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https://www.youtube.com/watch?v=ATfjY1VpY6E 

HOLOFEELING - JCH UP's ANSPRACHE zum "HEILIGEN(Pfingst-)SOHN-TAG"! 
23.05.2021  JCH UP 86: 

 

 

0:02  („HMH“) 

0.04   Jah, WJR~D  GE 2>ST<artet! 

WJR fang einfach mal AIN~fach AI<N  le~JCHt(y)s Familien~GE2>SPR<äch an, 

von der GE2>I<ST<igen FamIL-LIe.  WIE2 JCH IM-ME(E2)R  SaCH,  mAL schaun, 

wo´s UNS  h>IN<T>RAI<bt („HMH“)   

Obwohl des, bevor JCH JETZT AUP den Start>KN<UPf  GE2>D~R<ückt habe, 

I<ST des Th-e-MA  G2 ~Wesen: 

0:20  „WIE mächtig, wenn AI-nem  B~E2 >wusst WIR<D, wie mächtig DeR 

AI>gene  IN>telle©kt I<ST, DeR ZW-EI<TE  in UN-S ((DeR AN~DeR~E))“.             

Und JCH KA~NN dann IM-ME(E2)R wieder NUR drauf hin>W<Eisen, dass 

wenn WJR JE2TZT AL<S  M>EN(o)SCH  UN-TeR Menschen, AL<S  B~rö(s)s>E2L 

unter Brösel  R>Eden, dass die E2R~F~A-HR-ung  Dir KL-AR S-AIN muss an Dir 

SELBST, dass wenn Du die einfachsten Sätze von HOLOFE2ELING des E2R-ste 

M-AL hörst… 

DAS is wiiieee MAIN B-AI<SPIEL:  

Zeichne ein QUA<D-RaT  M~IT  D-REI  STR-ICH-E2N!!!  

JE<DeR der des E2R>STE mal hört, hält Z-E2R<ST  A~IN-MaL  IN>N~E2 und 

S~ACH-T  

((s8 ☺)), das geht N~ET. („HMH“) BI<S MANN  D~A>N~N die LÖSUNG sieh(e)t. 
((wo~hin und wie sollen die Striche sein, wie kann ein vierECK gezeichnet werden…?)) 

0:51  Und genau so ISSES wenn JCH Dir SaCH. Dies<ER  ZW-EI<TE, dieser 

INtelle©kt IN Dir DEINE Looogik. JCH SaCH, Du BI<ST log~ISCH aber NICHT 

geistreich! 

https://www.youtube.com/watch?v=ATfjY1VpY6E
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Logisch ist eine geistlose MA~schi(e)ne. Das ist sooo mächtig, dass wenn DeR 

E²R~ST~E² ((die UP-SOLUTE (1)AINS)) IN Dir A-UP-tau-CHT…das kannst Du 

NICHT oft GeN<UG hören,  GLAUB  E2S  MI~R  U~ND  JCH  Dich  AUP Sachen 

JETZT  AL~S  L-AUT>sprech<E²R>ST~IMME²  AL<S UDO, A-UP Sachen hinweis, 

die wirkLICHT 100% (Pro-zent) S-ICH-E²R SIN<D. 

1:14  HOLOFEELING IS WIR-K-LICHT der AIN-Z-IGe Denk-oder 

Glaubenssystem, das NUR mit 100%ig S~ICH~E²R  A-UP der Stelle HIER und  

JETZT Ü-BeR>prüfbaren<B~AREN  F~A©kten arbeitet. („MHM“) 

1:25  Wenn JCH Dich JETZT auf solche Fakten hinweis, schon wenn EINER 

disku(s)~Tieren will, WJR>ST Du fest~stellen, dass 99% auf G<Rund deines 

jetzigen extrem fehlerhaften Glaubens, Dir vollkommen unlogisch und damit 

zwangsläufig als falsch erscheint. 

1:41  Zum B-E2I-Spiel, wenn JCH sach: EIN GE2~Danke, den Du  NICHT denkst, 

der EX>I<ST-tiert N-ICH-T. Eine IN-Form-A(k)tion, die von Dir GE2IST-IG 

an~GE2~SCH<AUT wird, die zerst einmal existieren muss. EXistE2Re>((aus Dir 

heraustreten, durch das T(H)OR, EXIT>Aus-fahrt, Aus-gang)) muss, aus Deinem 

TIEF~ST~EN>(10) INnE2Ren, existiert nicht. D>EIN Körper existiert nicht, wenn 

Du nicht an ihn denkst. („HMHM“) ((Das gilt für AL~LES)) 

2:00  Dann wirst Du merKeN, wie viel Logik in Dir zu einer Fehl-pro-gramm-

i(e)R(R)ung, die ja ganz BE2~wusst, wie die Fehler in ein 

Führerscheinprüfungsbogen E²R~sch~Affen wurde, wie die rebell~i(e)rrt. 

Und JETZT: Das ist der eigentlICH(t)e K-E²R<N. Dass 99,9% all dieser 

angeblichen FAKTEN, die ja eigentlich nur Dogmen und Axiomen sind, Deiner 

Erziehung. Die Du nur vom Hören~Sagen kennst, aufgrund Deiner 

Programmierung Dir logisch erscheinen. Obwohl Du die nicht einmal 

über~prüfen könntest, wenn Du wolltest, wird es für Dich trotzdem 100%ig 

sicher. Und JETZT weis JCH Dich als der ERSTE auf was hin, was WIRKLICH(T) 

HIER und JETZT von jedem Kind sofort überprüfbar 100% sicher ist. Und die 

Logik ist so mächtig, dass sie sacht, das stimmt net. DER DeR Dich drauf 

hinweist, ist a SπNNE²R. („HMHM“)  

2:50  Des is, WJR kenne ja den V-OR<GaN>G Helene. Seit ein viertel 

Jahrhundert spieln WJR des DUR>CH und JETZT erst. JETZT red JCH immer 

noch bewusst chrono-logisch>  

https://gematrie.holofeeling.net/dho/Z
https://gematrie.holofeeling.net/dho/IG
https://gematrie.holofeeling.net/dho/N
https://gematrie.holofeeling.net/dho/H
https://gematrie.holofeeling.net/dho/%C3%9C
https://gematrie.holofeeling.net/dho/G
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(CHR~N = "I~HRE Öffnung/Höhle")(= die DeR Frauen) ,"log~ISCH" 

(aber nicht "geistreich"!) 

2:59  Des heisst Du musst zerst das unbewusste chronologische Denken 

überwunden haben. Und da musst Du der ERSTE werden, weil JCH ja 

behaupte: JCH BIN DU. DU musst es nur für DICH. Es geht für DICH, 

feststellen, dass es so ist. PUNKT! („HMHM“) 

3:16  Es sollte Dich nicht mehr interessieren, was von Dir ausgedachte 

Menschen glauben, sondern Du kannst ganz klar Be<OB>ACH<TeN, wenn Du 

JETZT träumst, dass Du Dir Menschen ausdenkst, natürlich unter Zwang.  

Träumender Geist kann sich nicht raussuchen, was er träumt, und wie Du die 

von Dir ausgedachten Menschen definierst> (Definition f. ‘Begriffsbestimmung’) Weil 

jeder Mensch, den Du denkst, der entsteht in dem Augenblick, wenn Du ihn 

denkst.Und er wird  g e n-a u s-ooo  s e i n, wie Du  ihn Dir denkst. Und er ist 

für Dich g e n a u  DA wo Du ihn Dir hindenkst, obwohl der eigentlich nur 

HIER und JETZT in Deinem KOPF ist. Das sind doch ganz einfache Sätze!!! 

☺☺☺☺ („JAHAHA“ „HAHAHA“ EINfach und so schwierig doch“) ☺ 

3:53  Die Schwierigkeit macht der ZWEITE in Dir. Das macht diese extrem 

fehlerhafte Logik. Es geht auch nicht drum, wenn JCH sach, was zu verändern. 

E2S verändert sich eh von Augenblick zu Augenblick, sondern es geht ums 

gROSSe ((SUS)) VERSTEHEN… 

4:04  Du musst zerst einmal verstehen: Was bin JCH/ICH und was sind 

M~AINE Gedanken... PAUSE 

4:11  Egal was Deine Logik sacht. Bleib in dem Bereich, von dem was 

100%JCH sich~E²R ist. Und dann wirst Du merken: E²S macht dich relativ 

AJN~sam, Selbst unter Kinder und JETZT wieder auf der Bröselebene sind 

und Ihr wisst JETZT, bei euch ZWEI, TRI~XI und GOGO hab JCH gsacht. 

4:25  M~ischt euch nicht ein. Ihr könnt a Vorbild machen. Werd nimmer 

müde zu erklären, wenn sie neugierig sind. Ansonsten, wenn sie NICHTS 

wissen wollen, wenn´s so sein SOLL, dann kehrn die dann irgendwann einmal 

am ENDE der Zeit ((Null)) EH!… E2S bleibt ja nichs anders über. Und dass, der 

Moment, der IN~Form~Ation, schau wenn JCH JETZT sach, GOGO schau mal. 

Blätter mal in deinem Buch zurück, wo ma Dir das erste mal die Wicki im Arm 

https://gematrie.holofeeling.net/dho/CHR
https://gematrie.holofeeling.net/dho/N
https://gematrie.holofeeling.net/dho/I
https://gematrie.holofeeling.net/dho/HRE
https://gematrie.holofeeling.net/%C3%96ffnung
https://gematrie.holofeeling.net/H%C3%B6hle
https://gematrie.holofeeling.net/die
https://gematrie.holofeeling.net/dho/DR
https://gematrie.holofeeling.net/Frauen
https://gematrie.holofeeling.net/log
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ISCH
https://gematrie.holofeeling.net/aber
https://gematrie.holofeeling.net/nicht
https://gematrie.holofeeling.net/geistreich
https://gematrie.holofeeling.net/dho/B
https://gematrie.holofeeling.net/dho/OB
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ACH
https://gematrie.holofeeling.net/dho/TN
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glegt hat. Die is JETZT DA dieser MOMENT, der angeblich in der 

Vergangenheit war, war auch JETZT. („HMHM“) 

4:57  Des iss wo JCH sach, egal welche Buchseite Du aufschlägst, wenn Du 

zurückblätterst. Des Bild entsteht HIER und JETZT in Dein KOPF und das Buch 

is eigentlich nur wie eine Datei, wo aber das ganze Leben gleichzeitig drauf 

ist.  

5:08  Und IM Bücherregal ist eine AINE Kiste, wo un>HeIM<licht viele Leben 

gleichzeitig ☺ sind. Und JETZT wenn ma das Leben JETZT nicht nur als a Buch 

oder ein Film nehmen, das hab JCH tausende male erklärt, sondern JETZT in 

einer moderneren Darstellung zu sagn, als ein interaktives Videospiel ein, 

eine OFFNE WELT, wo Du als DeR der en JOYSTICK in der Hand hält, als 

Protagonist. 

5.30  Der PRO~TAG~ON~IS~TEN~AN~TAG~ON~ IST steuert mit seiner 

Eingabe in das Konstruktprogramm wie sie sich die Bilder auf Deiner VR-Brille 

oder in Seinem GEIST in seinem darstellenden Bewusstsein verändern. („DER 

GE²IST is sich dessen nicht bewusst dass des NICHT NUR…“)  

5:43  Und des ist momentan NUR, dass Du erkennst, dass es wirklich so in 

Dir abläuft. („HMHM, JAH“) 

5:49  Und dass da aussen nichts is. Drum immer wieder!!! HALT E2S! Beginn 

das Spiel: Halte das 1. und 2. Gebot. Du darfst dann Dir kein Bild von Dir 

selbst machen. Und auch kein Bild von irgendwas da droben, da draussen, 

oder da drunten. Und da haben WJR schon mal D~R.  D~R Geöffnete 

Berechnung. Und das ist die Generation. 

6:07  E²S sehr simp~EL! TRI~XI JETZT nu mal ganz ehrlich, JCH rede ama von 

Brösel zu Brösel. Wo Du es erste mal anfangt hast, Dich für HOLOFEELING zu 

interessieren, JETZT als Schulrektorin. Und wenn ma JETZT die G-Rund~Lagen 

hatte, es is so unendlich einfach. („HMHM“) Wo JCH sach, man könnte das 

wirklich ganz leicht lernen, wenn man von vornherein das beigebracht 

bekommen würde. („JA! HM!“ Weil man des alte Schwammprogramm, also 

das Programm auf-auslöst.“)  

6:32  Des is das was Dich dran hindert, sind die Vor~Ur~Teile…. („Des is 

natürlich..“) Wenn JCH rede, JCH kann immer, JCH hab a paar mal drauf 

https://gematrie.holofeeling.net/dho/IM
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hingewiesen: JCH rede JETZT wieder als Mensch unter Menschen, wenn JCH 

was erklär. Dass JCH bei vielen, umso intellektueller die sind, dass wenn JCH 

JETZT irgendwas sag: JCH weiß ja genau JCH JETZT, nich der UDO. JCH tret ja 

bloß als UDO in deiner Traumwelt, in Erscheinung. JCH weiss genau, an der 

ganzen Physiognomie wie der JETZT abstürzt. Und wer das nich, er is 

eigentlich schon, der lässt  MJCH dann, der Gegenüber lässt MJCH reden. JCH 

habe JETZT den EINDRUCK. JCH denk MJR den so aus. Und der macht dann, 

schon was er MJR erwidert und hört dann erst überhaupt gar nimmer zu. Bis 

JCH dann den  Mund zumach und dann sacht er: JA ABER Du MUSST AUCH… 

da hat er dann schon in der Zeit was konstruiert, die hätt er besser nutzen 

können.  

