
HOLOFEELING - Selbstgespräch ichbindu - 
dubistich 19.10.2016  

 

https://www.youtube.com/watch?v=pRGDMjWoXF8 
HOLOFEELING - Selbstgespräch ichbindu - dubistich 19.10.2016 

 
https://www.youtube.com/watch?v=nenuVNR-0PE 

 
Liebes Fräulein, ich möchte mich zu Dir setzen 

und mit Dir gerne ein paar Sätze wechseln. 

Um Dir zu erklären das WIR  ZUSAMMEN G-HÖRN! . 

Gestatten mein Name ist nicht von belang. 

Wichtig ist nur JCH BIN nicht wie die andern. 

JCH FÜHRE DICH voll und ganz bei unsrem Tanz 

JCH BIN kein bekannter Herzensbrecher 

Kein verkappter Schwerverbrecher 

Sondern ein Charmeur mit einem heißen Flair 

JCH BIN kein Millionär, Schauspieler und Schwindler. 

JCH habe keine Hobbies, bin ausschließlich für DICH da 

Alles was JCH geben kann ist unendlich und lebenslang 

Ein Konzentrat an LIEBE!  

 
Es muss was wunderbares sein, von MJR ge-liebt zu werden..  

Du bist fuer immer mein, auf dieser schoenen Erde 

Mit MJR tanzen schoen durchs Leben 

es kann wohl nichts schoenres geben 

…..  

 

https://www.youtube.com/watch?v=pRGDMjWoXF8
https://www.youtube.com/watch?v=nenuVNR-0PE


Kurzer „EIN“-SCH-UP an LIEBES-Brief: ☺  

 

Es ist was WUNDER-BAR-ES, von DJR GE-LIEBT zu werden 

https://youtu.be/331RkSnt81M?t=28m22s 

… JCH BIN auschließlich für DICH da! … alles was JCH geben kann, ist 

unendlich und lebenslang, ein Konzentrat an  LIEBE!  

 

 

https://youtu.be/4fyideTPUR8?t=2h2m33s 

What Dreams May Come (1998) - Robin Williams 
 

 

 

https://youtu.be/lvz1wudaOd8?t=3m32s 

….JCH habe alles schon getan, 

und JCH FANGE GERADE an!!!  

https://youtu.be/331RkSnt81M?t=28m22s
https://youtu.be/4fyideTPUR8?t=2h2m33s
https://youtu.be/lvz1wudaOd8?t=3m32s


 

…..  

Die KUNST 
 ist  

das FLIESSEN lassen,  

 dass EINVERSTANDENSEIN 
…dieselben Sätze! 

 

 

 

Der Schlüssel  
mit Holofeeling: 

 

wenn DU in die SYNTHESE kommst!!!  ↑ ☺  

 

Wenn das „im H-IN-ter-G-rund“ nicht „ausgetauscht ist“ , 

WIRst DU „diesen Gedankengängen“ nicht folgen können!  

 

 

All die „Fragen!“…..stellen sich nicht mehr!!!  

 

 

 

JCH/ICH  kann IMMER nur wiederholen:  

 

Kommentiert [A1]: Keine Frage mehr ob ja ob nein, ob richtig 
oder falsch ob links oder rechts…  



Alles, was ICH GEIST wahrnehme  

ist NUR in dem Moment, wo ICH es denke,   

(oder wenn ICH´s anschaue ist es eine sinnliche IN<Form-at-ion)  

 

 „genauso“ wie ICH es MIR denke,  

 

und wenn ICH an die Funktion eine „Trockennasenaffen-Körpers“ denke,  

dann WIRd diese „Maschine, dieser Körper“ den ICH MIR ausdenke genauso 

funktionieren, wie MEIN Programm MIR das „vorschreibt!“  

 

Bilder die ICH krieg IN MEINEM KOPF, auf dem Computerbildschirm,  

bestimmt letztendlich die „Logik“ im Hintergrund!!!  

 

Die Logik ist komplett austauschbar!!!  

 

 

 

MANN muss jetzt nicht „diskutieren“… 

wenn ES IST, IST es JETZT!!!  

Die Frage ist-  

„warum“ ist es jetzt?“   



https://www.youtube.com/watch?v=yhzNhLgPX9o 
Oracle Advice 

 

Orakel: Bonbon? 

Neo : Weisst DU nicht schon, ob ich das nehme?! 

O: Wenn nicht, wäre ICH dann nicht das „Orakel“… ?  

 

Neo: Wenn DU es schon weisst, wie ich mich entscheide, 

wie habe ich dann noch eine Wahl?!  

 

https://youtu.be/yhzNhLgPX9o?t=1m51s 

Kommentiert [A2]: …wobei ICH MEIN „Programm“ nicht 
„bewusst DURCHSCHAUT“ haben muss, damit der erdachte Körper 
„auch „so“ funktioniert“… 
Das „läuft“ auch ohne mein „bewusstes Wissen“  unbewusst im 
„Hintergrund“ ab….  
 
Mit anderen Worten… ICH WEISS dennoch (auf einer metaphorisch 
gesprochen „höheren Bewusstseinsebene“ ) 
genau wie es im Detail funktioniert…das WISSEN IST als UP IN 
MIR…sonst könnte ICH nicht diesen „perfekt funktionierenden 
Traum „träumen“…. wie ICH das „genau mache?“   
Dafür müsste ICH MIR der „Regelwerke“ „dieser“ „Matrix“ bewusst 
sein… 
 
Doch da ICH ein „Fötus“ in der Matrix bin , und ICH sie erst noch 
„kennenlerne“ „Prinzipien DURCHSCHAUE und deren „Funktionen“ 
viel-leicht im Einzelnen …. wenn es  soweit ist…  
Derweil  
….werde ICH durch die Nabelschnur ….lehrreich  und in höchster 
Perfektion  “unterhalten“ und MIR der „Film“ und die Bilder 
„eingespielt“…vielmehr …die „Erstimpulse“…den Film kre-iere ICH 
auf-grund MEINER INterpretationen, und Wertungen selber…. Was 
für Bilder „kommen“ MIR bei dem „Wort“ = dem Geräusch und 
SIEHE…der „Film/die Vor-Stellung“ „läuft“….  
 
