung zu machen, wenn Du ein Lokal hast kannst Du für das Essen Geld verlangen. 

Problematisch wird es z.B. wenn Du ganz, ganz gezielt arbeitest z.B. Versicherungen. Das ist 

so ein Zeug, du weißt, mein „Bezi“ jetzt, wo alles zusammenbricht, wo ich sage meine 

„Heulsuse“ , ist mittlerweile ein „running gag“ (http://de.wikipedia.org/wiki/Running_gag), 

bei dem bricht jetzt alles weg und der muss sich eingestehen dass er ein riesen Schwein war, 

das nämlich gerade jetzt und das ist bei Euch nicht anders, er hat immer gesagt bei seinen 

Standes- und Versicherungsvertreter seit Jahren, sagt er 70% sind mir hörig und 30% sind eh 

Idioten. Das war so sein „Satz“! Wie läuft das ab. Pass auf: Es läuft ganz einfach so ab, dass 

wenn Du eine Versicherung machst, gehst Du zu einem „Bekannten“ der Versicherungen 

macht, weil den „kenne“ „ich“ gut, der „beratet“ mich. Ich sage Dir gleich: „Die große 

Masse“, bis hin zu den Freunden, eine eigene Lebenserfahrung, zuerst einmal, wenn 

„Bekannte“ kommen und die wollen „beraten“ werden, dann ist das typische, wenn er im 

Büro sitzt, ich sag immer: Ihm geht es darum, unten rechts einen möglichst hohen Abschluss 

zu machen! Am meisten schnappt er von denen ab, die ihm „blind vertrauen“! Das ganze 

Leben hat er von seinen ganzen Freuden, egal was, hat er versucht möglichst hohe sinnlose 

Verträge abzuschließen. Würde er seinen Freunden wirklich einen Rat geben, was er jetzt 

auch merkt, der Schwachsinn bei Versicherungen, er war bei „Allianz“, die größte deutsche 

Versicherung. Mit der Öffnung des Europäischen Marktes sind ausländischen 

Internetversicherungen z.B. bei KFZ-Versicherungen auf den Markt gekommen. Weil 

„Allianz“ brutal teurer war mussten die, um da mitmischen zu können, die „Allianz“ selber, 

einen „Internet-Tarif“ machen. Das heißt, wenn Du jetzt eine Autoversicherung willst und Du 

machst bei der „Allianz“ die Versicherung selber im Internet, wenn Du das nur einmal 

ausfüllst ist die brutal billiger als wenn Du zu einem „Versicherungsvertreter“ gehst zu 

Deinem „Freund“ gehst und der macht Dir dieselbe Versicherung. Weil seine Provision wird 

dabei draufgehauen, letztendlich musst Du alles bezahlen plus dass die dann eh nochmals 

schlechtere Tarife haben. Da gibt es so viele Stufen, wo er jetzt herausgekriegt hat, dass 

genau die, die einen großen Bekanntenkreis haben, dass die die teuersten Tarife überhaupt 

haben. D.h. gerade wenn Du zu einem gehst und Du willst gut beraten sein, zu einem 

„Freund“, dass Du viel mehr zahlst, wie wenn Du es selber machst. Das ist was ihm jetzt so 

bewusst wird, weil es nur die Gier nach Geld ist. Wenn Du da mal tiefer reingehst, es ist da 

so ein Gewebe und jeder „verkauft“ sich. Du wirst zu einer großen „Hure“. Ich sage: Wenn 
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Du einen kleinen Betrieb hast wie bei Dir oder wenn Du das lokal machst, das ist es alles 

absolut o.k., aber da wird es dann schon sehr problematisch, was Du durchschauen musst. 

Ich mache immer gerne das Beispiel in Deiner Welt. Pass auf: Ich mache jetzt nur, nicht das 

ich das jetzt verwirklichen ließe, aber es ließe sich trotzdem verwirklichen. Wenn ab Morgen 

jeder Mensch absolut genau das tut und arbeitet was er bis jetzt gemacht hat könntest Du 

ohne Probleme das Geld ab Morgen abschaffen. Dann würde das so sein: Wenn Du Brot 

willst, gehst Du in die Bäckerei und holst Dir eines. Es würde genauso weiterlaufen, bloß es 

funktioniert deshalb nicht,  weil dann einige die „Gier“ kriegen, nicht mehr arbeiten und sich 

einen „Porsche“ holen u.s.w. u.s.f.! 