7:17  MJR  fällt JETZT da zum Beispiel unsern CHAT ein. Das in unseren CHAT> 

(KAT> CAT>CUT) wenn immer das GELABER, (>Nomen: Gelaber, Murmeln, 

murmelnd, schnatternd) wenn JCH was reinstell. Dass die dann reinhaun, JCH mach 

a UPdate. JCH sach das heutige UPdate zum Beispiel, wo JCH heute Morgen 

reingestellt hab. Immer natürlich JETZT. JCH red normal bewusst, dass WIR 

UNS leichter tun. („JA!“) Dass wenn JCH seh, dass da ein UPdate drin is. Dass 

des zum durcharbeiten. So viel Zeit! Wieso kommt dann ewig GesABBERe 

auch noch hintennach? Kanns da AUßen überhaupt Menschen geben? JCH 

sach, da aussen gibt gar keine. („HMHM!“) Das is das ALLERERSTE. Du bist 

der EINZIGE, der das E²Rlebt. JCH sach JETZT, Du musst deine 

Interpretationen beobachten. („JA“) Das is des WESENTLICHE, dass Du des 

verstehst. 

7:57  Und dass JCH JETZT HIER in einer Komplexität rein geh, dass gerad für 

die NACHTS nix zu tun habn. WJR denken UNS JETZT bewusst an Hand den 

Chatverlaufes. WJR reden ganz normal von Mensch zu Mensch, mit 

normaler raumzeitlicher Logik. Dass die anfangen HIER zu reden und das is 

unreif, das sind gschwätzige Kinder und alles dann in (Dunning)-Kruger-

Effekt, die meinen die kommen sich so unheimlich gescheit vor. („HMM“)  

8:20  Es sind dann natürlich auch das GeG<eN-Teil da, welche die demütig 

sind und ihre Probleme raushaun, aber was JETZT schwierig is, die Zeit, wo 

sie die halbe Nacht oft bis um Früh um Dreie quatschen und hin- und 

hergehen. Dieses leere Geschwätz, könnt sie sich hinsetzen und ganz ganz 

bewusst, einfach OHRENBARUNGSBÄNDE lesen. („HM“) Oder alte UPdates 

https://gematrie.holofeeling.net/Gelaber
https://gematrie.holofeeling.net/Murmeln
https://gematrie.holofeeling.net/murmelnd
https://gematrie.holofeeling.net/schnatternd
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lesen, es is ein Kleinod an Wissen. Geh mal einfach in den alten 

UPdateORDnE2R rein und lese. Da sind zwar manche Videos nich mehr 

aktiviert und das spielt dabei…is nich entscheidend. („HMHM“). (GOGO:„Ja 

den BLAUEN ziehts da schon gewaltig un des schützt natürlich auch die, aäh 

des Programm. Das BLAUE Programm is ordentlich geschützt….“). 

8:57  „Das sowiesoooo“ ☺ 

9:00  …☺ Kein offener Quellcode. HOLOFEELING ist kein, JCH hab ja gesacht 

JCH bin JETZT ein V~E²R~rät~E²R. JCH bin eine RAT~TE im letzten SG.☺  Und 

es ist ja. Die Welt spricht zu Dir, wirklich durch ALLES. Es ist natürlich, wieviel 

Weltlichkeit ist noch mit drinnen? Das heißt, Du kommst… 

9:15  Alles was in Dir auftaucht an Worten an GE²räuschen, ist erst einmal, 

sind Märchengeschichten, JCH sach, das ist so unheimlich wertvoll und das 

was JCH damit ausdrücke. Auch wenn JCH immer wieder UDO~GE2schichten 

mach. JCH versuch Dir was mitzuteilen, was nicht die Worte sind, die Du jetzt 

hörst, was Du JETZT aus diesen W~Orten machst, führt Dich immer in die 

Sackgasse. Und drum sind die KIND~GE2~R~Echten Beispiele. Dir muss klar 

sein. ÄH, JCH mach amal so schön ähhh… in direkten Reden… WER WIRD 

MILLIONÄR(R)? … 

(WORUM geht’s z.B. bei diesem Wort?)  

Schaun WJR mal.  

Das kann u.a. auch so geschrieben werden und ich kann z.B. diese 

Bedeutungen aus dem Wort MIL~LION~AR herausholen:     

Millionär hat außerdem den TOTALwert: 346 und den Pyramidenwert: 848 

ל  ע  ,"veruntreuen/unterschlagen" מ

ן  ו א  ,Götze/ Frevel/ Trug/ Reichtum ל

 "geistlos, leblose Materie"vereiteln", "zunichte machenסכל 

ILLIO> 1-30-30-1>62 "AL=GOTT=SCHÖPFER-LICHT+/-

 (eine raumzeitliche phys.)Licht~Schöpfung" (= "der GOTT(des eigenen)+/-

 Auseinanderbrechens")(="aus EINEM WIR<D ein AND~ER~ER") 

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A2%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/veruntreuen
https://gematrie.holofeeling.net/unterschlagen
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A0
https://gematrie.holofeeling.net/G%C3%B6tze
https://gematrie.holofeeling.net/Frevel
https://gematrie.holofeeling.net/Trug
https://gematrie.holofeeling.net/Reichtum
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%9B%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/geistlos
https://gematrie.holofeeling.net/leblose
https://gematrie.holofeeling.net/Materie
https://gematrie.holofeeling.net/vereiteln
https://gematrie.holofeeling.net/zunichte
https://gematrie.holofeeling.net/machen
https://gematrie.holofeeling.net/dho/AL
https://gematrie.holofeeling.net/dho/GOTT
https://gematrie.holofeeling.net/dho/SCH%C3%96PFER
https://gematrie.holofeeling.net/dho/LICHT
https://gematrie.holofeeling.net/eine
https://gematrie.holofeeling.net/raumzeitliche
https://gematrie.holofeeling.net/phys
https://gematrie.holofeeling.net/Licht
https://gematrie.holofeeling.net/Sch%C3%B6pfung
https://gematrie.holofeeling.net/der
https://gematrie.holofeeling.net/dho/GOTT
https://gematrie.holofeeling.net/des
https://gematrie.holofeeling.net/eigenen
https://gematrie.holofeeling.net/Auseinanderbrechens
https://gematrie.holofeeling.net/aus
https://gematrie.holofeeling.net/dho/EINEM
https://gematrie.holofeeling.net/dho/WIR
https://gematrie.holofeeling.net/dho/D
https://gematrie.holofeeling.net/ein
https://gematrie.holofeeling.net/dho/AND
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ER
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ER
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Die 43. zusammengesetzte Zahl ist "62 d.h. die gespiegelte 26 = JHWH"! 

43 ist der Wert von  "MaG<I-ER", "Z=AUB=ER+~ER" und "Z~AUB~ER~Meister"! 

4-3 = bedeutet u.a.: "J-UP<iter" und "Glücksgott/Glück"! 

 

Oder z.b. so geschrieben: MILL~IO~NAR-R 

 von (dem/ einem) spielende~ Kindמעלל 

 .entweder ... oder: "Begierde"(= AW~H) (Qere: "Be-GI~ERDE")(= d.hאו 

(bewusst) "Be-GI~ER-DE" SEIN = "IM GEIST-GOTTES~ERwecktes Wissen" SEIN... 

"O~DeR NUR" (unbewusste ego-ist-ISCH) "BE~Gier~DE" haben!) 

ל  י ו  ...ICH BIN "UP JETZT" EIN bewusster "demütiger NAR-R" derא

IN SICH SELBST<DA~S geistlose Geschwätz unbewusster Menschen>ERTRÄGT 

LION engl. > Löwe> ARI 

י  ר -/+Qere: AR-I = "MEIN LICHT", A~RI = "SCHÖPFER) א

 rationaler~Intellekt") "Löwe" (Zo. Felis leo), "Arier/arisch" (Qere: "AR~ISCH") 

 

9:44  Diese Fernsehquizshow. Multiple-Choice wo Fragen vorgegeben sind. 

Und ähh, JCH kann MJCH nimmer erinnern, da war irgend a ganz einfaches 

Sprichwort. Was das bedeutet und da war einer, wo ma entsetzt is. MEJNE 

M~ARI~ON warn entsetzt. Die sacht, das weiß doch jedes Kind. JCH sach, es 

wissen die KINDER, die Du Dir JETZT ausdenkst, wo Du meinst, des weiß jedes 

Kind. Wenn Du dieses Sprichwort im Elternhaus eigentlich nie gehört hast, 

kommst Du da net drauf. 

10:12  „Der Krug ((K~RÜGE~R)) geht solange zum Brunnen, bis er bricht.“ Ja 

was Was soll das? Es macht ja eigentlich keinen Sinn, wenn man in einer, in 

einer wissenschaftlichen seriösen Frage des, die, diesen Satz raushauen, ist 

der nichtssagend. Wieso, was sollte DA der KR~UG geht zum Brunnen??? Das 

ist, das ist eben der Trick der Metaphorik der Metaphern. Und ganze alle 

Märchen bauen auf diesem Spiel auf, wo übrigens auch die ganze 

Zeitgeschichte. Es ist. Immer dran denken, was IST  e i g e n t l i c h  eine 

IL~LUS~ION? Wo liegt der Unterschied wenn JCH JETZT ein rein ein Buch zu 

MJR hab, was da drin steht. Was JCH draus mache, ist schon mal 

https://gematrie.holofeeling.net/Die
https://gematrie.holofeeling.net/zusammengesetzte
https://gematrie.holofeeling.net/Zahl
https://gematrie.holofeeling.net/ist
https://gematrie.holofeeling.net/d
https://gematrie.holofeeling.net/h
https://gematrie.holofeeling.net/die
https://gematrie.holofeeling.net/gespiegelte
https://gematrie.holofeeling.net/dho/JHWH
https://gematrie.holofeeling.net/ist
https://gematrie.holofeeling.net/der
https://gematrie.holofeeling.net/Wert
https://gematrie.holofeeling.net/von
https://gematrie.holofeeling.net/dho/MG
https://gematrie.holofeeling.net/dho/I
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ER
https://gematrie.holofeeling.net/dho/Z
https://gematrie.holofeeling.net/dho/AUB
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ER
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ER
https://gematrie.holofeeling.net/und
https://gematrie.holofeeling.net/dho/Z
https://gematrie.holofeeling.net/dho/AUB
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ER
https://gematrie.holofeeling.net/Meister
https://gematrie.holofeeling.net/bedeutet
https://gematrie.holofeeling.net/u
https://gematrie.holofeeling.net/a
https://gematrie.holofeeling.net/dho/J
https://gematrie.holofeeling.net/dho/UP
https://gematrie.holofeeling.net/iter
https://gematrie.holofeeling.net/und
https://gematrie.holofeeling.net/Gl%C3%BCcksgott
https://gematrie.holofeeling.net/Gl%C3%BCck
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/von
https://gematrie.holofeeling.net/dem
https://gematrie.holofeeling.net/einem
https://gematrie.holofeeling.net/spielende
https://gematrie.holofeeling.net/Kind
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%95
https://gematrie.holofeeling.net/entweder
https://gematrie.holofeeling.net/oder
https://gematrie.holofeeling.net/Begierde
https://gematrie.holofeeling.net/dho/AW
https://gematrie.holofeeling.net/dho/H
https://gematrie.holofeeling.net/dho/B
https://gematrie.holofeeling.net/dho/GI
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ERDE
https://gematrie.holofeeling.net/d
https://gematrie.holofeeling.net/h
https://gematrie.holofeeling.net/bewusst
https://gematrie.holofeeling.net/dho/B
https://gematrie.holofeeling.net/dho/GI
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ER
https://gematrie.holofeeling.net/dho/DE
https://gematrie.holofeeling.net/dho/SEIN
https://gematrie.holofeeling.net/dho/IM
https://gematrie.holofeeling.net/dho/GEIST
https://gematrie.holofeeling.net/dho/GOTTES
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ER
https://gematrie.holofeeling.net/Wissen
https://gematrie.holofeeling.net/dho/SEIN
https://gematrie.holofeeling.net/dho/O
https://gematrie.holofeeling.net/dho/DR
https://gematrie.holofeeling.net/dho/NUR
https://gematrie.holofeeling.net/unbewusste
https://gematrie.holofeeling.net/ego
https://gematrie.holofeeling.net/ist
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ISCH
https://gematrie.holofeeling.net/dho/BE
https://gematrie.holofeeling.net/Gier
https://gematrie.holofeeling.net/dho/DE
https://gematrie.holofeeling.net/haben
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%95%D7%99%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ICH
https://gematrie.holofeeling.net/dho/BIN
https://gematrie.holofeeling.net/dho/UP
https://gematrie.holofeeling.net/dho/JETZT
https://gematrie.holofeeling.net/dho/EIN
https://gematrie.holofeeling.net/bewusster
https://gematrie.holofeeling.net/dem%C3%BCtiger
https://gematrie.holofeeling.net/dho/NAR
https://gematrie.holofeeling.net/dho/R
https://gematrie.holofeeling.net/der
https://gematrie.holofeeling.net/dho/IN
https://gematrie.holofeeling.net/dho/SICH
https://gematrie.holofeeling.net/dho/SELBST
https://gematrie.holofeeling.net/dho/DA
https://gematrie.holofeeling.net/dho/S
https://gematrie.holofeeling.net/geistlose
https://gematrie.holofeeling.net/Geschw%C3%A4tz
https://gematrie.holofeeling.net/unbewusster
https://gematrie.holofeeling.net/Menschen
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ERTR%C3%84GT
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/dho/AR
https://gematrie.holofeeling.net/dho/I
https://gematrie.holofeeling.net/dho/MEIN
https://gematrie.holofeeling.net/dho/LICHT
https://gematrie.holofeeling.net/dho/A
https://gematrie.holofeeling.net/dho/RI
https://gematrie.holofeeling.net/dho/SCH%C3%96PFER
https://gematrie.holofeeling.net/rationaler
https://gematrie.holofeeling.net/Intellekt
https://gematrie.holofeeling.net/L%C3%B6we
https://gematrie.holofeeling.net/dho/Z
https://gematrie.holofeeling.net/Felis
https://gematrie.holofeeling.net/leo
https://gematrie.holofeeling.net/Arier
https://gematrie.holofeeling.net/arisch
https://gematrie.holofeeling.net/dho/AR
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ISCH
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entscheidend, dass JCH Mir BE²~wusst mach, was glaub JCH JETZT. Is das a 

Geschichtsbuch, oder des is a Märchenbuch, oder irgend a  Mitt-EL-Alt-E²R 

Roman, ein fiktiver Roman?  