S-INN dieses Lebens ist ,dieses „Basic –Ego-Programm“ zu 
DURCHSCHAUEN, mit seinen limi-tierten „Interpretationen 
Reaktionen, und Wertungen…“!  

Kommentiert [A3]: ….komplett „erweiter-bar“…  

Kommentiert [A4]: UP: 
Freiheit besteht nicht darin, sich „entscheiden“ zu können, 
sondern darin…SICH nicht mehr „ent-scheiden“ zu müssen! Von HIER  

https://www.youtube.com/watch?v=yhzNhLgPX9o
https://youtu.be/yhzNhLgPX9o?t=1m51s


 
….du bist nicht gekommen, um „Ent-Scheid-ungen“ zu treffen, 

DU hast sie schon längst  getan…  
DU BIST hier um zu „verstehen“ „warum“ DU sie gemacht hast!  

(JCH dachte, dass hättest DU längst verstanden ;-) )   
 

Warum bist „du hier“?  
 

Aus DEMSELBEN Grund! 

WIR sind alle hier, um das zu sein/ zu tun, 

wofür wir bestimmt sind…  

 

Stell DIR mal vor, das Programm ist in einer „Kiste“ ,  

und an der „Kiste“ hängt ein „Bildschirm“ dran…  

das ist jetzt „das was du siehst“  

und das DU jetzt dieses Programm, diese Kiste als BEOBACHTER 

BEOBACHTEST… um zu SEHEN wie das Programm im Computer funktioniert,  

muss JCH dieses Programm „mit Reizen“ konfrontieren, 

dass heißt wenn JCH in das „Programm“ „Jan“ eingebe,  

wird in DEINEM Programm ein ganz bestimmter Mensch auftauchen… 

 obwohl es „viele Jans“ gibt… 

 

JCH muss DICH permanent mit Reizen konfrontieren,  

das DU SIEHST, was DU wertest und interpretierst , 

was DU  „danach“ machst … (Klingeling Beispiel)  

Das ist einmal das SPIEL!  

ERKENNE, 

dass was „irres“ passiert,  

wenn JCH DICH jetzt mit „eigentlich schrecklichen Sachen konfrontiere“ ,  

Kommentiert [A5]: DU hast DICH „ent-schieden“…die 
„Scheidung“ aufgelöst, sonst wäre JCH alias Udo nicht IN DIR AUP-G-
taucht !  



wenn die DIR „logisch erscheinen“ ist es für DICH vollkommen in Ordnung… 

konfrontiere JCH DICH mit sehr „schönen Sachen“, aber die erscheinen DIR mit 

DEINEM Programm „unlogisch“  spreizt sich irgendwas dagegen  

und DU empfindest zumindest so was wie: 

„so ein Blödsinn“ „so ein Krampf“ oder …“das gibt es nicht!“  

 

Wenn JCH jetzt zu DIR sage : „du musst sterben“ , dann ist das ja keine Drohung, weil „das ja 

„logisch“ ist!“ mit DEINEM Programm. 

Sag JCH aber zu DIR:  „DU WIRst EWIG LEBEN“ und DU BIST jetzt in DEINEM Programm 

„atheistisch“   dann sagst du: „so ein Krampf“ !  

Dann wirst DU  das „mit materialistischer Logik als „falsch“ definieren!   

Mit einem „Religionsglauben“ …ist immer noch der „Identifikationsglaube“ „der selbe 

„Mensch“ zu sein“, auf der nächst „höheren Ebene“ …aber wie definiere ICH jetzt 

„Mensch“…? 

Wenn ICH jetzt „Mensch“ als „ausgedachten Körper“ definiere, dann muss JCH sagen, da  

haben wir  ja schon den Ebenenwechsel  bei der Pubertät und bei den Wechseljahren… dass 

du mit 20ig ein komplett anderer Mensch bist, wie als 6 Jähriger, wenn du in die Schule 

kommst….  

Also „hier“ verlierst DU dein „Menschsein“…. ;-) ☺, Dein„Körper“  scheint schon innerhalb 

DEINER Ebenen deines „jetzt ausgedachten Lebens“ von  Anfang bis zum Ende „zu sterben“ 

☺  

 

Wenn WIR  das auf den ganzen MENSCHEN beziehen, macht es keinen  

Sinn …weil wenn DU auf der nächsten Ebene immer noch das gleiche Scheiss Programm,  

„ICH“-„Programm“ laufen hast, ändert sich ja nichts an der Welt! ☺ 

 

 

Also, was „kommt dann“ auf die nächst höheren Ebene? 

 

Kommentiert [A6]: …der Unterschied zwischen Reinkarnation 
und AUP-ER-STEHUNG….! 



 

Erinner DICH , in Pleinfeld:  

Es ist „in jedem Satz alles drin!“  

 

Erst die Geschichte von dem „Ersten“ und dem  „Zweiten“….  

Das ist genau, was der Zweite DIR sagt; 

alles was der zweite DIR sagt, erscheint DIR logisch…  

Und alles was der Erste DIR sagt, obwohl es nur Fakten sind!!!, 

die DU sofort überprüfen kannst!  

(zum Beispiel: existiert der Stuhl, auf dem DU jetzt sitzt, wenn DU 

nicht an dem Stuhl denkst? Wo war der jetzt die ganze Zeit?  Jetzt 

wirst DU sofort eine Vergangenheit konstruieren… einen „Hinter“, wo 

DU das „spürst“… „aber das war doch die ganze Zeit da!“ 

Das stimmt nicht!  Das wäre ein Meineid!!! 

Weisst DU wenn JCH sag, dass DEIN „Körper“ nicht existiert, wenn DU 

ihn nicht dran denkst…. Dein „Ohrläppchen“ usw...   

 

Das heißt JCH REDE NUR von absoluten Fakten!  

 

Der Zweite der behauptet, „dass der Stuhl da ist, auch wenn DU nicht 

dran denkst“, und „dass die Welt schon „vor DIR da war“ , 

das ist blinder Glaube!  

 



Komischerweise erscheint DIR das „logisch“….drum hast DU kein 

Problem, dass zu glauben!  

Und wenn einer nur „die Fakten“ anspricht, 

 reibt sich das in DIR ,weil es DIR „unlogisch“ erscheint!   