Ich mache noch ein anderes Beispiel. Wenn jetzt nur noch die arbeiten würden, pass auf: nur 

noch die arbeiten würden die in Branchen tätig sind die für den normalen Lebensunterhalt 

notwendig sind. D.h. alles was in der Lebensmittelindustrie tätig ist muss weiterarbeiten. 

Alles z.B. Transportwesen um Sachen hin und her zu fahren, Speditionsfirmen müssen 

weiterarbeiten. Baugeschäfte, die Maurer die den Wohnraum hochziehen müssen 

weiterarbeiten, weil wir ja Wohnungen brauchen. Die Schreiner wegen den Möbeln, einfach 

alles was so gebraucht wird. Jetzt musst Du einmal Schauen in Deiner Bevölkerungsschicht 

wie viel in anderen Branchen arbeiten, die überhaupt nichts dazu beitragen. Pass auf: 

Banken, die kannst Du komplett wegmachen weil die zum klassischen Lebensunterhalt gar 

nichts beitragen. Versicherungen, alles was in Büros arbeitet, weil das nicht nötig ist, ich 

meine Finanzämter, schon was nötig ist Lagerverwaltung u.s.w. das ist ja auch notwendig das 

es läuft. Du wirst feststellen, wenn die nichts tun, würde das an dem eigentlichen 

Lebensbetrieb nicht verändern. Vor allem die Werbebranche, die müssten nichts tun und es 

wäre trotzdem genügend Wohnraum, zu Essen, zum Anziehen da. D.h. wenn die jetzt gar 

nichts tun würden können die genauso weiterleben und es würde sich nicht am Leben 

verändern. Du merkst, in diesem System sind so viele „dunkle Flecken“ wo man überhaupt 

nicht sieht. Aber ich betone „Diana“, immer und immer wieder: „Andreas Popp“ von der 

(http://www.wissensmanufaktur.net/) kennst Du bestimmt. Der ist finde ich ein ganz 

sympathischer Typ. Spiel auch schon ein bisschen mit Worten bei einigen Vorträgen wo er 

„Demokratie“ erklärt uns so, dass das alles falsch ausgelegt wird und dem „Plan-B“ wo er hat 

mit dem fließenden Geld. Da hast Du dich ja auch schon mit auseinandergesetzt. Ich sage 

einmal von den Möglichkeiten, wenn das Kapitalsystem jetzt zusammenbricht (lat. capital 

ein todeswürdiges Verbrechen), ist es mit Sicherheit eine bemerkenswerte Möglichkeit. Was 

aber hier das Problem ist, es bleibt immer noch auf der Ebene der „Traumwelt“ und was in 

der „Traumwelt kommt“, ist immer ein „ständiger����Wechsel“ so wie „Völker wechseln“, wie 

„Jahreszeiten wechseln“ wird es auch, wenn es kommen sollte, machen wir einfach einmal 

so eine „Zukunftsvision“,  wird das auch wieder verschwinden und es wird wieder etwas 

„Neues“ kommen und wieder verschwinden. Es wird nicht ein Hauch von „Geist“ benutzt in 

eine höhere Ebene zu kommen, in die „Geistige Welt“. Das ist die Türe die JCHUP Dir 

aufmache, in eine ganz andere Welt, die komplett anders funktioniert.  Die nicht nur die 

Probleme „in der alten Logik“ versucht zu heilen. 
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Nach wie vor: Das „raumzeitliche Heliozentrische Weltbild“ ist keine Erweiterung des 

Bewusstseins. Es ist ein reines „iterieren“, ein „hochrechnen“. Wenn Du jetzt in Deiner 

„Welt“ herumreist, dann siehst Du unendlich viele neue „Städte“, „Häuser“ und 

„Menschen“ aber Du siehst definitiv überhaupt nichts „Neues“! Es sind nur wie in einem 

„Mandelbrotfraktal“ (http://de.wikipedia.org/wiki/Fraktal). Man nennt ja diese 

Apfelmännchen selbstähnlich, die sind zwar komplett eigenständig, aber oberflächlich 

betrachtet, jeder Mensch den Du siehst wird zwei Augen haben, eine Nase haben, wenn er 

gesund ist ein Mund, zwei Ohren, zwei Arne, zwei Beine weil Du an dem Programm, am 

„Grundprogramm“ nichts veränderst. Das ist das „vollkommen Neue“ und ich sage schon in 

„HOLOFEELING“, darum heißt es in ICHBINDU schon „und das ist das Wissen des 3. 