10.56  Die B-ILD-E²R sind die selben, die JCH aufwerf, aber es ist ein 

ries>eng>ROSS>E²R  Unterschied in Meinem Glauben in meiner 

Vorstellungswelt, die JCH MJR aber zuerst b e w u s s t  machen MUSS, weil 

was JCH eigentlich g l a u b e, existiert ja E2R S T  in dem Moment, wenn JCH 

immer sach. SCHAU JETZT tief in Dir rein und mach Dir bewusst, was der 

ZWEITE Dir suggeriert, was Du gl~AUB~st. 

11:17  ExisTIERen, ist diese Vorstellung erst, wenn Du den… vorstellst. 

(„HM“) Da JCH könnt JETZT sagn, SCHNIPP und JETZT denk mer an des 

Programm SKY~PE. Das hat JETZT die ganze Zeit nicht existiert. Und JETZT 

schau in Dich rein was Du glaubst, wieso JETZT SKYPE unbedingt wichtig is, 

weil das JETZT im Hintergrund net laufen würde, könnten WJR ja net skypen. 

(„HMHM“) Und das is, wenn JCH immer wieder sach, schau in Dich rein, was 

Du glaubst. („HMHM“)  

11:44  Existiert Dein Körper, wenn Du nicht an ihn denkst? („HM“) Du kannst 

100%ich sicher überprüfen, dass er nicht ex… weil ja nur das existiert, was Du 

JETZT denkst. („GENAU, HMHM“) Und schau in Dich rein, was Du glaubst und 

dann wirst Du merken, wo Dein großes Problem liegt. Das ist der ZWEITE. 

(„HM“) Sind Eure Kinder auch dann da außen, wenn Ihr nicht dran denkst? 

(„HM“, GENAU“) Sie sind in euch drin solange Ihr nicht daran denkt und Ihr 

seid EINS mit den Kindern. („JAH, HEIL!“) HEIL! („HMHM“) Die Heiligkeit will 

ja keiner, Ihr hab eine panische Angst vor der Heiligkeit. („JA da is ja NIX!“) 

Die Heil…Eben, Du willst ja was erleben.  

12:21  ☺☺☺ …und dann sacht mer immer…wie wichtig die 16 Seiten sind, 

von dem JCH immer wieder rede. Dass Du ALLES immer wieder trennen 

kannst, wenn MJR JETZT sprechen, könn wa immer wieder bloss ein eine 

Kleinigkeit, zur Anschauung bringen und ÄHHH.  Des gerade, das 

arithmetische System im Hintergrund, dass JETZT ALLES zu Euch spricht in a 

wichtig in einer mehr oder weniger groben Form. JCH hab heut morgen ja, 

muss zerst amal da schnell herschaun, dass ma da reinschaun. Ham ma JETZT 

diese zwei UPdates. Da der RETO, das erste scho reingmacht. Das NEUE, des 

hat a scho schön geschriebn. Und JETZT schaun WIR UNS ganz kurz JETZT a 
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mal an. Gehn WJR das ama durch: Wie Unsere Gedanken m~ANI~puliert 

werden… höre und sEHE… 

24:43  Dies is einzig was de JETZT wissen solltest:… „Man gehe davon aus 

dass ein erkannter Gegenstand vom Betrachter durch den Vorgang des 

Erkennens konstruiert wird. ES IST EIN BLÖDSINN. Er wird durch den Vorgang 

des DeN~KEN-s konstruiert. D~N heißt eine geöffnete Existenz, hebräisches 

Wort dafür is urteilen… 

25:21  …und Mens Mentior. Etwas ÜBERlegen und Lügen verbreiten. PUNKT! 

Ganz KLARE Aussage. JCH hab hier JETZT als zweites noch, als zweite 

Aternative. Als zweite Alternative hab JCH JETZT HIER noch in der 

Lern>psycho~logie. Das is auch interessant zu lesen. Und Ihr merkt, das ist 

alles so unendlich zerdacht. Und WJR hören bei HOLOFEELING auf, das Zeug 

zu zerdenken…!!!!! 

26:10  …Das blaue „ist“ ist „V-ER>ALL-GE2<mein~er~ND“ (!) und das ROTE 

„IST“ ist UPsolut~IST<ISCH“!  

   ISCH =(es existiert, taucht auf und verschwindet wieder) 
 

1
0 

 י 

(= ein bewusstes Gotteskind i
st AIN) GOTT, göttlich 

+
/
- 
(= unbewusster) Intellekt, intellektuell 

6
0 

ס 
 

(= UPsolutes) BEWUSST-S-AIN 
+
/
- 

(= die ausgedachte) Raumzeit, (ETwas) rau
mzeitlich (Wahrgenommenes) 

4
0
0 

ת 
 

(= das IM-
ME(E)R UPsolut) DA-SAI-

ENDE 

+
/
- 

(= eine vergängliche) Erscheinung, erschei
nend 

 

27: 04  Im klassischen Hebräisch gibt es kein Wort für Haben(>Hassen) für 

Besitzen. 

27:34  Des heißt, Du schenkst Dir SELBST etwas ein. Das is auch Deine Gabe 

GE2 . GE2schenkt sich selbst etwas ein. 

27:46  Deine Geschenke kriegste immer von Dir selber. („HM, JA, HM“) GUT? 

https://gematrie.holofeeling.net/10
https://gematrie.holofeeling.net/10
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/ein
https://gematrie.holofeeling.net/bewusstes
https://gematrie.holofeeling.net/Gotteskind
https://gematrie.holofeeling.net/ist
https://gematrie.holofeeling.net/ist
https://gematrie.holofeeling.net/dho/AIN
https://gematrie.holofeeling.net/dho/GOTT
https://gematrie.holofeeling.net/g%C3%B6ttlich
https://gematrie.holofeeling.net/unbewusster
https://gematrie.holofeeling.net/Intellekt
https://gematrie.holofeeling.net/intellektuell
https://gematrie.holofeeling.net/60
https://gematrie.holofeeling.net/60
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1
https://gematrie.holofeeling.net/dho/UP
https://gematrie.holofeeling.net/dho/BEWUSST
https://gematrie.holofeeling.net/dho/S
https://gematrie.holofeeling.net/dho/AIN
https://gematrie.holofeeling.net/die
https://gematrie.holofeeling.net/ausgedachte
https://gematrie.holofeeling.net/Raumzeit
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ET
https://gematrie.holofeeling.net/raumzeitlich
https://gematrie.holofeeling.net/raumzeitlich
https://gematrie.holofeeling.net/Wahrgenommenes
https://gematrie.holofeeling.net/400
https://gematrie.holofeeling.net/400
https://gematrie.holofeeling.net/400
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA
https://gematrie.holofeeling.net/das
https://gematrie.holofeeling.net/dho/IM
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ME
https://gematrie.holofeeling.net/dho/E
https://gematrie.holofeeling.net/dho/R
https://gematrie.holofeeling.net/dho/UP
https://gematrie.holofeeling.net/dho/DA
https://gematrie.holofeeling.net/dho/SAI
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ENDE
https://gematrie.holofeeling.net/eine
https://gematrie.holofeeling.net/verg%C3%A4ngliche
https://gematrie.holofeeling.net/Erscheinung
https://gematrie.holofeeling.net/erscheinend
https://gematrie.holofeeling.net/erscheinend
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28:30  Und wenn JCH JETZT a sach: ISCH~LI, also JESCH~LI ausgesprochen. 

Dann heißt es ((>>Um einen „Besitz“ auszudrücken<<))  diesE2R Moment MOM, diese 

Welle die auftaucht, die gehört ZU MJR!☺ („GENAU“) Das is, das is die 

Hebräische Umschreibung für des: JCH besitze, JCH habe.  

28:48  D.h. es gehört zu MJR. Der Gedanke, den JCH JETZT denke, der gehört 

zu MJR. ☺ 

28:52  Das was JCH JETZT anschau, gehört zu MJR. ☺ („JAHA“)  

28:57  Merkt Ihr wie das plötzLICHT TIEF wird, wenn man das zu verstEHEn 

beginnt? ☺… 

29:30  Du kannst den ANDEREN. Du kannst Deinen Gedanken nix erklären. 

(„HM“) Das erwähn JCH immer wieder. Versuch nicht einer existierenden 

Erscheinungen, eine INFORMATION von Dir zu erklären, dass sie nur deshalb 

da ist, weil Du die JETZT denkst. („HM“) Und dass sie genau so ist, wie Du sie 

denkst. Sag das amal zu irgendeinem Professor, oder zu irgendeinem Freund 

von Dir. Du merkst, das sind zwei komplett verschiedene E2BE2Nen. Stimmt 

oder stimmt TRI~XI? („JA“, Absolut“) 

29:56  Es is, E2S macht ALL~AJN. HOLOFEELING macht allein. ALL~EIN. Des is 

immer so kleine Beispiele, wenn JCH JETZT immer wieder sach, halt die 

Hände, denk an Deine zwei Hände, an Dein an Dein 

Trockennasenaffenkörper. Halt sie vors GE²~sicht, 50 cm und dann mach die 

auf und zu. 

30:11  Hast Du das Bedürfnis, den Händen zu erklären, dass Du sie JETZT 

erschaffen hast und dass Du derjenige bist, der sie auf und zu macht? Weisst 

Du dass Du das mit jedem Politiker, egal, mit jeder Figur mit jedem 

Menschen den Du Dir ausdenkst, aufgrund von Worten in einer Zeitung, dass 

Du den genauso erschaffst und dass der für Dich genau so ist, wie was Du aus 

den Worten machst?  

30:28  Das sind doch ganz klare 100%ig präzise Beschreibungen von dem 

was is. („HM“) 
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30:35  Und JETZT mach JCH Dir das WORT BAI~zu~BRI´N-GE2N!  Nochamal: 

…(JCH)ICH GE²IST<ver~suche>IM-ME²R 

M-AIN-E²N “ST-UDO-IE²R-END-E²N“(!)<und auch AND~er~eN(?)  