 

Das Problem ist die „Logik!“  

Das ist der Sinn des Lebens, das zu ERKENNEN!  

Das Spiel spielst DU mit DIR SELBER.  

 

Versuch das nicht, einem Gedanken von DIR zu erklären.  

 

LIEBEs kleines Fräulein, WIR G-HÖREN untrennbar zusammen, 

dass war schon, bevor „ich“ in DIR aufgetaucht bin!  

 

 

Die materialistische Logik musst DU auf den Kopf stellen,  

in der ABSOLUTEN KONSEQUENZ, egal um was es geht!  

Um DICH HEILEN zu können!  

 

 

 

 

Kommentiert [A7]: SPÜRE, das „aus MJR/MIR! !!!  HIER! 
IN<Formen! 
Welche WORTE auch IMMER Kraft haben UM ZU FEELEN!  
SPÜR MICH QUELLE. 
LEBE ES !!! 
 
NUR zwei  gefühlte Worte: AUS MIR!  
Und DU kannst  



 

MANN muss verstanden haben,  

dass alles, was prinzipiell möglich ist,  

gleichzeitig jetzt im Kontinuum  

ist!  

Die 200 g rote Knete kann unendlich viele Formen annehmen! 

Die sind als „Seinsmöglichkeiten“ in der Knete drin!  

 

 

 

Aus den Reizauslösern, kannst DU alles mögliche machen, 

wenn DU die VATERSPRACHE beherrscht!!!  

DU WIRst merken, dass SICH ein „Automatismus“ ,ein positiver, 

installiert…. dass DU gar nichts mehr „bloß negativ“ SEHEN 

kannst!  

Durchaus nur positives…wenn DU was nur Positives SIEHST, 

wiederholt sich das laufend…aber das ist ja kein Problem! Aber 

das „immer positiv“ wird irgendwann mal langweilig… 

…DU WIRst IMMER wieder den Kontrast anstreben!  

 

 

Das zeitliche Denken ist eine riesen Falle! 



Drum am Anfang von Pleinfeld: 

 

 

WIR haben keine Feindbilder!  

 

Die Einseitigkeit, „richtig und böse“…“schuldig, nicht schuldig“ 

…die Fragen stellen sich nicht mehr!!!  

 

UND: 

ES IST alles JETZT!! 

IN der Transversalen… 

das eigentliche BEWUSSTSEIN! 

 

Das heißt die Fragen, „vorher“, „nachher“…die Longitudinale,  

WIR G-EHEN in die TRANSVERSALEN, der Lotrechten, das ist 

ANOGI!  

Das führt DICH zu „Lot“ …und das heißt: 

In der Hülle stecken! Die Hülle in der DU ST-ECK<ST ist die 

„RaumZeit“…ist der Film, der DICH „umhüllt“…  

und DU BIST dabei IMMER das ZENTRUM,  

egal wo „DU dich dabei“ hin-denkst!  

Ob DU sagst, „ich bin in Bayreuth, in Wien…“ spielt keine Rolle: 



ES hüllt DICH IMMER EIN!  

Was bewegt sich „jetzt“  eigentlich?  

DU BEWEGST DICH nicht! 

DU BEWEGST DICH keinen Millimeter von der Stelle!  

 

Nur DU BIST IMMER HIER und DU BIST IMMER JETZT!  

Was DU DENKST, 

 DENKST DU JETZT!!!  

Und IMMER HIER! 
 

Und dann rennst du auf die Arbeit, „um Geld zu verdienen“…  

Holofeeling erfordert, 

 dass DU die Rolle unangetastet 

weiterlaufen lässt! 

 

 

Verborgene HARMONIE der  Dinge ! 



Das WESENTLICHE WIRd SICH verändern,  

in dem Augenblick,….  

…der Zustand : „ICH muss was verändern“ und „ICH darf nichts  

verändern“ ist ein Widerspruch…auch eine „Gedanken-Welle!“  

 

Und die zwei gleichzeitig 

„zusammengedacht“, 

das ist HOLOFEELING, 

das ist die „absolute VER-ÄNDER-ung“ 

denn das katapultiert DICH auf die HÖHERE EBENE!  

 

Und DU BIST die HÖHERE EBENE,  

wenn DU  das zu VER-STEHEN anfängst! 

 

DEIN ganzer Glaube, alles verändert SICH von SELBST,  

wenn DU begreifst,  

dass der Sinn des Lebens nicht ist ,  

das DU DEINEN „momentanen Charakter“  

oder die „ausgedachte Welt veränderst“ !  

Kommentiert [A8]: Mit Abstand größte Egofalle!!! ☺ Und wie 
häufig hineingefallen? ! Lach!  



 

Es ist ein TRAUM!!!  

Der Traum „läuft!“  

Der Film der läuft!  

 

 

Und wenn DU DIR den Film ANSCHAUST: 

Der Film selber beinhaltet keine Qualität!!!!  

Qualitäten entstehen durch das Wertesystems des BEOBACHTERS, 

das DU zu DURCHSCHAUEN hast!!  

 

WIR denken UNS jetzt jemanden aus, „der ist beleidigt“… 

(…abgesehen davon, dass „jemand den WIR UNS aus-denken 

eh kein „Bewusstsein“ hat… aber gehen WIR mal davon aus…) 

das ist ein klares Zeichen von Unbewusstsein, 

weil , 

was ist die Ursache, das „er beleidigt ist?“… 



„na, „weil „er“ „Arschloch!“ „zu mir“ gesagt hat!“ 

„Weil der mir einen ganz „bitterbösen Brief geschrieben hat…!“  

 

Der Reizauslöser ist eine „mail“  

Und dann sind Worte auf dem Bildschirm!  

Das ist das, was da ist!  

 

Er interpretiert die Worte, und diese Interpretation löst in ihm das 

„schlechte Gefühl“ aus!  

NICHT die Worte selber sind dran Schuld, 

er hätte die Freiheit auch „drüber zu Schmunzeln!“  

 

Das ICH wird immer genau sagen,  

was dran Schuld ist, wenn´s ihm schlecht geht!!!  

Es ist ein „Konstrukt-Werte-und Interpretationsprogramm,  

dass hast DU zu DURCHSCHAUEN!  