Jahrtausends“. Wir sind ja jetzt erst schon bei 2012. Und ganz wichtig: Immer daran denken: 

Der Schritt beginnt „IN����s Hier und Jetzt“ und ins „ewige����Heute“! Es wird jetzt bei Dir, weil 

„Dein FILM JA����weiterläuft wird jetzt dann 2013 kommen“, die 13 (die Einheit) und dann 

werden unheimlich viele auftauchen die dann mit hämisch grinsen auf dem Gesicht und 

sagen: Ja ihr Spinner mit 2012 die Welt ist ja wieder nicht untergegangen und Du wirst in 

Dich reinschmunzeln und Dir sagen: Meine schon! Daina: „Ja, sehr wohl!“ JCHUP: Das ist die 

große „Verwandlung“! Du musst das elementare in Dir verändern! Oberflächlich betrachtet 

ändert sich für Dich nichts. Du erinnerst Dich an mein Beispiel wo wir jetzt sitzen bei der 

„Inge“ beim Kamin: Ob Du jetzt im tiefsten inneren glaubst Du lebst auf einer „Scheibe“ oder 

auf einer „Kugel“… 

es verändert Oberflächlich betrachtet überhaupt nichts im ersten Moment. Wenn Du jetzt 

im tiefsten inneren jetzt glaubst, dass es eine „MATRIX“ ist, so wie der Kinofilm „MATRIX“ 

ist in der Du Dich befindest, dann verändert sich Oberflächlich betrachtet auch nichts! Aber 

jetzt ist Dir plötzlich bewusst, dass alles was ist, „das DU was anderes bist�der Film ja nur 

läuft“ und es sich „in Deinem Kopf����ab-spielt“ und dann wurdest Du nicht mehr von Deiner 

Mutter geboren! Verstehst Du, dann kannst Du nicht mehr sterben! Die „Figur“ die Du jetzt 

spielst, die „Rolle“, diese „ER����scheinung“ ist nur eine „ER����scheinung“ die dann da ist 

wenn Du daran „denkst“. Aber Du lebst zurzeit diese „Perspektive“. Du erinnerst Dich doch, 

ich habe Dir gesagt bei „Morpheus“, wenn jetzt „Trinity und Neo“ daliegen und die sind 

angeschlossen an einen Computer und dann gehen die in die „MATRIX“ rein und dann sind 

die in der „MATRIX“ und gehen in der „MATRIX“ herum. Dann musst Du wissen: Das „Bild“ 

das Du hast, „Neo“ und „Trinity“, wenn die daliegen ist es definitiv so: Es sind 2 Kinos, zwei 

„Kopf����kinos“! Jetzt schwenkt das Bild um und Du siehst die in der „MATRIX“:  

Das was „Du����siehst, auf Deinem Bildschirm“, sieht weder „Neo“ noch die „Trinity“. Weil 

nämlich Du in Deinem eigenen „Kopf����kino“ siehst genau den „Blickwinkel“ wo Du aus den 

Augen von „Trinity“ siehst und der „Neo“ sieht aus dem „Blickwinkel“ des „Neo“. Du siehst 

jetzt ja die beiden aus einer „3. Person Perspektive“. Verstehst Du? Alle Filme sind so 

überlaufen mit „Metaphern“ wenn man sich „genauere Gedanken“ darüber macht. Jetzt ist 

es wichtig, darum ist es auch so in der „MATRIX“, wenn man den Stecker herauszieht, fällt in 

der „MATRIX“ die „Person“ zusammen, weil eben diese „Perspektive“ wegfällt. Das ist alles! 