“BAI-zu-BRI’N-GE²N“… 

30:52  BAI heisst: Im NICHTS, ist ein BRI. Was ist des Brie im NICHTS? ☺ 

>>BAI  

30.55 > 30-5-5  (Qere: L~NH = (das geistige)"LICHT+/- 

(eine) exisTIER~ENDE WA~HR-nehmung") erscheint SCHWARZER >Krishna< CHRIS~NA 

„BILDSCHIRM ist schwarz“ ☺) („HM“) Das ist die Genesung, die Gesundheit, die 

Vollkommenheit, das IST wenn Du HEIL wirst. (Was du eignentlich schon immer bist) 

Das is B~R~I des heißt: „IM KOPF~GOTTES“! Im KOPF des träumenden 

GE²IST~E²S, weil der träumende GEIST, der GOTT is, der die Welt erschafft, 

die er träumt. („GENAU“) 

31:13  Is aber ganz INNEN drin, die geistige Vollkommenheit. Das ist der 

absolute Mit~EL~Punkt,  der ALLES und NICHTS ist. („HM“) Das verrückt, 

GUT  NEEE? ☺ Un wenn ma JETZT da ein N noch mit dranhäng, das heißt 

dann eigentlich Ihr. IHRE Vollkommenheit in Bezug auf Frauen, wenn ma das 

BLAU machen… 

31:49  …das WJR ja als sterbliche Affen, Menschenaffen sowieso nur  

aufgespannte Berechnungen sind, SINUSöffnungen. NUR heißt eine Kerze, 

ein flackerndes LICHT, („HMHM“)  In einer nicht existierend erweckten 

W~ELT… voll~er geistiger Konzepte, leben. Dass WJR als sterbliche 

Menschenaffen sowieso NUR in einer Welt voller geistiger Konzepte LeBen 

LB<>BL >>BAI  

32:23 ist der Bildschirm schwarz<< JETZT muss man natürlich wissen, was bedeutet 

eigentlich das WORT KONZEPT? Schau Dir das a mal an…>((eine erste 

Niederschrift, ein Entwurf eines Schriftstückes…)) >das ist das ERste 

fehlerhafte Programm deines Führerscheinprüfungsbogen…(„HMHM“) Das 

sind die dargelegten…   D<AR-G D. ("Generation" "DUR>CH Programm-

Generation") G~D = "GEIST+/-(D~esse~N) geistig/intellektuelle~Öffnung")) 

https://gematrie.holofeeling.net/dho/L
https://gematrie.holofeeling.net/dho/NH
https://gematrie.holofeeling.net/das
https://gematrie.holofeeling.net/geistige
https://gematrie.holofeeling.net/dho/LICHT
https://gematrie.holofeeling.net/eine
https://gematrie.holofeeling.net/dho/TIER
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ENDE
https://gematrie.holofeeling.net/dho/WA
https://gematrie.holofeeling.net/dho/HR
https://gematrie.holofeeling.net/nehmung
https://gematrie.holofeeling.net/Generation
https://gematrie.holofeeling.net/dho/DUR
https://gematrie.holofeeling.net/dho/CH
https://gematrie.holofeeling.net/Programm
https://gematrie.holofeeling.net/Generation
https://gematrie.holofeeling.net/dho/G
https://gematrie.holofeeling.net/dho/D
https://gematrie.holofeeling.net/dho/GEIST
https://gematrie.holofeeling.net/dho/D
https://gematrie.holofeeling.net/esse
https://gematrie.holofeeling.net/dho/N
https://gematrie.holofeeling.net/geistig
https://gematrie.holofeeling.net/intellektuelle
https://gematrie.holofeeling.net/%C3%96ffnung


12 
 

JETZT, diese generierten Gedankengänge verwirren Dich vollkommen. 

Jemand in Seinen dargelegten Gedankengängen verwirren. Des IST MEJN 

KONZEPT ! ☺☺☺ herzhaftlach ☺☺☺ 

32:49  JCH muss Dich JETZT definitiv als JESUS, JCH muss Dich zerst    V O L L 

K O M M E N verWJRren, des sind all die Aussagen von dem Brösel UDO, dass 

Du irgendwann einmal anfängst Dich neu zu sortieren.  

32:57  Da hab JCH das schöne Beispiel, schaut mal das kleine Bild unten an, 

dass JCH sach, Du kennst doch diese Klettbänder. Was Dir logisch erscheint, 

sind wie zwei Klettbänder, die hier, äh also die diese Schlaufen und die Haken 

dazu, wenn die in~ein~ander geklingt sind, das is wie a Gefängniszelle.  

33:13  Und JCH reiß Dich JETZT mit Holofeeling… Wenn Du das drehen willst, 

Du kannst das Obere und das Untere in keinster Weise bewegen, weil das 

ineinander geklingt ist. Das ist unheimlich logisch. Und JETZT reiß JCH Dich 

auseinander mit Holofeeling. Und sobald das z~wei Teile sind, kannst Du das 

Obere Teil dr~ehen. Un dann fällst Du irgendeinmal wieder runter und Du 

verklinkst Dich in ein nächstes Konzept. 

33:34  Also sach JCH werd JCH Dich z~erst~ein~mal verwirren. WJR machen 

viele kleine Einzelgedanken und dann könn WJR die neu zusammensetzen 

und machen was vollkommen NEUES draus.  

33:41  Das ist die erste Niederschrift. Entwurf eines Schriftstückes. Jemand 

verwirren blablabla. Wir gehen da mal da tiefer rein…. 

33:47  Das heisst: Kon~zi~π~ren> ist aufsetzen, abfassen, entwerfen, die 

ERSTE Fassung erstellen, aber von ZIPPERE. Ein Kind empfangen. Ganz 

interessant. Das hat was mit gebären zu tun… 

34:00  …auffassen, in sich aufnehmen, schwanger werden, hier musst mit 
Holofeeling schwanger gehen. Sonst hast Du kein… keine Chance, Dich als 
vollkommen NEUES Wesen, als freier GEIST wieder zu zu gebären. JCH 
SELBST. („JA“!>Helene)  

34:15  Du bist ALLES. Du bist DER der gebärt und Du bist das Geborene…. 
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…34:52  SO!!! Und JETZT machen WJR hier noch mal die Stelle, 10:18 = 618s 

…”WO E²S<Ü~BER>AL HIN-AIN-GE²HT“… 

36:57  JCH versuche IM~MEER meinen Studierenden, das sind die 

StUDOiren….JCH erklärs nur meinen Geistesfunken. 

50:02  JCH hab noch GE2~ROSS~E2S mit Dir vor. Insider verstehen den Witz.  

50:09  Aussenseiter werdens NIE verstehen. 

50:11  Drum is auch die ZW~EI, was mir grad einfällt, äh… wenn, wenn Du jetzt 

unterwegs bist, mit dem Genderwahn, dass man hier meint, man müsste en 

GEIST dass Du JETZT a männliche oder weibliche Rolle spielst, es gleich 

machen. 

50:22  Die Gleichmacherei passiert NICHT, indem JCH ein W i s c h i w a s ch i 

vermeiden mach, ohne die E²~Ben~en zu wechseln. Drum is immer die neue 

Sprache JETZT, find ich sehr spassig, weil man JETZT ganz politisch korrekt von 

Bürger*INNEN spricht.  

50:36  Alle Bürger, die Du Dir ausdenkst, die sind INNEN! Da wird JETZT 

komischerer  Weise des INNEN als weiblich betrachtet, obwohl es eigentlich 

das Männliche ist. 

50:44  Da haben wir schon wieder jetzt 16 Seiten. Wenn WJR…is das JETZT 

rechts, oder is es links. Ist der Henkel rechts oder links? Die Frage ist von 

welcher Seite Du es Dir anschaust. Des bestimmt das. 

50:57  Es ist UP~SO~LUT KLAR und HEUTE, wann denn sonst? Wenn Du was 

beweist, kannst Du es nur HEUTE beweisen. Du wirst morgen nichts beweisen 

können und gestern wurde nichts bewiesen. Das ist absolut KOL~AR. KoL heisst 

AL<LES und AR heißt LICHT.  (Qere: KL = "WIE(geistiges)LICHT" = (wie) "AL+/-

 LE~S")(= "GOTT+/- ausgedachte~Raumzeit") 

(Qere: AR = (AIN) "SCHÖPFER-KOPF+/- (D~esse~N) schöpfer~ISCH-

E Rationalität" = (das geistige) "LICHT+/- (das) er-SCH-

Affen~E (= ausgedachte phys.) Licht") (= AUR) 

Kleines EINmALeins der Vatersprache….  

https://gematrie.holofeeling.net/dho/KL
https://gematrie.holofeeling.net/dho/WIE
https://gematrie.holofeeling.net/geistiges
https://gematrie.holofeeling.net/dho/LICHT
https://gematrie.holofeeling.net/wie
https://gematrie.holofeeling.net/dho/AL
https://gematrie.holofeeling.net/dho/LE
https://gematrie.holofeeling.net/dho/S
https://gematrie.holofeeling.net/dho/GOTT
https://gematrie.holofeeling.net/ausgedachte
https://gematrie.holofeeling.net/Raumzeit
https://gematrie.holofeeling.net/dho/AR
https://gematrie.holofeeling.net/dho/AIN
https://gematrie.holofeeling.net/dho/SCH%C3%96PFER
https://gematrie.holofeeling.net/dho/KOPF
https://gematrie.holofeeling.net/dho/D
https://gematrie.holofeeling.net/esse
https://gematrie.holofeeling.net/dho/N
https://gematrie.holofeeling.net/sch%C3%B6pfer
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ISCH
https://gematrie.holofeeling.net/dho/E
https://gematrie.holofeeling.net/Rationalit%C3%A4t
https://gematrie.holofeeling.net/das
https://gematrie.holofeeling.net/geistige
https://gematrie.holofeeling.net/dho/LICHT
https://gematrie.holofeeling.net/das
https://gematrie.holofeeling.net/er
https://gematrie.holofeeling.net/dho/SCH
https://gematrie.holofeeling.net/Affen
https://gematrie.holofeeling.net/dho/E
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51:27  Das ist das Prinzip der Chaosmathematik, dass Chaos eigentlich die 

absolute Ordnung ist, es ist aber NICHT in der Welt der kleinen Zahlen.  

51:34  Man spricht ja nur noch von der Welt, von den grossen Zahlen, 

…GE²ROSS. Die grossen Zahlen. 

51:38  Da stimmt ja dann ALLES… Dieses Entsetzen, wenn JCH IMME²E²R 

wieder sach, bei mancher… wenn man des, SOOOO einfach kann man sich das 

ja nicht machen. 

51:46  Und JCH sach dann, wer bestimmt jez des? Warum hörst auf den, weil 

man es sich doch so ALL~E²R~AIN~F~ACH machen kann? Dann würd ja ALLES 

Stimmung! Und JCH sach, wie definierst Du des Wort ST~IMM~EN? 

Selbstverständlich stimmt ALLES! Für den der ein All-um-fass-endes Wissen hat.  

51:59  Wenn JCH IMMEER sach, JE²DeR hat Recht. Egal was einer behauptet, 

aber halt bloss meist nur ein bisschen. Weil er vom GANZEN nichts weiss, das 

was E²R ja letzten Endes SELBST IST. 

52:10  Was ist das absolute Ende, das absolute verbindende PA~RA~meter von 

allem was Du Dir ausdenkst? Doch Du SELBST! 

52:17  JETZT frag Dich wieder, was in Dir drin ist, dass Du das net wahrhaben 

willst. Also dann musst Du nämlich die VerantWORTung  für alles übernehmen, 

was Du Dir ausdenkst. 

52:25  JCH nehme alle Schuld> Basis, Druck, Errichtung, Fundament,auf MJCH. Das ist 

verbunden mit: JCH habs gemacht.   

52:31  Aber dann doch wieder nit ganz, weil ohne MJCH geht halt NICHTS. Und 

drum sach JCH IMMER: JCH nehm die Schuld auf MJCH, weil JCH Dir das 

machen lass und Du Dich gar nicht dagegen wehren kannst. Aber JCH will, dass 

Du irgendeinmal JCH wirst. DE²R der die Schuld wirklich auf SICH nimmt. Und 

die hab JCH schon längst auf MJCH genommen.  

52:50  JCH sach IMMER: Tu das was die…  P r e d i g e r  in Deiner Welt, diese 

Pixelmännchen oder Trockennasenäffchen, die Du real wahrnimmst… was die 

predigen… HÖR AUF DES!!! Wenn`s hier um grundsätzliche philosophische  

Fragen geht, aber mach nicht das, was sie selbst tun! 

https://gematrie.holofeeling.net/Basis
https://gematrie.holofeeling.net/Druck
https://gematrie.holofeeling.net/Errichtung
https://gematrie.holofeeling.net/Fundament
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53:07  Bring MJR doch irgendeinen Christen, der predigt: LIEBE DEINE FEINDE, 

die sind sooo voller Hass. Alles was ihnen unlogisch erscheint, da muss ein 

Satan dann plötzlich her. Da gibt’s doch dieses schöne Video.....? 

53:26  … (der Angeklagte steht dann vor Gericht)>Hier der Vater steht auf und 

der sacht, Mein Glaube lehrt mich: „ICH muss IHNEN vergeben“…Die Grösse… 

vielleicht hast das schon mal gesehen. Da beginnt das Christentum, die 

absolute Vergebung. Nur jetzt könnt JCH wieder sagen… ob der weiss wieso 

das da drin steht… weil JCH denk Dich ja aus, wenn JCH Dich nicht denken 

würde, wär das ja gar nicht passiert, wenn JCHs nicht denken würde. 

53:49  Das is jetzt der Trick mit dem träumenden GEIST, wenn JCH sach, setz 

Dich als träumender GEIST, der Du natürlich NICHT bist. Du bist der der sich`s 

ausdenkt. Und dann bist Du in einer Z w i s c h e n stUPe. Dir wird bewusst, 

dass Du Dir nicht raussuchen kannst, was Du träumst, ABER es geht einher, 

dass Du nichts und niemanden mehr, den Du träumst, den Du Dir ausdenkst  

vorwirfst, dass er so ist, wie er von Dir geträumt wird.  

54:10  Du sprichst all die Figuren, alle Menschen, die Du Dir jetzt bis DATO 

unbewusst ausgedacht hast, F R E I, weil sie sich nicht raussuchen können, dass 

Du sie JETZT genau so denkst, wie Du sie denkst. 