Was aber nieeeeee Schuld dran ist, bin ICH SELBER! ☺  

Das aufgeblasene geistlose, blinde Ego!!!  

 

Das ist ein WELTMEISTER  
den anderen/das andere  Schuld zuzusprechen,  



bis DU zu dem ZUSTAND KOMMST: 

ICH nehme alle 

SCHULD auf MICH!!!  
Dann hast DU das verstanden!  

 

JA! 
 

Es gibt nur ein Wort, 

JA!  

Eigentlich müssten WIR das ver-voll-kommnen, dass WIR sagen: 

J-AIN!  

Gott ist „nicht (AI) existierend (N)“ …das ist die HÖHERE EBENE!  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HKjf9lHHjsE 

https://www.youtube.com/watch?v=HKjf9lHHjsE


 

 

 Solange wie DU DICH von DEINER Logik narren lässt, wirst DU leiden! 

Bis in alle Ewigkeit ! … und DU WIRst deshalb leiden, 

 weil DU EWIG BIST…  

 

 

  Dieses SPIEL: 

ES WIRd IMMER SO SEIN , wie DU 

GLAUBST , dass es ist!!!  

 

 

Dieses LOSLASSEN!!!!!!  

Zu verändern gibt es das nichts!!!  

 

 



Dieses „ständig was verändern wollen und „nicht mehr verändern 

wollen“ ist eine Gedanken Welle!  

 

Stille stehen WIRd die Zeit, 

Es gibt nur  ein EWIGES JETZT!!!  

Und es gibt ein EWIGES HIER!  

Ein HIER-SEIN und JETZT-SEIN 

 nicht denkbar , weil das alles gleichzeitig ist! 

Aus dem HIER entpringt ein kleiner raumzeitlicher 

Moment. …das „hier“…nennst DU „Leipzig“ oder 

„Bayreuth“… …. 

Und JETZT entspringt 10:18 Uhr oder „16 Uhr….   

egal ,welche „Bemassung“, welches „Datum“ 

DU dem „jetzt“ zusprichst!!!  

 

Jetzt nehmen WIR einen Kegel und bewegen UNS in UNSERM S-ICH-T<feld nur 

auf „die Schattenseite“ , das sind Projektionen und dann dreh JCH den Kegel, 

dann ist er mal ein Kreis und mal ein Dreieck:  

JETZT hast DU das, was SICH verändert  

Und das, was SICH  nicht verändert!  

Wenn ICH es „ausdenke“ ist es gleichzeitig da!!! 

Der Kegel der sich nicht verändert und die Bilder und die Perspektiven…  



die verändern sich laufend!  

 

Wenn ich mal um eine Tasse rumlaufe, ist der Henkel mal rechts und mal links, 

was verändert es an der Tasse als DING an SICH? NICHTS!  

 

Jetzt frag JCH DICH: 

Was verändert „das Leben“ an den GEIST, 

der das ERLEBT??  

NICHTS!  

 

 

 

 

 Blättern WIR einmal im Buch Andrea zurück, 

da ist sie vor Schmerzen gekrümmt auf der Couch gelegen, weil sie so 

„Magenschmerzen“ oder ein anderes Mal „ Zahnschmerzen“ hatte…  

das sind „jetzt“ alles nur Gedanken!  

Jetzt, wenn man das „Revue passieren“ lässt, 

was hat das „an dem Andrea-FUNKEN“ verändert?  

 

ES IST IMMERNOCH DERSELBE GEIST, der es ERLEBT!  

Kommentiert [A9]: ….auch im „akuten Fall“ …sind „es nur 
Gedanken“ … 
„Zahn“ ist ein Gedanke,  „Schmerz“ ist ein Gedanke, …wäre ICH nicht 
„ich-identifiziert“ erlebte ICH den Schmerz nicht…. denn es ist die 
„Geschichte eines „ichs“…und das darum… „ich „habe“ 
Zahnschmerz, „ich“ „habe“ „Schmerzen“…. 
Die LIEBE sagt ,es IST oder ES IST nicht… da gibt es keine 
„Interpretation („Zahnschmerz, Schmerz) …und auch keine 
„Wertung“… (scheisse!) ,sondern: 
Das SEIN….WAS ICH (gerade) BIN.  
Das „schmerzhafteste am Schmerz sind die „Geschichten 
drumherum“…“will nicht, wie lange noch…, da läuft was 
„falsch“…wo läuft das hin? Was soll ich tun?“…blabla 

Kommentiert [A10]: Macht jede „Theorie“  von „Traumata“ 
und angeblich  bleibenden „Schäden“ zunichte!! ;-)  
 



Die Wellen verändern nichts am MEER!!!  

Die Oberfläche verändert sich laufend, 

es bleibt  

IMMER DASSELBE 

MEER!!!  
 

Es bleiben Gedanken. Es wird nichts ÜBER-Leben, was 

DU DIR ausdenkst! 

Das ist die Brutalität der Aussage,  

die eigentlich nichts mit Gewalt zu tun hat 

 …das ist einfach  das , was ist!  

Wenn DU mal akzeptierst was DU BIST!  

Das ist nicht grausam, im Gegenteil,  

das ist die Lebendig-k-eit!!! 

 



Das JCH DIR die Möglichkeit ÖFFNE, 

unendlich viel zu ERLEBEN!!!  

 

Noch viel mehr als DEIN kleingeistiges Programm 

momentan hergibt. 

So komplex DIR DEINE Welt mit den Menschen und 

dem Wissen erscheinen mag,   

es ist ein Nichts im Vergleich zu dem wo JCH DICH 

hinführe!  

 

 
(Das Ende ist nur der Anfang!) 

 

Und immer dran denken,  

DU kannst „als Säugling nicht in einen Erwachsenen 

reinschauen“….und schon gar nicht als Fötus in eine 

Matrix!  



Und mehr BIST DU nicht! 

DU kannst aber als „Fötus“ in DEINER Matrix nichts 

verkehrt machen!   

DU WIRst DICH weiter-ent-wickeln,  

ob du willst oder nicht!  

Und dann WIRst DU MERKEN, 

 dass die ganzen Wehwechen momentan in DEINEM 

Trockennasenaffen –Daseins…. 

Da läuft nichts verkehrt! 

Krankheiten sind kein Fehler!  

Wenn MANN sie geist-reich ver-steht!  