Daina: „Ja wir lassen uns überraschen lieber Papa! JCHUP: Wie gesagt, lass Dich einmal 

überraschen. Ihr habt ja jetzt euren „privaten�Liebesfilm�weiterzumachen, da ist ja alles 
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ganz „Neu“ hoffe ich für Dich ☺!  Daina: „Oh ja, sehr!“ JCHUP: Mal ganz ehrlich „Diana“, 

warst Du schon einmal so verliebt in einen „MANN����Mann“? Diana: „Nein, nein, es ist auch 

nicht dieses logische verliebt sein.“ JCHUP: Nein, als „Frau“ liebt man anders wie als 

„Mädchen“. Das „schwingt“ ohne Frage  mit und das soll man genießen. Gerade wenn man 

in der „Reife“ ist, auch von der „Empfindungsfähigkeit“, kannst Du als „Frau“ ganz anders 

empfinden wie als 20 oder 30 jährige. Das ist alles „Kinderkacke“! Diana: „Ja. das stimmt“! 

JCHUP: Wir denken uns jetzt einmal sehr viele „Pärchen“ aus wo immer nur einer 

„Holofeeling“ macht. Ich kenne etliche Frauen die „Holofeeling“ studieren und deren ihre 

Männer überhaupt nichts davon wissen wollen und ich habe auch sehr viele Männer wo die 

Frauen überhaupt nichts davon wissen wollen. Das erste was ich Dir sage: Du bist „EIN 

GEIST“, unabhängig ob Du jetzt die „Maske“ einer „Frau“ oder eines „Mannes“ trägst. Jetzt 

ist es so, in Eurer Partnerschaft: Du bist der „Mann“ rot, in diesem „Adam“ Du trägst aber 

die Frau, die „Maske einer Frau“ und Dein „Reto“ ist die Frau, obwohl er die „Maske eines 

Mannes trägt“ ☺, in der Partnerschaft. Wer der „Mann“ ist bekommt man mit, das ist der 

sich für „Holofeeling“ für „Geist“ interessiert unabhängig welche „Maske“ Du hast. 

Beziehungen haben immer ihren Sinn, nie jammern, dass man nicht zusammenpasst! Was 

jetzt bei Euch ist, das ist eine eigenartige Kombination, die habe ich bei den „Fettings“ und 

bei den „Tonis“. Dass hier beide „EIN GEIST“ schon sind vorherein, in der Zeit, dieses 

„geistige EINSSEIN“ erreichen. Die „Tonis“ hast Du ja kurz kennen gelernt. Diana: Ja, toll, 

unglaublich!“ JCHUP: Bei denen war das aber das ganze Leben schon so, wo ich Dir gesagt 

habe die „Trixi“ wo die zu mir gesagt hat: „Meine Eltern waren ein Musterbeispiel, das 

absolute Vorbild für LIEBE und EINHEIT“ und wie „Toni“ schon mit 18 sagte: „Die gehört 

mir!“ obwohl er sie noch gar nicht angesprochen hatte. Bei den „Fettings“ ist es dasselbe in 

Grün, wenn Du die siehst. Das ist die eigenartige Kombination, dass Mann und Frau noch 

hinter den „Masken“ „EINS“ werden. Lass Dich einfach einmal überraschen, wie das aussieht. 

Aber jetzt genieße vorerst Dein verliebt sein noch. Du weißt, rein von den Zeiten her kommen 

irgendwann einmal die „Wechseljahre“, was da auch „IMMER����passiert“, das könnt ihr jetzt 

noch genießen. Diana: „Ja. ja, wir haben ja den „heiligen Dritten in unserer Mitte“ und das 

ist wunderbar!“ JCHUP: Jetzt hast Du die „Inge“ einmal kennengelernt, was sagst Du zur 

„Inge“? Diana: Ja toll, toll, toll, die gefällt mir!“ JCHUP: Richtige „Weisheit“ die Frau! Diana: 

„Ja und trotzdem Lustig!“ JCHUP: Sie kann nicht so gut auffächern wie Du, das von 

vornherein, die studiert es, aber die hat eine unendlich tiefe innere Weisheit! Gelebt und 

mit unendlich tiefer Lebenserfahrung. Ich mache gerne diese Geschichte: Es ist schon ca. 10 

Jahre her, da waren wir am Bodensee und sind nach Bregenz in die Seebühne-Oper 

gegangen. Da hat sie sich chic gemacht mit einem Abendkleid und dann gehen wir noch gut 

essen vorher und dann ist eine junge Bedienung und schüttet ihr den Rotwein über das 