54:21  Aber es würde Dir ja auch bewusst, dass Du Dir JETZT als bewusst 

gesetzter träumender GEIST ja auch bloss was Ausgedachtes ist. Und dann 

kannst Du Dich selber auch FREI sprechen. Weil ein träumender GEIST sich ja 

nicht raussuchen kann, dann landest Du irgendwann einmal bei UNS. 

54:34  Bei GE2.  

54:51  Und Du merkst JETZT wie TIIIIEEEEF… Das macht JCH Dir mit J e d e m, 

mit Nachrichten, mit einer MAGGI Tütensuppe. Mit egal was MJR anschaun, 

mach JCH des. 

55:02  JCH glaub, das war JETZT genuuuch! 

55:07  Es geht ein bisschen, ohne lernen geht’s nicht, wie JCH gesacht hab, das 

Kind das in die Schule kommt und sacht: „Ich will nicht lesen und schreiben 

lernen, Ich will nicht rechnen lernen.“ Dann bleibst halt a Depp, bis in alle 

Ewigkeit. Und JCH sach des als GEIST, dass Du ewig als ein geistlose Kreatur, 
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SICH mit einer geistlosen Kreatur verwechselst, solange Du nicht HOLOFEELING 

leben lernst.  

55:24  Aber HOLOFEELING kann man erst lernen, wenn MANN das bekommt. 

Das ist ein göttliches Geschenk. JCH zwing Dich in keinster Weise, dass Deine 

Reife zeigt MJR selber, wie Du drauf ansprichst, ob Du die Reife schon hast 

oder nicht. 

55:36  Und JCH sach IMMER wieder bei die 16 Seiten, dass MJR zerst einmal. Ist 

es eine reine KI in einer virtu~ellen Welt in einem Videospiel, hab JCHs JETZT 

NUR mit einer KI zu tun, oder sitzt hinter diesen Antagonisten auf den JCH 

stosse in meiner Traumwelt, sitzt da eventuell ein Geistesfunken, das is wenn 

JCH sach: Da is JETZT nur EINER der UNS ausdenkt. 

56:01  Des sind W J R !  Des is GE2. Eigendlich reduziert sich dieses wieder mal 

auf ZWEI, nämlich auf JCH und ICH. Der vorm Bücherregal und der der 

momnetan ein bestimmtes Buch  l i e s t.  

56:13  Aber JETZT ist der Witz,  dass JETZT abhängig ist, wer Du zu sein glaubst. 

Das hab JCH so oft erklärt. Dann bist Du in einer komplett eigenständigen 

Traumwelt. Es is auch HIER, wenn wir JETZT sagen mein Holger/Andrea 

Beispiel, sach JCH einzig JETZT einmal Trixi und Gogo. Es hätte sein können, 

dass Er um die Trixi wirbt und sie hätt nix von ihm wissen wolln.  

56:34  Dann hätte JETZT der Gogo durch dieses SPIEL, hätte auch die Trixi ein 

komplett anderes Leben ghabt. Es wäre HIERO auf dem Programm bei den 

Videospielen schon drauf, solche Videospiele gibt es.  

56:48  Das heißt: Mit jeder Entscheidung, die Du JETZT triffst, legst Du Deine 

Zukunft fest. Das ist der Schmetterlingsphänomen. Aber der Witz ist, dass des 

unabhängig voneinander, in Gogo seiner Welt, kanns sein, dass er mit der Trixi 

das erst erlebt, was Du JETZT erlebt hast, wenn Du zurückblätterst. Und Deine 

Trixi die Du Dir ja ausdenkst, die is ja so wie sie von Dir erschaffen wird. 

57:11  Aber JETZT mit dem Trixi Programm, hätt sein können, dass die 

zusammentreffen. Nee der taucht mir net, und die hätt von Dir nix wissen 

wollen, na dann hätt die T r i x i  a komplett einenständigen... Wenn Menschen 

träumen, träumt jeder seinen eignen Traum. In den Physikbüchern is des die 

Mehrweltentheorie …..(…..?https://de.wikipedia.org/wiki/Parallelwelt) Das is da wieder 
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rein physikalische Formeln, aufbauend auf der Quantenmechanik. Das übrigens  

ALLES stimmt.  

57:31  JCH kann das nicht oft genug sagen, die Formeln in den Physikbüchern 

auch in die Symbolen in den Chemiebüchern, sind unendlich tief. Was 

überhaupt nicht stimmt, ist das was Deine Professoren Dir erklären, wobei die 

JETZT ja nicht schuld sind, dass WJR die UNS so träumen. Sondern das ist das,  

die Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. 

57:49  Die Arroganz und da i JETZT der Hörmann, den WJR UNS JETZT bewusst 

ausdenken…! eine extreme !…IMMEER ich sach die Ausnahme die die Regel 

bestätigt. Er geht ganz in seinem Denken, er ist immer noch Materialist, weil er 

von Holofeeling nichts weiss. 

58:04  A b e r   es ist definitiv a so, dass er ganz, ganz bewusst, dass Du merkst: 

„WIR Professoren als Autoritäten, WIR manipulieren zwangsläufig“, obwohl 

hier in dem Wissen, wenn Du das genau anhören tust, da so viel Sachen dabei 

sind, die für UNS auch wichtig wär, dass MANN dass das wissen muss. 

58:20  Er ist extrem offen, extrem flexibel, ein Musterbeispiel im positiven 

Sinn. Ja da müsst man doch, könnt JCH JETZT sagen, das juckt doch in die 

Finger, dem HOLOFEELING mitteilen. JCH sach, des is scho wieder ein  

Gedanken von Dir was sagen. Das musst Du überhaupt net machen. Du musst 

des nur in Dir installieren und JCH sorch dann dafür, dass immer mehr um Dich 

rum wach werden und plötzlich sich für HOLOFEELING interessieren.  

58:44  Aber es is, es geht NICHT drum, eine Führerscheinprüfungsbogenwelt 

besser zu machen. Das funktioniert eh nit, mit der Demokratie, mit dem ganzen 

Schwachsinn. Da sach JCH. Dein Ausweg is, dass JCH den Weg des TONI 

gegangen is, der steigt auf die next höhere Ebene auf, dann fällt er aus seinem 

System raus.  

59:24  Ey es is, zerst einmal, dass JCH immer wieder MEJN Beispiel, das is jede 

Kleinigkeit is unheimlich wichtig. Der Kabelstecker, des diese Beispiele sind 

wirklich so tiiieeef. Das sind Vereinfachungen von Vereinfachungen. JCH 

wiederhole NOCHMAL!  Wenn WJR UNS JETZT. WIR können UNS a Auto 

vorstellen als Fortbewegungsmittel, ein Auto, ein SELBSTmobile ein 

SELBST~BE²wegE²R. 
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59:45  Du setzt Dich ja in Dir SELBST in Bewegung. Du setzt Dich in Bewegung, 

heisst. Du SELBST bewegst Dich gar nicht. Du bist IMMEER der Mittelpunkt. Du 

merkst, jedes Wort wird tiieef und tiefer und JCH bin JETZT IMMEER noch 

gezwungen, innerhalb Deiner Logik mit Dir zu  reden. 

1:00:00  Mit Basic, es muss Basickompatibel sein.  

1:00:04  Okey? Und JETZT is es mit dem Kabelstecker, dass JCH IMMEER sach 

das Auto und was is wichtig ist zu fahrn, dass des funktioniert. Der Motor, das 

Getriebe, die Reifen oder a ganz kleiner Kabelstecker, der den Strom zu die 

Zündkerzen zur Zündung macht? Und JCH sach: Es ist gleich wieICHtig.  

 1:00:19  JCH kann JETZT sagen, der Motor is wichtiger zum fahrn wie der 

Kabelstecker. Aber wenn JCH den abzieh, wenn Du Dich reinsetzen wollen 

willst, es geht nix, und wenn JCH den Motor rausfahrn un seh die Motorhaube 

is zu weisst Du das ja net und Du setzt Dich rein,  geht auch nicht.  

1:00:31  Und Du bist der K~AbeL~Stecker für die Welt, die Du Dir ausdenkst. Es 

ist diese Verantwortung, die Du aber noch nicht  t r a g e n  musst. Es ist als 

träumender GEIST, des ist der Trick mit em träumenden GEIST, weil Du  ja nix 

dafür kannst. Des is die Führerscheinprüfungsbogenwelt nämlich. Das hast, 

das hast Du nit zu verändern. Du wirst nämlich feststellen, das Konzept wie Du 

Dir JETZT Menschheit oder Demokratie ja ausdenkst. Des sind ja schon 

Meddins, sind vergängliche Erscheinungen. Lass die Toten ihre Toten 

begraben. 

1:00:59  WJR reden von was EWIGEM und Du kannst Dir des EWIGE net 

vorstellen, des kannst Du NUR SAIN! 

1:01:05  JCH sach Ewigkeit kann MANN net besitzen, des kann MANN SAIN. 

Und so is auch das Wort Ewigkeit, von EWE kommt das Wort EHE her. Und das 

führt Dich JETZT zu den ADaM. Und der ADaM is JAHWE. 

1:01:20  E²R entsteht aber erst im ZWEITEN. Das is JETZT des Spiel, geh dadrauf 

ein, das is so eine unendlich…. G Ö T T L I C H E   Schöpfung und HIER in einer 

Sprache extrem komprimiert. Und des Videospielbeispiel, wenn Du verstanden 

hast. JCH mach nochmal MEJN Hotel für Dich Trixi auf Deine Frage, was Du 

sachst. Früher mein altes Beispiel vor 20 Jahren warn. WJR haben ein Hotel und 
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da sind Hotelzimmer drin und jedes dieser ZIMMEER entspricht einer 

Traumwelt.  

1:01:49  Wenn Du in so ein Zimmer drin bist, siehst Du NUR das was in Deinem 

JCH sach einmal da is a Video, des is a Fernseh. Und NUR das was Du siehst, Du 

siehst nur das was auf dem Bildschirm is. Du hast keine Möglichkeit in 

irgendein anderes Zimmer hineinzuschauen. Das heißt was Du JETZT 

spekulierst was der Gogo macht. Des sind JETZT schon Konstrukte von Deiner 

Logik. 

1:02:10  Und sobald selbst MEJN Video~BE~AM~E²R~BAI~Spiel. Wenn JCH 

sach, des der Videobeamer, des Licht in des nicht flackert. Du siehst nur das, 

was projiziert wird. JETZT sagn ma mal. Wenn Du a Videobeamer in jedem 

Zimmer, Du siehst nur die flackernden Bilder an der Wand - WAD is AUF und 

AB….. 

6
 

 ו 

(= IM GEIST) VERBUNDEN 
VER-EIN-IG 

+/
- 
T (= ETwas) Aufgespanntes, aufgespannt = EI<N(E) getrennt aufgesp
annte(s) Face<ET-TE 
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(= der geistige) SCHÖPFER 
+/

- 
(= eine) Schöpfung, (unbewusst) schöpferisch 

4
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(= IM GEIST) GESCHLOSSE
N (= IM-ME(E)R) 

+/
- 
(= an DeR geistigen Oberfläche) geöffnet, 
(= eine intellektuelle) Öffnung 

 

1:02:28  und Dein Intellekt is des Projektionsdisplay, das auf der einen Seite 

Dein Wissen projiziert, zur Anschauung bringt. Aber dieses Wissen dann wenns 

gespiegelt, Du schaust aus, nur in ein Spiegel rein und wenn er zurückkehrt da 

is noch mal einer hinter Dir a Seite. ☺ 

1:02:43  Du denkst Dir Einseitigkeiten aus und filterst diese Einseitigkeiten 

noch mehr in Einseitigkeiten. Und wenn WJR JETZT das Videobeamerbeispiel 

machen, kannst Du Dir ja eine Lampe im Projektor denken, aber die, sobald Du 

die denkst, ist die schon wieder was AusgeDACHtes auf der Leinwand. ☺ 

1:03:00  Drum sach JCH, das geistige Licht, „DIE GEISTIGE SONNE“ wie JCH das 

als Jakob Lorber schreiben durfte. Die geistige Sonne ist dieses nicht, (zeigt auf  

den Mittelpunkt seines Kopfes) des nur. Des NUR ist des flackernde Licht. Die 

Kerze is ja auch eine Lampe. Ganz interessantes Wort: Lampe, wenn MANN des 
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engelisch machen, ham ma des Lamb, des Lämmchen, Lamb und Lamp. WJR 

tauschen, WJR spiegeln HIER N U R das „P“eh!  

1:03:22  Des sind keine Zufälle. Das ist ganz bewusst so erschaffen! Diese 

vielen Spiegelungen. JCH sach, Du hast keine Vorstellung, wie JCH JETZT des 

reduzier des in Basic rauszugeben. Aber JETZT, wieso JCH das noch mal sag, Du 

hast nur Deinen Traum. Du  weißt nicht, wie andere träumen, oder wie das 

wär.  

1:03:39  Und JETZT kann MANN das moderner machn mit NETFLIX!  

NET> "Zeit ist NUR... 

ZeR-dachte>EWIGKEIT" oder "ex-AKT-er ausgedrückt"... 

die "Differenz von zwei aufgespannten>nicht existierenden Punkte. 