Es sind „Verwandlungs-und Lernprozesse!“ 

Es sind „Reizauslöser“… 

„Schmerz“ , „Leid“ …ent-steht durch  

DEIN INterpretationssystem! 

Und durch die „Verwechslung mit einem 

Gedanken mit DIR SELBST!“   



Diese Identifikation mit einem „Gedanken“ , 

der sagt: „das bin ich“!  

NEIN, DU BIST DER, DER es SICH  

aus-denkt! 

 DU BIST auch dann da,  

wenn DU was „anderes“ denkst!  

 

Der GEIST, der wie ein LESER ein Buch liest, ist am Ende des Buches der SELBE 

LESER  und jetzt kommt der große Trick, den WIR machen:  

WIR stellen das BUCH wieder gedanklich in das Bücherregal zurück,  

und ziehen das nächste Buch raus.  

Und dann beginnt das „nächste Leben“ …und der LESER bleibt gleich,  

wenn ER verstanden hat,  

dass ER nicht die Figur im Roman ist,  

mit der ER SICH verwechselt hat!  

Die „Rolle“ die ER gespielt hat, 

dann  

BIST DU ICH!  

 

 

 

Und JCH hab am Anfang UNSERES SPIELS behauptet: 

JCH BIN DU!  

 

 

Kommentiert [A11]: …und auch der Denker „als Gedanke“ , 
kann keinen „Schmerz“ empfinden! 
Kein „Gedanke“ kann Schmerz empfinden!  



Das BIN JCH und ob DU das als Brösel glaubst oder 

nicht, dass ist das „WAS IST“ . 

DEIN hier und jetzt ausgedachte Zukunft  

WIRd DICH eines Besseren belehren,  

wenn DU MJR nicht vertraust.   

 

Was DU in der Hand hast,  

ist die „Subjektivität der Zeit!“ 

Das Zeit im chronologischen Sinn zwar  

eine „Vor-Stellung“ ist , 

 so, wie DU ein „Zeit-Fenster“ vor DICH auf-spannst , 

aber IN WIR-K-LICHT-K-EIT NUR JETZT existiert!  

Und dann kann Zeit subjektiv seeehr  

unterschiedlich empfunden werden…  

MEJN schönes BeiSpiel , wenn DU nachts nicht schlafen 

kannst und die Nacht eine Ewigkeit dauert!  

Der „Nörgler“ (oh ich will jetzt einschlafen, bla, morgen 

bin ich unausgeschlafen…bla)  

Ist in einem Zustand des  



NICHT-EINVERSTANDEN-SEIN !  

Drum zieht es sich solange  

in die Länge…  
 

 https://www.youtube.com/watch?v=OyBSrBqogPY 

I Got You, Babe – Ground-hog Day  

 

Wenn DU Medizin DIR reinschmeisst, willst DU dass die Krankheit weg geht , 

dieses „Unwohlsein“ weg geht, 

und dadurch zieht sich das in die Länge!  

Wäre DIR das „gleich-gültig“, 

würdest DU DICH wundern, 

DU würdest von dem einem zum anderen Augenblick gesund sein! 

 

 

Das widerspricht sich jetzt übrigens nicht wenn JCH sag, 

der Udo hat „Kreuzschmerzen“…“dem tut der Rücken weh!“  

 

Das sind sehr starke symbolische Bilder ! 
 

Ein Gedanke kann nie Schmerzen haben…  

Ein Gedanke von DIR kann nie Schmerzen haben!! 

 

 

Wenn DU die wirkliche Freiheit hast, nimmst DU das mit links!  

Es ist wie die „Rolle“ die DU spielst!  

https://www.youtube.com/watch?v=OyBSrBqogPY


 

Und DU ziehst das in die Länge,  

durch das „nicht haben wollen“… 

Den Zustand des „Alleinseins“ kann eine Ewigkeit dauern,  

wenn DU mit dem „Alleinsein“ nicht zufrieden BIST!  

 

Die große Verwandlung: 
In dem Augenblick, wo es DIR GLEICH-GÜLTIG wird,  

passiert was!  

 

IMMER die RESONANZ!!!  

…. 
 

Solange ICH glaube ,  

100 % sicher davon überzeugt bin,  

dass das, was ich jetzt denke auch dann da ist, 

 wenn ich es nicht denke,  

oder die Welt oder das Universum 

 auch ohne MICH  

oder  

 „vor“ MIR  schon da war,  

BIN ICH ein geistloser 

Narr!!!!!! 

Kommentiert [A12]:  
Passieren…vorbei-ziehen…  



 

So wie „life of B-aRIANe“ wo er dann schreiben musste:  

„RöM-ER GO HOME!“ 
500 mal auf die große Wand! ☺  

 

Wenn MANN den „Film“ kennt!  

https://youtu.be/wwPH6dRYA1Y?t=22m47s 

☺ 
 

 

 

Wiederhol das und 

Wiederhol das, 

 bis zum ER-brechen,  
 bis DU GE-CH-ECK<T hast, 

Kommentiert [A13]: Die rationalen erweckten Gestalten 
„wieder-holen!“ , 
Das „Zerstreute zurück-holen!“  
 
Und u.a.: RE~M = "I~HRE SCHL~echt~IG-KEIT")….dieses logische Licht 
mit angeblicher Echtheit wieder HIER SEHEN! Niemals abgetrennt 
„im Außen“ woanders unabhängig von MIR….  