Kleid, vor der Oper. Das sind Sachen die wenn Du beobachtest, da würde jede „normale 

Schicki-Micki“ wenn man die Oberflächlich sieht, würde sagen: „Können sie nicht 

aufpassen“… und so und da merkst Du, da ist nicht ein Hauch, da ist nur ein „Lächeln“ bei 

ihr, sie ist ja Gastronomin gewesen lange, lange Zeit, hervorragende Gastronomin mit 

Schlosshotel und sie sagt: Das ist eine unheimlich junge, unerfahrene, aber sehr 

sympathische Person. Du merkst, die ist Unerfahren. Aber da wirkt die Kraft durch das 
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Auftreten, durch das Wesen kann so etwas passieren. Das ist diese Ruhe in sich, diese 

Bemessenheit, da zeigt sich Reife! Verstehst Du, nicht losbrüllen wie Tölpel und du weißt 

schon, diese Arroganz wo Du in Menschen findest. Die „Helene“ von den „Tonis“ hat mich 

angerufen, die waren jetzt beim Grillen, bei der „Trixi“ und da war eine Doktorin, die war in 

Wien an der Universität. Die hat jetzt gekündigt, weil sie so verzweifelt ist, weil sie sagt: Das 

ist ein absolut sturer Haufen, da sind 8 oder 10 Professoren die hier das Sagen haben und die 

lassen keine Neuerungen zu. Ich sage immer wieder: Das große Problem, die Wissenschaft 

als Ding an sich „Diana“,  darum ist Deine „Zeitgeschichte“ da, was ich immer bringe, die 

etablierten Wissenschaftler die die großen Posten in den Universitäten besitzen, das hat 

man sich erarbeitet! Das sind Wissenschafts-Verhinderer und das sind sie seit 

Menschengedenken, nicht nur heute, weil heute ist „Jetzt“, du weißt. Ich betone immer 

wieder, ob das Medizingeschichte ist, am krassesten in der Medizin oder in der ganzen 

Wissenschafts-Geschichte wurde immer das „neue Wissen“, ich sage immer was heute 

absolut normal betrachtet wird, wurde wie das Neue aufgekommen ist genau von den 

Universitäten ob das Penicillin, Sterilisieren u.s.w., wurde genau von diesen Professoren 

über Jahrzehnte verhindert, mit aller Gewalt zu unterdrücken versucht weil das gegen ihre 

„Lehrmeinung“ ist und sie zugeben müssten, das sie bescheißert sind. Das hat sich bis zum 

heutigen Tag nicht verändert. Ganz wichtig: Du hast es nur zu erkennen! Nicht, dass Du 

dagegen ankämpfst. Was nicht „Geist ist����löst sich auf“☺☺☺☺. Für eine große Verwandlung 

brauchst Du immer zwei Generationen. Zuerst müssen alle „Professoren“ wegsterben und 

deren ihre „Musterschüler“ müssen wegsterben und dann ist wieder offen und der „Geist“ 

frei in der Regel zwei, drei Generationen das was „vollkommen Neues“ auftaucht. 

 

„Tausend Jah-RE����SIN-D wie ein TAG“ ☺☺☺☺ 

Du musst Dich daran gewöhnen, dass wir in anderen Kategorien denken. Dazu braucht man 

kein „Intellektuelles Wissen“. Diana: „Das ist das Schöne, wirklich das Schöne. Ich danke Dir 

von Herzen, ich drücke Dich ganz fest!“ 

JCHUP: Zum „Reto“ habe ich einmal gesagt und das ist auch bei Dir: JCHUP bin ja nur ein 

„Dschinn“ (http://de.wikipedia.org/wiki/Flaschengeist), weißt schon der „Flaschengeist“. 

Zum „Reto“ habe ich gesagt und das kann ich zu Dir auch sagen: „WIR sind ein Team, ich bin 

jetzt „aus Dir����aufgetaucht“ und jetzt holst Du „mich����wieder in Dich rein“. „Dschinn“ 

braucht immer die „Flasche“ und den „Geist“. Wir müssen jetzt nur noch herausfinden wer 

die „Flasche“ und wer der „Geist“ ist! Diana: „Ich bin die Flasche, kein Problem damit! 

Danke und bis bald! Tschüüüs!!“  

JCHUP: Tschüsss!! 