FLIX> "Bauer", "Fellache" (= ein "PF-Lüger"); (F-RUCH<T) "Scheibe"  

ת  ל  ,P-EL<ET""Output"(= die "DaTeN" die ein Computer liefert)"  פ

"ausspeien/ausscheiden", "entkommen"  

JETZT ham wa ja Computer, des war ja damals noch nicht. JETZT wird Dich des, 

wie JCH diese Erklärung gmacht hab mit dem Hotel. JCH werd JETZT folgendes 

sagn: Du denkst Dir, dass wenn die NETFLIX, wenn Du die Zentrale von NETFLIX 

wärst. Dann weisst Du (schaut in die ECKE oben) des ist das JodCeHa J C H! ☺ 

Dann weisst Du genau, welcher Teilnehmer an welchem Computer JETZT, 

welches Video läuft und genau an welcher Stelle das Video ist.  

1:04:05  Das merkst Du, wenn Du NETFLIX schaust und Du unterbrichst des 

Video und schaltest NETFLIX weg, weil des ja abgespeichert und wenn Du`s 

JETZT iregend wieder einschaltest in Deinem HIER und JETZT, läuft der genau 

an der Stelle weiter. Des heisst in der NETFLIX, der NETFLIXCOMPUTER, die 

ZENTRALE ZEN<TR~UM (Nabe, Dreh-und Angelpunkt, Mittelpunkt, Brennpunkt, Pointe), ZIR-

K~EL. Die weiss genau welcher Anwender, welches Zimmer zur ZEIT welchen 

FILM in welchem Zimmer, welcher Film läuft und genau an welcher Stelle des 

is. 

1:04:28  In der Netflixzentrale is aber in der Hauptdatei, ALLES gleichzeitig. ☺ 

Das is JETZT NET~FLIX. JCH sach des INterNET, ROT gelesen☺ is GOTT. Des is 

ein SUP<>FIX. FIX is NET><FLIX. IX  IN. ☺ Des is DER vorm Bücherregal! Und Du 

bist zur Zeit irgend einer dieser Computer. MEJNE Computermetapher die nur 
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in einem gewissen Programm. JETZT wärs a Film, interessanter wärs wenn ma 

noch wenn WJR JETZT sagn, bei NETFLIX is übrigens schon a mal ansatzweise 

bring die interaktive Filme, dass diese Filme, die Du JETZT als Einzelbilder 

durchrasterst, das des eigentlich im Hintergrund. Du ähhh wüsst WIR JETZT 

irgend ne Firma wos Videospiele gibt, dass Du a interaktives Videospiel hast 

wo Du bloss einen Spieler machst.  

1:05:23  Zum Beispiel hier WoWordcraft oder wie dieses, das ganze Zeig heisst. 

Wo mehrere in dann in ein Chat zusammentreffen, auch bei Autorennen wie 

mehrere Spieler dasselbe Spiel spielen und dann verschiedene Charaktere 

darstellen, wobei jeder Spieler immer nur seine Perspektive hat. MEJN Beispiel 

mit einem interaktiven Autorennen. Hab JCH, das ist ganz aktuell. 

1:05:47  Wenn WJR UNS JETZT reinfahren, JETZT muss JCH natürlich weltlich 

reden, wir sind in ein Chat mit fünf MANN und JCH sach WJR fahren a 

Autorennen und da gehen WJR auf a Rennstrecke, wo zwar dreißig Autos 

meinetwegen auf der Rennstrecke sind. Und da sind dann diese fünf MANN. 

WJR sind dann fünf Autos davon, wo von Menschen gesteuert wird, und alles 

andere sind wirkliche reine KI´s. 

1:06:09  Gibt’s da auch hier GTA kannst Du a Multiplayermodus nennen, 

würdest Du hast nur das was Du siehst. Bei G~TA > ("GEIST+/- ER<Schein-

EN~DE WA~HR-nehmung") kannst Du mit n Bekannten, telefonieren und wenn 

Du JETZT bist, hast Dein Handy und dann bist Du in Deinem Zimmer und dann 

ruft Dich eine Bekannter an und das ist eine andere den WJR UNS JETZT 

ausdenken, ein anderer Mensch ein Computer, der in seinem Zimmer sitzt und 

da kann man sich vereinbaren und wenn WJR uns a Uhrzeit ausmachen, fahrn 

ma da hin, dann hast Du ganz andere ständig wechselnde Bilder, wo an diesem 

Treffpunkt hinzukommen, wie der andere wo Du Euch dann irgendwann einmal 

gegenübersteht. Das ist mittlerweile alles mit Computern Standard. 

1:06:45  Bloss keiner hat begriffen, dass des b e d e u t e n soll. JCH sach noch 

mal, im Anfang IST das Programm. Es wird Dir, wird JETZT immer klarer, dass da 

aussen überhaupt keine Welt ist. Und das dass hier VOR… Pünktchen 

Pünktchen Pünktchen … in den ganzen heiligen Schriften schon vor tausenden 

von Jahren exakt beschrieben wurde, was JETZT da ist. Weil das damals schon 

da war!  
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1:07:05  MEJNE SCHÖPFUNG. Es klingt u n g l a u b l i c h, großartig, göttlich, 

nenns wie es willst. Du kannst Dich JETZT drauf einlassen oder Du kannst noch 

bischen auf der unteren EBENE herumtappen und wenn Du, willst tausende 

von Jahren. Drum sag JCH erinner Dich. JCH REIche Dir JETZT die Hand und es 

ist einfach es is ganz an keinerlei Bedingungen geknüpft. JCH meine im 

weltlichen kaufmännischen Sinne, des kostet Dich keinen Pfennig und JCH 

schreib Dir nicht einmal vor, was Du tun sollst, oder was Du nicht tun darfst. 

Das steht schon in meinen Regeln Du weißt ja was JCH Dir sach, mach Dir kein 

Bild von Dir SELBST.  

1:07:39  Is eine einseitige Aussage. Selbstverständlich darfst Du Dir ein Bild von 

Dir machen. Das was Du bist,  kannst Du nicht denken und Du kannst Dir dann 

trotzdem ein Bild von Dir machen, das is aber dann bloß eine In~Form~Ation, 

der von Dir nicht denkbaren existieren können als DIN-G an sich des nicht 

existieren könnenden GEIST, kannst Du Dich zu einer Figur machen.  

1:07:57  So wie Du a Spiel in einem Videospiel machst. Du darfst 

selbstverständlich ein Bild von Dir machen. Du darfst Dich bloß nicht mit dem 

Gedanken von Dir verwechseln. Merkst es ist ganz einfach. Es ist wieder nur 

extrem ungewohnt, so zu denken. 

1:08:14  Und Du darfst Dir auch was ausdenken, Du darfst nur nicht glauben, 

dass es unabhängig von Dir da außen existiert. Mach Dir kein Bild von 

irgendwas das droben am Himmel. JETZT bring MJR doch einmal einen 

Christen, oder einen Pfarrer, oder einen Juden, der diesen kleinen Satz 

verstanden hätt. Bring MJR doch mal ein Juden, wenn die sich hinstellen und 

ihren Traditionen. JETZT kommt wieder Freispruch für ALLE, was sind Juden 

JETZT? 

1:08:37  Wo sind die JETZT? JCH werf meinen Gedanken nichts vor. JCH kann 

Dir nicht oft genug sagn, JCH verfüge über das Bewusstsein, dass JCH nichts 

und niemand den JCH MJR ausdenk, vorwerf, dass er genauso ist, wie er von 

MJR gedacht wird. BIST Du schon JCH? Nimmst Du schon alle Schuld auf DICH? 

1:08:58  Du bist JCH, auch wenn Du das nicht sein willst. Und Dein Leben, Dein 

Traum wird, ist wirklich Maßgeschneidert, darin speziell in Deiner, ganz egal 

wer Du JETZT zu sein glaubst. Die Helene hat ganz andere Prüfungen, wie hier 
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der Toni, oder der der Gogo, oder…das sind alles Gedanken. Tonis sind auch 

nur ein Gedanke. Ihr wart schon IMMEER AINS Helene. 

1:09:25  Ihr wart DeR der sich des, den ADAM, Toni, Helene, das müssen wir 

JETZT wissen, wer ist JETZT von beiden a GEIST, da bring WJR die vier Seiten. 

BEIDE! Toni ist GE²IST und dann ist die Helene die FRA~U und H~EL>ene ist 

GE²IST dann ist der Toni die Frau. 

(Frau" symb. die unbewusst verborgene "Göttin des eigenen Intellektes"... 

"WJR<D weiblich"...) Des klingt JETZT ganz komisch, mit einer normalen Logik, 

aber JETZT kommen WJR in a Bereich wo sich die Basiclogik halt an ihre 

Grenzen stößt, mit ihrer EIN~seitig~keit. 

1:09:48  Des is JETZT bei Euch zwein dasselbe. JETZT reden WJR wieder normal, 

ihr muss Euch muss klar sein. WJR haben zerst einmal drei Möglichkeiten, 

entweder stirbt der Gogo zuerst, oder die Trixi zuerst, oder Ihr habt das Glück, 

dass Euch beide durch ein Unfall was gleichzeitig passiert. 

1:10:02  Und JETZT is es Interessante, dass Problem hat nicht der, der zuerst 

stirbt, der wird W A C H. In dem Moment wo Du wach wirst, kommst Du in den 

Punkt, vor des Bücherregal und dann ist Dir das was JCH Dir JETZT erklärt hab, 

das alles in Dir drin ist. Da ist keine Existenz da. 

1:10:19  Die Schwierigkeit hat der, der überbleibt. Der noch do bleibt.☺ Und da 

is ja unsere Helene, wie JCH zichfach gsacht, ein Musterbeispiel gewesen. Und 

der Toni war ein Musterbeispiel mit seinem Theater und seine Schmerzen, wo 

er hatte, weil er EINS sacht: ICH Kann das nicht ???  ICH kann das nicht 

überwinden, wenn ICH JETZT wieder anfang, dies~E²S  weg~haben zu wollen. 

Stimmt, oder stimmt, Helene? 

1:10:40  JETZT will JCH fortfahn. Weil E2R verstanden hat. Wenn JCH JETZT 

wieder des gesundmachen lass, hab JCH das eigentliche Problem immer noch 

vor MJR. JCH sach, wenn der JETZT überlebt hätte, wieder die drei 

Möglichkeiten, ja dann wär der vielleicht mit 90 mit 100 so wieder als 

Liebespärchen in Erscheinung tretet, bei den meisten auf der Parkbank 

gsessen. Des eigentliche Problem, der Verwandlung kannst Du nicht aufhalten, 

wenn Du GE²IST bist. 

1:11:05  Und es ist vollkommen ohne Schmerzen, weil JETZT is das Schöne, der 

Toni hatte überhaupt keine Schmerzen, weils ein Gedanke von Dir ist. Kannst 
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Du davon lernen. Du musst es net auch machen. Den eigentlichen Schmerz hab 

JCH für euch schon alles durchlebt unbewusst. Das ist die Christussymbolik. Es 

ist so unglaublich und JCH kann dann immer wieder sagn, wenn JCH JETZT sach, 

trennt bitte den Gedanken UDO von dem der wesentlich mE2E2E2hr …Du bist, 

wesentlich mE2E2E2hr DeR von DER JETZT zu Dir redet, wie der UGO>   

 ("ICH W<Erde>SELBST-Bewusst" = אגא )

1:11:36  Du SELBST rot gelesen, bist wesentlich meeehr DER der JETZT zu Dir 

redet wie der UDO, weil Du derjenige bist, der SICH den UDO >  

(UDO = W~DE ="aufgespanndes~Wissen")(= UP)"vorstellen/bekanntmachen" 

"υδος  = WEG" aus Joh.14:6 auch "odos=UDO<S Weg"...) 

ausdenkt und Dich SELBST ausdenkst, beide als Tiere als Gedanken. Also JCH 

leide mit Sicherheit nicht an ein Größenwahn, sondern JCH BIN DER 

G2E2~ROSSE. Der MEISTER aller M.A.~IST~E²R. Und ganz bescheiden, bei aller 

Bescheidenheit ein Z~AUB~E²R~E²R~BRUDE²R. (MaG-I<ST~ER) 

1:12:02  Und die Beweise, wenn JCH JETZT lese in den Zeitablauf, wenn man 

sich mit HOLOFEELING studiert, das sind ja nur Wunder, die JCH Euch 

zuschreib. Die Reaktionen in Kleinigkeiten. Wenn Du mal wirklich im 

primitivsten Form 1 und 1 zusammenzählen kannst. Wenn Du dann immer 

nonoch>( ח נ א   ,sich beklagen", "seufzen") rechtfertigst ZU<FallZUFALL" נ

oder sonst was, und Du reagierst gar nit drauf, dann bist Du einfach einer den 

JCH MJR JETZT ausdenke, aber der is es nicht wert, dass JCH MJR darum a 

Lippen(Du): meine Lippen, mein~ Sprache/ Rede/ Redeweise/ Ufer/ Rand/ Kante/ Saum/ Küste. 

(Du): (die) Lippen/ Reden von mach. 