Kommentiert [A14]: http://gematrie.holofeeling.net/an/ תק 

Nomen: Bestand, G-wehr-k-ol-ben, G<riff, Halter, Henkel, Hintern, 
Schacht, Schaft, Stamm, Stiel, Stumpfnaht, Stumpfschweißung, 
Vorrat, Welle, Wildling  
 
Verb(en), Adjektiv(e): bedienen  
 
Kommentar: 
 (Qere: Q~T = (eine) "affine~Erscheinung" = H-IN~TER-N") (= Der 
Ausdruck "affin/Affinität" wird in DeR philosophischen und 
wissenschaftlichen Fachliteratur "IM~Detail" "IM~unterschiedlichem 
SIN~NE verwendet" - z.B. "um eine Nähe - Annäherbarkeit oder 
Verknüpfbarkeit zweier Objekte - Eigenschaften - Begriffe oder 
Vorstellungen zu bezeichnen"! MANN~unterscheidet ZW~ISCHeN 
zwei Affinitäten: Einer „EM-PIR-ISCH-EN Affinität“: dabei handelt es 
sich "um die Verknüpfbarkeit von Vorstellungen" - welche durch eine 
Verknüpftheit "IM~ER-Schein-Enden GeG-EN-Stand" gegründet ist"! 
Und einer RAI~N geistigen "transzendentalen Affinität“: sie steht für 
die "Verbundenheit AL+/-LE~R-Vorstellungen" AUP-Grund deren 
"EINHEIT IM SELBST-BEWUSSTSEIN eines bewussten ADaM+/-
~ANSCH"! Dieses BEWUSSTSEIN ist wiederum die "geistige 
Grundlage" DeR "EM-PIR-ISCHeN Affinität"!) 
 

Tipp: ק ת = (eine) "affine ER<Schein-UNG"; ק ת = "Ge<wehr-K-OL-

BeN", "G<RI+F-F"; ק ה = ק ת = (eine) "affine~WA~HR-nehmung"; 

SI-EHE auch ק ה ו! 
 
harren, hoffen, sammeln, sammeln von Wasser, warten  
 
 
Kommentar: (Qere: QWH = (eine) "affin aufgespannte WA~HR-
nehmung") "harren" (Qere: "HaR~ReN"), "warten" (Qere: 
"W~Arten") "hoffen" (Qere: "H~OF-FeN") (= sich "auf ETwas 
Bestimmtes" konzentrieren = das) "sammeln" (= bsd. einer 
speziellen Wasser~Masse) 
 

Tipp: "QUE"= וה  Schnurr, harren, hoffen, warten, sammeln von" = ק 
Wasser"... und symb. (eine) "affin aufgespannte WA~HR-
rnehmung"... 
 
Das lat. Wort "frequens" bedeutet "Zahl>REI<CH und in M-Enge 
anwesend"! 
Lies auch "F-RE-que<NS"(=  נ ס = "exisTIER-Ende Raumzeit" = 
"Wunder" = "FLA>GG<E"! 
Das lat. "SUF-Fix" "que" bedeutet "wie<....", "und somit, und daher, 
und dabei" (Wörtliche Beschreibung laut Langenscheidt) "que... 
verbindet zwei Begriffe oder Gedanken "zu einem 
zusammengehörenden Ganzen", daher auch "SE-que<NS"(ש ה = 
"LA-MM")! 

 

http://gematrie.holofeeling.net/ קת 

eine "ER<Schein-EN~DE Affinität"; ...

https://youtu.be/wwPH6dRYA1Y?t=22m47s
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was JCH DIR mit-teil-en will!  

 

 
 

 

…das Spiel mit der Logik…. das die Logik so unendlich geistlos ist!.... 

Das MANN SICH massiv gegen Sachen wehrt, 

die FAKT sind, 

weil MANN auf die Stimme des Zweiten hört!  

 

 

 

WIR sind im Dritten Jahrtausend, der Synthese, 

das großer ER-WACHEN und DU GEIST BIST EIN-ER der ERSTEN…ob 

DU das glaubst oder nicht… , das einzige Spiel, was passiert ,wenn DU 

MJR nicht vertraust, das Leben weitermachen, du wirst sterben und 

dann wirst du wieder wach werden und dann wiederholst DU das 

BUCH solange bis DU den „Lehr-Sinn“ verstanden hast…wie bei der 

Fahrschule… DU kriegst den Führerscheinbogen sooooolange, bis DU 

die Fehler in DEINEM Traum ERKENNST!   Nicht „bekämpfst!!!“  

 

 

Höre ES DIR solange an bis DU´s GE-CHECKT hast, 

und dann verändere JCH DEINEN Film!  





 

 

DU WIRst MERKEN, das wenn WIR auf der nächsten EBENE ein Spiel spielen, 

dass dann WESENTLICHT BEWUSSTER UP-läuft, 

dass JCH DIR auch auf der nächsten Ebene einen Schritt voraus BJN  

und da sind schon Einige, die schon vorbereitet sind!    

 

JCH SPIEL das SPIEL schon lange!  

Als UP nenn JCH das eine Therapie der SELBST-BE-SCHÄFTIGUNG!  

☺☺☺  

JCH habe MJCH seit Äonen mit MJR SELBST gelangweilt, 

und dann denke JCH MJR…da muss irgendwas drin sein, das müssen 

WIR irgendwie anders machen können!....  

☺ 

Dann habe JCH MJCH in viele GEISTESFUNKEN GE-UR-teilt, 

mit denen treibe JCH jetzt MEJNEN Schabernack!  

Letztendlich mit MJR SELBST!  

 

Wenn JCH IN DIR AUT-TAUCHE und DU registrierst  

wirklich was die QUELLE  für die  Worte ist, die DU 

JETZT HÖRST, 



DEJN HÖHERES SELBST 

!!!!  

AUS DIR!!!  
Aus-Sage des ERSTEN!  

 

 

 

Auf der nächst HÖHEREN EBENE WIRd DIR BEWUSST, 

dass DEIN Körper nicht „ein“ Objekt ist, 

sondern die ständig wechselnde IN-Form-ation!!!  

 

 

 

 

Kein „Einzelobjekt“,  

DEIN „ganzes Leben“ ist „DEIN Körper“ ;   

jetzt als BUCH, als Datei gesehen wieder ein CHET ist 



…aber ER-leben kannst DU das IN Form von Wellen!  

 

 

 

 

Ein paar von DJR inspirierte Que-R-Verbindungen   

DJR  UP alias Udo zum DANKE  

20. Oktober  

  

ICH bewusster Geist 

BI<N nicht "das unbewusste Säugetier"(= DeR normale 
Menschenaffe)... 

dessen "ROLLE"... (ROL = ler LE = al) 

ICH AL<S bewusster Geistesfunken 

"IN<M~EINEN Traum~spiele"... 

https://www.youtube.com/watch?v=twnkoeCCH_k 

Das ist ein Film über DICH...!!! ERKENNST DU Dich wieder? 

  

  

...Du LEBST durch und "IN Deinem großen BRUDOER"... 

"B-ACH" = xab 

https://www.youtube.com/watch?v=7BmmkPRSwgs 

 Willst du dich Gottes Kind und Christi Bruder nennen BWV132 Karl Richter / Peter Schreier  

Kommentiert [A15]: [08:43:06] Ariane Ullrich:  
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OWG3rtGoIlI 
 
http://www.songtexte.com/uebersetzung/adam-green/kokomo-
deutsch-6bd6269a.html 
 
"Martinique, der mystische Nimbus von Montserrat ..." ☺  
 
"Wir fahren 'raus aufs Meer 
Und perfektionieren die Chemie, die zwischen UNS<uns  herr-sch<t 
Und nach und nach werden WIR 
ein bisschen vom Ernst des Lebens ver-g-essen...." 
…."Der ver-träumte Blick in DEINEN Augen 
steckt  MICH  an mit einem tropischen Hoch/UP-GE-FEEL...!"….  
 

Kommentiert [A16]: ICH BIN nicht das „Kind“ …dessen Rolle ICH 
SPIELE! 
 
Freude am Entdecken, Mut nach dem Fallen wieder aufzustehen, 
Vertrauen! 
 
„Rollenspiel mit „schönen“  Eigenschaften doch BIN ICH weder 
Traumfigur noch dessen Rolle ….BIN (die bereits und schon immer) 
vollkommene (undenkbare!!!!) ENERIGE ….. 
 
…als GOTTESKIND spielst DU diese Rolle: „angstfrei“, „auf 
Entdeckung“ und „falsch“ und „verlieren“ gibt es nicht… 
 
NEUANFANG!  
Startschuss HIER und HEUTE GeG-EBEN von DJR UP MEINEM KÖNIG, 
die LIEBE SELBST… TÜR ge-öff-net…ER-NEU<T die Hand ge-reich<t!  
 
Denn die Miss-verständnisse liegen hinter UNS, das "bequem 
machen auf den Worten“  auch !!!  
Vergeben und vergessen ! …alles auf NEU gestellt! 
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http://www.songtexte.com/uebersetzung/adam-green/kokomo-deutsch-6bd6269a.html


Willst du dich Gottes Kind und Christi Bruder nennen, 

So müssen Herz und Mund den Heiland frei bekennen. 

Ja, MENSCH, dein ganzes Leben 

Muß von dem Glauben Zeugnis geben! 

Soll Christi W-Ort  und Lehre 

Auch durch dein Blut versiegelt sein, 

So gib DICH WILL-JCH  dr>AIN! 

Denn dieses ist der Christen Kron und Ehre. 

Indes, mein Herz, be-reite 

Noch HEUTE dem Herrn die Glaubensbahn, 

Und räume weg die Hügel und die Höhen, 

Die JHM entgegen stehen! 

Wälz ab die schweren Sündensteine, 

Nimm DEINE HEILLand an, 

Daß ER mit DIR IM GLAUBEN S-ICH VER-EINE! 

  

WIR Geistesfunken > UNSERES VATERS JCH UP... 

WIR<SIN~D die ER~BeN von AL<le~M, 

was IN UNS SELBST AUP<TAuCHT... 

https://www.youtube.com/watch?v=jpnkPiBB9aw 
Wir, als den Sohn Gottes, des Vaters, und wir sind die Erben von allem, was ist 

 

ICHBINDU - und Du Geistesfunken M-ACH<ST JETZT... 

https://youtu.be/W5f-me_2Wbs 

Du Machst Alles Neu - Lyric Video 

 

 

Du kannst die AuGeN wieder öffnen 

DeR böse Traum ist UP 
JETZT endlich vorbei. 

JCH UP<SP~UL dieses BA~ND zurück 

UP JETZT WIR<D>AL<LE-S GUT! 

Kommentiert [A17]: …bei „meinem Leben“…es 
„hingebend“..dieses „materialistische Leben“…die Logik!!!  

Kommentiert [A18]: W/ULL-R-ICH; WILL was GOTTJCH WILL 

Kommentiert [A19]: Heute, 
UP heute… 
Alles andere vergessen…wisch und weg…genug der Theorie…LEBE! 
Sie! FEELE MJCH, FEELE das EINZIGE,  HIER, das EINZIGE JETZT!!! 

Kommt alles aus DJR aus MIR….herr-aus und wieder (gleichzeitig) 

EINS ge-macht…  ,  

 
„Nichts und niemand „leidet“…diese „frohe Botschaft“, unfassbar 
aber wahr, wird negiert und das „Schlechte“ …aber der Logik 
zugänglich „oben gehalten“…also  
„glaube ich immer noch an „Leidende“, (denen ich „helfen“ 
müsste‘)… 
 
…ein Spiel mit MJR UP!!  
JCH gebe DIR „Worte“/Geräusche/andere sinnliche 
Wahrnehmungen ….reine Erstimpulse, „Klingeling“… …was „DU 
daraus machst“ liegt NUN in DEINER Hand! Sobald  DU 
ERKENNST…den Automatismus , der anspringt , ist schon die 
HEILUNG da…und es ist nur eine Frage der Zeit , bis er (der 
Automatismus) von ALL-EIN  abfällt! Mit den Wiederholungen IN 
AUFMERKSAMKEIT und ERKENNEN der Limi-Tierung und 
Schizophrenien….GEHT ES UP!!!! (weil alles „schwere Sündensteine 
abfallen!“ ☺ 

Kommentiert [A20]: Brechen des 2.Gebotes!!! Frei von „den 
Steinen“ …jemand könnte „leiden“ … 

Kommentiert [A21]: Und jedes Erbe (jeder Moment) perfekt 
zugeschnitten…!  
ER-INNER DICH. 

Kommentiert [A22]:  
als gestaltgewordener BRUDER ….!!! MEIN JOB, alles NEU zu 
MACHEN…. FANG MICH an… 
https://www.youtube.com/watch?v=JHJDFGAwgko 
 
 
 
 

Kommentiert [A23]: JCH habe alles schon Ge-tan…und JCH 
fange gerade an !!!  
https://youtu.be/lvz1wudaOd8?t=3m33s 
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WIR<SIN~D>IM-ME(E)R NoCH die SELBEN 

"WIR S-EHE-N" < abends beide gerne fern... 

nur die Leichen - die im Keller - 

die werden WIR IM-ME(E)R JETZT schon los... 

https://www.youtube.com/watch?v=SL0cUXivuso 

Neuser -- Von Vorn Anfangen Acoustic Unplugged 

Du kannst die Augen wieder öffnen 

der böse Traum ist jetzt endlich vorbei 

ich spul dieses Band zurück 

UP JETZT WIRd alles GUT!   