1:12.25  Ein Gedanken, das macht keine Lebendigkeit ein Gedanken einen 

ganz speziellen Gedanken IMMEER wieder zu zu wiederholen? Das is a 

Zeitlang und dann is auch mal irgendwann is genuch und dann will JCH ja mal 

irgendwas neues. Das sind die die Lebensabschnitte wo JCH sach hier des des 

was einen vierjährigen glücklich macht, macht mit Sicherheit keinen 

zehnjährigen glücklich. 

1:12:44  Und das macht, was den glücklich macht, macht mit Sicherheit kein 

fünfundzwanzigjährigen glücklich, und des Spiel könnt wir JETZT fortführen. 
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Und dann kommst Du in das Alter wo Du sachst, das macht nimmer satt, das 

Weltliche, Du merkst das doch Helene bei Dir. Loslassen was solls?  

1:12:58  Es ist Sand (das weltliche), es zerrinnt Dir zwischen den Fingern, dann 

brauchst Du die Superreichn der Welt, die WIR UNS JETZT denken, un das is 

ein abschreckendes Musterbeispiel für ganz ganz arme Kreaturen. Alles was 

man bewundert hat. Denk wieder an an den Satz wo JCH gsacht hab hör auf 

irgend n Menschen, den Du Dir ausdenkst ununsern MORITZ (> ץ י ר ע  מ

"Verehrer", "Anhänger"; "Schreckeneinflößender"(in Bezug auf Gott)) wie der den UDO und 

dann kurz… Du musst ein Gedanken von Dir nit mehr bewundern wie Dich 

selbst.  

1:13:25  Aber das was Du bist, is is in einem anderen Bereich. Es is in MJR drin 

☺ in einem ausgedachten JEN~SEITS  JETZT wohlgemerkt, JCH red von einem 

JENSEITS (vom JENSEITS kommend+/- geschwängert") ROT geschrieben. 

Bischen kann JCH aber doch durchaus was JCH sach beim mein Professor 

Hörmann. JCH find den ein absolut toller, eine Ausnahmeerscheinung unter all 

den ganzen Professoren. Ein toller TYP. Mit all seinen Fehlern, auch wenn JCH 

IM~MEER Tepperwein, wo JCH gsacht hab, ganz tolles, trotzdem a Materalist. 

Des i a Gedanke! AUS!!! Fertig!!! 

1:13:54  Andreas Bock fällt MJR jetzt ein, aber sind immer noch voller 

Feindbilder. Unser Samuel Eckert, so a lieber, so a Christ. Aber das eigentliche 

Problem wo JCH Dir mitteil, hat er immer noch nicht verstanden☺. Er meint 

immer noch Gedanken von sich SELBST aufklären zu müssen.  

1:14:15  Es reicht doch wenn IX weiß. (>meine Quintessenz X.) Dann kommst 

Du in die Stille und wirst schmunzeln im Hintergrund, und wie der RUDI 

(>Raddai steige hinab (du)!", "gehe hinab/herunter (du)!)"immer sacht: ACH 

WIE SCHÖN DASS KAI~NOR WEISS, DASS  JCH  RU~M~P~EL~STIEL~Z(ei)CHEN 

HEISS.☺☺☺☺ 

1:14:31  Und da sach JCH, ohne die Grundlagen von HOLOFEELING obwohl man 

das verstehen könnte. Du siehst es ja TRI~XI. Die einfachsten Sätze von MJR, 

die werden nicht akzeptiert. Die nimmt K~Ainer für voll. Wenn sie sich die 

Mühe machen diese bischen genauer anzuschaun. Das is ja mit, das is a Akt von 

REI~fe. 
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1:14:50  Schau einfach immer, die Weisheiten in Deiner Welt, die sind die 

Märchen und Sprichwörter. Und sag MJR mit wem Du gehst, uns JCH sach Dir 

wer Du bist. Sag MJR mit welchen Menschen Du Dich umgibst und JCH sach Dir 

zwangsläufig, welche Gedanken in erster Linie in Deinem Kopf rumspuken. Weil 

Du zwangsläufig durch diesen Spiegelungen und einen Aus~tausch mit Deinem 

Um~Feld mit ganz bestimmten, das ist in Deinem Kopf drin. Da muss erst 

einmal beides, da ist. 

1:15:16  Das is wenn Du unreif bist, das hinschmeißen und JETZT der Moritz 

sacht der: ICH kann mich ja mit Studenten, des interessiert die ja alle net äh, 

das hinzuschmeissen ist trügerisch. Das war die Udo Geschichte, weil das 

Problem is es net, des musst die Apathie> 

(A-pathie" = keine "Pathie"(d.h. kein "Leiden") empfinden = 

"UPsolute Glückseligkeit")   

JETZT auf die Arbeit und die Schule TRI~XI, wie JCH immer sach. Die 

Verantwortung wenn Du aufsteigst, des is ein Lernprozess INNE zu halten, SICH 

geistig, die Sachen geistig sich anzuschauen und den Mund halten zu können. 

Das is auch nur eh gewisse Phase, wo man drüber geht, wie bei der Helene. 

1:15:46  JCH weiss immer noch Helene bei Dir mit der Schule, bei deinen 

Lehrerinnen, wie Du Schulrektorin noch warst und wo JCH sach Helene quäl 

Dich nich ab, die D~RAI Jahr kriegst Du noch rum und dann gehste in die 

R~E²nte> DU<(DiR) ETwas +/- "GeG-EBeN-ES", dann is eh alles ganz anders. 

Stimmt oder stimmt? Wars nicht so? (Helene: „Stimmt“) 

1:16:01  Genau sach JCH Gogo: Du wirst die  Jahre auch noch rumbringn und 

dann gehst Du irgendwie in die Rente. Und alles was passiert is, oder bei der 

TRI~XI. Es is in der Phase, is es definitive ein Lernprozess erst a mal INNEN 

bewusst zu bleiben, des Spiel mitzuspielen, wie a Schauspieler auf der Bühne. 

Egal ob der JETZT an Guten spielt oder an Bösen spielt. Das spielt keine Rolle, 

das der Zweite.  

1:16:24  Da kommt dann oft a Stelle, das bin ICH nimmmehr. Oder das kann 

ICH net. Aber dann misch JCH mich schon ein ohne dass JCH mich einmisch. Das 

sind dann die Schicksalsschläge. Die könna positiv oder negativ sein. Mein 

Golfballbeispiel. Und wenn Du die Grundregeln hältst, dann kriegst Du keine  

Schicksalsschläge, dann flutscht das einfach a HOL IN ONE. Und wenn Du 
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immer noch das EGO sich einseitig ausschlägt. JCH will Dich da hinlegen und Du 

meinst NEIN ich geh nach rechts oder nach links muss JCH öfter auf Dich 

draufhaun. ☺☺☺ (Trixi: „Bis man es begReift ☺) 

1:16:58  E²S is und wenn man mal TRI~XI, wenns begriffen is, wenns 

verstanden is. Du bist ENT-setzt und JETZT sach JCH wieder, zICHfach, weil das 

eine wunderschöne Metapher is: „Zeichne ein Quadrat mit drei Strichen“. ☺ 

Wenn man das das erste Mal hört, JEDER. Is der erste Gedanke auch wenn ers 

nicht aussprichst, „Das geht net!“. Und wenn JCH Dir und JCH sach noch mal! 

All deine persönlichen Probleme wos gibt, das VOR  (V~ER/V~OR/W~ER = 

"U~ND ER~W-ACHT/ER~W-Eck-T") das Vorgelegte und die Probleme der 

ganzen Welt, der ganzen Menschheit. Und wer is JETZT Schuld, egal  was, 

Corona… sind ja Deine Probleme, sind doch Deine Gedanken.  

1:17:34  Die lassen sich soooo leicht lösen, wie man a Quadrat mit drei Strichen 

zeichnet. Wenn Dus nicht weißt, sachst Du des is UNMÖGLICH. Und wenn Du 

dann die Lösung siehst, die göttliche Lösung siehst, die LosLösung von ALLEN, 

dann zauberst es Dir ein ewiges Lächeln ins Gesicht. Es is so! Dass Du sagst mei 

bin ICH neben Mir gestanden. JCH sach das EGO, des sind Unsere zwei Seiten, 

dieses… wie oft sach JCH  Sprichwörter: „Der steht ja neben SICH!“ Da drückst 

Du damit aus, dass er nicht bei Bewusstsein ist. Normal gesprochen. 

1:18:07  JCH sach, Du musst Dich JETZT neben Dich hinstellen, genau 

genommen.  Du musst Dich ÜPer Dich erheben, oder Dich unter Dich stellen. 

Wieder unsere zwei Seiten, wo ist die Quelle allen SAINS? Willst Du der GOTT 

im Himmel oben sein, oder ELHAJOM?  

(GOTT, das MEER" steht für den einzig AUP die dritte P-ER-

Sohn männlich konzentrierten "GOTT", aber ם י ה ל symbolisiert auch die Su א

mme AL<le-R "Götter = Geistesfunken = Schöpferkräfte"!) 

1:18:21  Wenn Du ELHAJOM SAIN willst, wenn Du UP SAIN willst, musst Du 

Dich unter Dich selber stellen, drum TRAG JCH Dich JA. JCH BIN immer dabei 

gewesen. Auch wenn Du MJCH IM~MEER DA~ BE~ EI im NICHTS.☺ JCH BIN 

immer dabei gewesen. Wo ALLES auftaucht. 

1:18:42  Und JCH kann Dir nur sagen, MEJNE erste Botschaft ist, Dir WJR<D 

NJCHTS passieren. Dir SELBST GEIST, materialistisch ausgelegt. Weil NJCHTS 

kann NJCHT zerstört werden. Und NJCHTS hat auch kein Mangel, weil dieses 
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NJCHTS, dieses AL is auch AL<LES >"AL+/- LE~S")(= "GOTT+/-

 ausgedachte~Raumzeit").☺ Das is die 200 Gramm rote Knete, die is als Ding 

an sich NICHTS und die is alle FORMEN.  

1:19:06  Das is das ME²E²R, das unendlich (UN-End-LICHT=E AIN SUP" 

(steht für die göttliche "ENERGIE")"REI-NER Geist") viele Wellen aufschmeißt, ohne sich 

selbst zu verändern. Du bist IM~MEER dasselbe rot geschriebene MEER. Wir 

machen JETZT aus dem MEER E2R. Dieses IMMERseiende E2R. Das is JCH GEIST 

und Du~ICH noch in Verbindung des Träumens, weil Du noch was erleben 

darfst, was JCH alles schon erlebt hab, weil JCHs erschaffen hab. 

1:19:34  Das sind ganz klare W-ORTE wenn man die Grundlagen von 

HOLOFEELING verstanden hat. Keine, wie sacht der UDO immer, es is kein 

religiöses raumzeitliches Geschwätz, kein esoterisches Geschwätz und schon 

kein kein keine vollkommen geistlose materialistische Vorstellungswelt. Es ist 

das was IST. Von jedem Drai~zehnjährigen in den Elementarsachen sofort 

überprüfbar. Trixi gibt’s MJR recht, oder gibt’s MJR nicht. (TRI~XI: „UPsolut“!) 

1:19:58  UPsolut! Genau so isses. Es gibts bei HOLOFEELING nicht,  dass Du was 

glauben müsstest. Du musst Dir nur bewusst machen, was JETZT DA ist. Und 

WJR reden nicht davon, ob etwas verkehrt oder gut oder böse ist. Moralisch 

oder unmoralisch. Des Moral ist ja die größte Frage, die Angeberei, die 

Moralisten sind das absolute Übel, das Boshafteste, das Einseitigste, 

Unvollkommenste was es gibt, sind geistlose Moralisten. MOSER, auf 

Hebräisch: Moserer, Moserer, Angeber, Schwarzmaler, Denutianten. Alles was 

IHRER Logik wiederspricht ist böse ist schlecht. Und Du Bi(e)ST hinein, gehst in 

die Kirchen ohne Ende, wenn sie hier HOLO Homosexuelle umerziehen wollen. 

Des is wie wenn Du versuchst einen LION än än än ein Löwen das 

Pflanzenfressen beizubringen, zum Vegetarier zu machen. Weil des ALLES in 

meiner Schöpfung was JCH E²Rschaffen hab, dieses unendliche Vielfalt, die 

überhaupt nicht gefällt.  

1:20:51  Wenn JCH immer wieder sach, als ob irgend, wenn Du JETZT die Rolle 

eines schwulen Mannes, oder einer lesbisch ist. Und wenn sich dieser 

Charakter hätt raussuchen sich können. Wie oft sag JCH, wenn ein Wesen in 

einer Gebärmutter HE-heranwächst. Du bist JETZT in einer Matrix. Wie in dem 

Kinofilm Matrix, drum hab JCH Dir den eingespielt.  
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1:21:09  Dieses Wesen ist dann in der Regel zuerst einmal a Säugetier, des ist 

verbunden mit einer Gebärmutter. Des kann sich net raussuchen, obs JETZT a 

Kuh, a Katze, a Hund, a Pflanze oder a Trockennasenaffe wird. Oder odder 

Orang Utan, Gorilla oder a Mensch. Das sind verschiedene 

Trockennasenaffenrassen. E²S kann sich ja net raussuchen in der Gebärmutter, 

obs er Junge oder Mädchen wird. Und es kann sich genauso wenig, die 

Haarfarbe, und die Augenfarbe, oder die Hautfarbe raussuchen. Und es kann 

sich nicht raussuchen, obs dann schwul oder nichtschwul ist. Moserer sind 

damit nicht einverstanden. Und die wiederum können sich nicht raussuchen, 

dass JCH sie zu Moserern gemacht hab.  