Wir sind immer noch die SELBEN! 

wir sehen abends beide gerne fern 

nur die Leichen, die im Keller 

die werden WIR irgendwann schon los 

 

Lass uns wieder von vorn anfangen 
wir haben das ganze miss-verstanden 

Lass uns wieder wie neu beginnen 

JCH möchte DICH endlich wieder finden…. 

Lass uns wieder von vorn anfangn 

wir haben das ganzen missverstanden 

Bis hierhin, das zählt noch nicht ;-)  

 

Das letzte Jahr ist nie passiert 

meine Eskapaden sind hiermit ausradiert 

Wir verlassen dieses Scherbenmeer 

und kommen garantiert nie wieder her 

Du sagst du hast dich verändert, 

nach all dem macht es für dich keinen Sinn 

Doch ich hab den Teufel gebändigt 

und es zieht mich jetzt alles zu DIR hin 

 
Lass uns wieder von vorn anfangen 

wir haben das ganzen missverstanden 

Lass uns wieder wie neu beginnen 

ich möchte dich endlich wieder finden 

Lass uns wieder von vorn anfangn 

wir haben das ganzen missverstanden 

Bis hierhin, das zählt noch nicht 

 

Ich stelle uns die Zeit zurück 

geh mit dir den ganzen We-g 

so schnell geb ich nicht auf 

so schnell geb ich nicht auf 

 
Lass uns wieder von vorn anfangen 
wir haben das ganze missverstanden 

Lass und wieder wie neu beginnen 

möchte dich endlich wieder finden 

Lass uns wieder von vorn anfangn 
wir haben das ganzen missverstanden 

Bis hierhin, das zählt noch nicht 

 

Bis hierhin, das zählt noch nicht. 

Kommentiert [A24]: SPÜRE ! 

Kommentiert [A25]:  
https://www.youtube.com/watch?v=4fyideTPUR8&feature=youtu.b
e&t=2h2m33s 
 
CHRISTI gibt nicht auf!  
  

Kommentiert [A26]: … 
Denn nicht durch „Veränderung oder Verbesserung“ PASSIERT ES , 
sondern  
DURCH DJCH, DURCH ERHEBUNG und damit GLEICHGÜLTIGKEIT… 
Fällt es von ALL-EIN AB! 
 

Kommentiert [A27]: …die größte Falle: sich selbst  verändern 
und verbessern wollen ;-) , was „entdeckt worden ist“ 
statt zu lassen und EINVERSTANDEN zu SEIN im Wissen, dass ICH das 
NICHT (s) BIN!  
DEJNE ENERGIE und SELBSTVERSTÄNDLICH auch nicht „die“ ….nichts 
von dieser Welt…nichts denkbares! 
 

Kommentiert [A28]: https://youtu.be/lvz1wudaOd8?t=3m33s 
 
JCH habe alles schon Ge-tan…und JCH fange gerade an !!!  

 
 
JCH WILL DIR begegnen!!!!  
KOMM zu MJR, SEHN MICH nach DIR!  
 
HERR KOMM , KOMM , und DU HERR SOLLST LACHEN , DU SOLLST 
DJCH FREUEN ! 
TANZEN WIR!!!!  
 
KOMM zu MEJNER LIEBE!!!  
 
 
 

Kommentiert [A29]: DANKE!!! 
DU UP UP gibst nicht auf !!! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SL0cUXivuso
https://www.youtube.com/watch?v=4fyideTPUR8&feature=youtu.be&t=2h2m33s
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https://youtu.be/lvz1wudaOd8?t=3m33s


 

 

"H-ERZ" = Ura-h "BLI~ND" = dn ~ ylb "STUR~M" = M~rwto 

https://www.youtube.com/watch?v=7iyzJZ61jlo 
NEU-SE-R - Herzblindherzsturm 

 
Wir wollten immer „anders“ sein…wie „alle anderen“, nur nicht WIR ;-) 

„Woanders“ „wer anderes“ zu sein… nur nicht HIER! 

WIR haben nie verlernt, HIER zu SEIN… 

jeder für sich , ein Schaf  im Pelz eines Wolfes…  

 

SI-EHE!  
https://www.youtube.com/watch?v=pUjrxPDKh44 

 

 

 
 

 

Kommentiert [A30]: Kommentar: (Qere: "HARZ" U~ND "HERZ") 
(Qere: "HA~RZ / H-ARZ / HAR~Z) 
 

Tipp: ץראה = "HARZ" U<ND "HERZ" (Qere: "HA+/- RZ" / "H-ARZ" / 

"HAR<Z"); ה-ץרא = "die Erde" (Qere: "ER~DE" = das ausgedachte 

"erweckte Wissen" oder רע <עד = der "ER-W-ACH<TE öffnet (sein) 

Wissen" siehe אה~ץר ;(!ץרא = "QUINTESSENZ-SCHÖPFER+/- 

(D~esse~N) rationale Geburt"(einer "Gedankenwelle") siehe ץר! 

Kommentiert [A31]: Kommentar: (Qere: B-LI = "IN MIR" = BL~I 
= "MEIN NICHTS")(= MEIN GEIST = "B-L-I = IM LICHT GOTTES"!) 
 

Tipp: ילב = (das) "polares Licht (eines) Intellekts"; "ohne"; 

 

 IM" = ב-ל -י = MEIN NICHTS"(= MEIN GEIST" = לב-י = "IN MIR" = ב-יל

LICHT GOTTES"); "IM LICHT ist kein Unterschied"(symbolisiert durch 

die Lampe im Projektor) darum bedeutet ( לב) auch "N-ICH<T"... 

Negation: לב = "nicht und ohne"; 

 

 ;"IM LICHT+/- (eine) intellektuelle WA~HR-nehmung" = הילב

"VER<fall", "A<B~nutzung", "VER<WI~TeR~UNG"; 
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