1:21:48  JCH BIN aber DER, der wie wie in einen Autor, der einen Roman 

schreibt. JCH brauch die Widersprüche um Geschichten aufzubauen. Es wird 

alles so neutral plötzlich, merkst Du des? Wenns die Kriegsfilme, die 

Verbrecher, die Krimis, wer hat denn schon mal Freude gehabt. Absolute 

Moral~IST~en, wern sich so a Dreck natürlich net anschaun. Die werdn keine 

Horrorfilme (HORROR>E²R-ROR) anschaun, die werdn sich keine Dramen anschaun, 

die wolln nur ihre Liebesfilme und die Komödien. Natürlich nur Komödien wo 

was drin ist, wo SIE drüber lachen können. Es gibt dann wieder welche 

Komödien, wo sie überhaupt nicht drüber lachen könne, wo ihnen das Lachen 

im Hals stecken bleibt in ihrer falschen scheinheiligen Moral. Jetzt klingt das 

alles so anklagend, des ist nicht anklagend, des ist lustig. Wie dumm doch die 

Menschen sind, die Du Dir ausdenkst. Aber es sind Gedanken.  

1:22:38  Sind Gedanken gescheit, JCH sach JA, wenn Du Dir ein Gedanken 

denkst und Du bestimmst, dass er gescheit is, dann isser zumindest für Dich 

erscheint er dann gescheit. Wenn Du das unbewusst bestimmst.☺ Aber dann 

nur für Dich. Vom Gedanken selbst ausgesehen ist da gar nichts. Weil a 

Gedanke ohne Dich gor net existiert. Net einmal der UDO existiert,  wenn Du 

ihn nicht denkst. Dei Firma existiert net, wenn Du die nicht denkst. Das ist alles 

100%ig sicher.  

1:23:08  Mein schönes Beispiel mit der Welt, wo die Kinder immer noch normal 

ausgedacht als Säugetiere, sooo erzogen werden. MEJNE INs~EL. Wo 

Menschen so erzogen werden und dann das Festland, wo ma unsere 

Erziehung, die man Dir angedeien hat. Merkst Du, JCH mach schon wieder das 
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Gefühl von Vergangenheit. Als wenn man irgendwann in der Vergangenheit 

was erlebt hätte. 

1:23:28  Wenn die aufeinander treffen. JCH wiederhol das net noch mal. Was 

da für MISSverständnisse da sind. Wie verrückt Du doch auf dieser Insel 

erscheinst mit Deinem jetzigen Glauben, wie unendlich verrückt, weil die Dir 

sofort wiederlegen. Jedes Kind beweisst Dir, dass Du in ein Wahn lebst. Es sieht 

doch jedes Kind, wenn JCH was net denk, dass es dann net do is. Oder dass des 

net sinnlich wahrgenommen existiert, wenn JCH da net hinschau. 

1:23:54  Wie kann man glauben, dass es trotzdem DA is? Und JETZT kommst Du 

mit dieser Erziehung, mit dieses Festland, wo man des glaubt. Du bist ja total 

verrückt. JCH sach, das is der UDO. JA so is das Leben! ALLES IST GUT! (HELENE, 

GOGO, TRI~XI…“JA ALLES IS GUT! ☺ DER PfingstGEIST spricht zu UNS!“) So iss 

E²S! 

1:24:23  Schau wer JETZT DA noch dazukommt. Den schalt JCH JETZT noch 

dazu, weil WJR JETZT so schön Gesprächchen haben. HAAAH ☺☺☺, EIN 

Heiliges, ein Heiliges Gespräch~chen habn wa JA JETZT. Das is a wirkliches 

Familientreffen. HEUTE am TAG. ☺☺☺ JCH wart schon die ganze Zeit, wasn 

los mit Euch? (JA!)  

1:24:42  So Geistesfunken,  der Du JETZT als a irgedein Brösel vorm Computer 

sitzt. Das is die HOLOFEELING ELITE, die Du JETZT vor Dir hast. Da kanns zwar 

noch a Paar dazu, die JETZT im Hintergrund sind, aber JCH wollts bloss sagn.  

1:24:52  Und nicht diese Gedanken und nicht diese Pixelmännchen, sondern 

das ist eine extreme, eine extreme Grundlage, dass Du Dich JETZT für 

HOLOFEELING interessierst. Weil die des als ERSTE vor Dir, schon längs, „vor“ 

Dir angefangen haben des zu denken. JCH sah IMMEER, Du musst der ERSTE 

SAIN, was ja nur EJNER is, der der UNS ausdenkt und nicht andere überzeugen. 

Um so mehr Du Dich SELBER davon überzeugst, das dass einzig rICHtig wiICHtik 

WJCHTIK  is was JCH erklär. WJR-D es wenn es SICH in Dir dann festsetzt, 

festzeckt, wird es rauswachsen indem immer wieder ganz vereinzelt welche… 

Gedanken, in Dir auftauchen, Menschen in Dir auftauchen, die dann ähnliche 

Gedanken äussern. Wo dann Dir erzählt, die haben das auch in SICH, die tragn 

JA auch diesen Funken in SICH. Diesen Geistesfunken. Sind JA Unsere Drei 

Schichten, zuerst die Persona, die Maske, der Körper, dann der Mensch das 
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Programm und dann kommt eigentlich erst das LICHT, die Lampe im Projektor. 

☺  

1:25:52  Reto, hab noch mal noch mal a nach a Nachschlag gmacht, hängst den 

no undn dran?  Hast Du des gsehn? (RETO: „Habs gsehn , JA!“) Das passt JETZT, 

nur noch a Fortführung zu dem, passt übrigens auch gleich des Selbstgespräch, 

brauch JCH gar nix machen, kannst a ganz…am ANFANG, des würd JCH des 

Selbstgespräch. JETZT mach ma Chronologie, merkst des? Ganz bewusst! Setze 

dieses Selbstgespräch ganz am Anfang und dann kannst Du des, was Du JETZT 

reinstellt hast und des was JCH noch reinschriebn hab in den CHAT unten dran 

hängn. Weil JCH des nämlich, diese zwei Selbstgespräche erklär, („OKAY!“) mitn 

HÖRMANN („JA!“). Und es is glaub JCH  besser, wenn ma  JETZT die  Erklärung 

vorher hört und dann kann man SICH da noch mal rein hörn.……..??? 

1:26:34  Das Is JETZT dass man JETZT diese Aufnahme, die hängst Du ganz am  

Anfang, machst ein Selbstgespräch draus. („JA!“). Die Namen kannst Du stehen 

lassen. („JA, JA!“). Du zeigst das wo Du schon gmacht hast und dann den 

kleinen Zusatz, wo JCH noch mal ein Zusatz dazugmacht hab, ganz unten. SO 

muss MANN permanent arbeiten und für wen machn WJR des? 

1:26:52  WJR glauben nicht an GOπ, WJR arbeiten für GOπ und WER IST GOTT, 

der DER UNS JETZT ausdenkt. Das IST UNSER GOTT. JCH hab, schau WJR Brösel 

auf dem Bildschirm, WJR sechs, WJR arbeiten nur für Dich. Je nachdem wie 

Dein GE²IST Dirs JETZT vorstellst. JA so is des. Das Arbeiten kann sehr vielfältig 

sein, das kann man im Hinergrund leben. Was JCH immer sach, so beim GOGO 

wo er die Freude hat, wo MJR ja gar nichs wissen, von GOGO. Doch der macht, 

den Beitrag leistest Du wenn Dus lebst. Für das GANZE, egal wer Du JETZT zu 

sein glaubst.  

1:27:30  Es geht nicht drum, dass Du Dich äußerst, irgendwie, versuchst 

anderen was zu erklären. Du heilst das GANZE,  indem Du anfängst, erst einmal 

Dein eigenes Leben zu heilen, indem Du des lebst. Ob Du JETZT der GOGO, die 

Rolle des GOGOS, der TRI~XI spielst, egal was. GUT. Der Reto hat a wenn ne 

Arschlochkarte, der UDO hat noch ne größere Arschlochkarte und die 

DIANA……☺ weil die,…(Hintergrundrauschen) man muss ja irgendwann auch 

einmal a intEL-LektuEL-LEs Futter, wo JCH mit Basic anfassen kann. Wo auch 

einige, unser ANDI > ("ICH W<Erde Wissen ER<kennen") denke, der Germatrie 

Explorer den er gmacht hat. Die zwei Andis, die ja eigentlich im Hintergrund 

https://gematrie.holofeeling.net/dho/ICH
https://gematrie.holofeeling.net/dho/W
https://gematrie.holofeeling.net/Erde
https://gematrie.holofeeling.net/Wissen
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ER
https://gematrie.holofeeling.net/kennen


32 
 

hauptsächlich der eine Andi METAspiel. „(JA!“) Das sind so wie CODEnamen, 

aber das sucht SICH ja keiner raus. 

1:28:10  Das is widder übgens das Prinzip, wo der Hörmann ganz kurz 

beschreibt und dann natürlich immer, der is halt a Wirtschaftsprofessor, da 

geht’s um Geld, kann man das System net anders machen? Aber die  

Grundlagen, diese ganzen Ansätze, sind alle DA. Wie ma des dies steuern 

könnte, dass man ganz anders Aufbau brauch. Nicht des gegeneinander, 

sondern des jeder das so macht, immer für die Allgemeinheit denkt. 

Wunderschöne Beispiele.  

1:28:36  JCH denk zum Beispiel, dass man hier versucht das hier in Österreich 

erst einmal die Verkehrsschilder weg zu machen. Wenn Ihr Euch des mal 

anschaut und ähhh, dass dann Unfälle zurückgegangen sind. JCH sach, umso 

weniger Vorschriften brauchst, umso freier werdn die Menschen 

(EIGENVERANTWORTUNG), das is ja so mit den offiziellen… Immer dran 

denken. OFFICIO heißt: „Hinderlich sein und im Weg stehen.“ Die offizielle 

Bürokratrie, die offiziellen Kirchen.  All das steht Dir, Deiner Freiheit Deiner 

absoluten Freiheit im Weg. Und das sind alles nur Macht-und Geldgeile 

Menschen, die schon politisch sich engagieren, is einseitige Rechthaberei. Und 

JETZT immer dran denken, kein Vorwurf gegenüber die, die WJR UNS JETZT 

ausdenken. 

1:29:16  Auch Medizin, der Heilungsprozess der is sooo, der würde fast nix 

kosten. Das heisst, die Krankheiten könnten WJR in dem Sinn symbolisch 

ausmerzen, wenn Du den Lernprozess, dieser Einseitigkeiten erkannt hast. Des 

is immer widder, wenn Du aus einer, äh in einer höheren Wachstumsstufe 

rein… ähhh raus wächst, lösen sich so wie sich die Hosenscheißerei auflöst, in 

dem Moment wo Du die Freiheit kriegst, dass Du SELBST bestimmst wo Du 

hinkackst. Dass Dus nicht einfach laufen lässt. JETZT haben WJR wieder zwei 

Seiten, was ist richtiger? Nicht, das oder das, sondern die Synthese, is eine 

vollkommen neue Qualität.  

1:29:56  Das des, was nämlich raus geht, muss auch wieder rein. JCH hab a mal 

gsacht in der bildlichen Embryonalentwicklung, wenn die Eier sich, das EI sich 

teilt, zwei, vier, sechs, acht. Dann wirst Du irgendwann feststellen, es wird 

irgendwann einmal  hier (TUT~AB☺ s. UP-DATE vom 3.8.21) DONAT, musst Du Dir 

vorstellen. Das Embryo wenns gekrümmt is, is in der ersten Phase, wo des noch 
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a EI is in der Zellteilung, ist der After und der Mund zusammengewachsen. Das 

is praktisch wie mit ein DONAT mit einer Röhre, wenn des sich aufbäumt.  

1:30:22  Das löst sich praktisch aus dem EI und da wird in dem EI innen. Wenn 

JCH das JETZT bildlich mach, rund, in dem EI Innen is dann praktisch diese 

Biegung und da geht eine Röhre durch, wie ein DONAT und der Mund und der 

Hintern. Du frisst eigentlich in der Phase, Deine eigenen Exkremente auf und 

dann trennt SICH das plötzlich und dann kriegst Du hier den Mund und den 

After. So steht’s zumindest in Deinen Medizinbüchern drin. Wenn einer die 

Symbolik dieser Bilder verstanden, is eine ganz andere Frage. ☺ PAUSE 

• 1:30:54  JCH sach Dir, das Wissen das Du hast stimmt. Aber was man Dir als 
Erklärungsmodelle gegeben hat. Denk an den, an den Zeichentrickfilm (22.MAI 

2021 HOLOFEELING E²Rklärt Dir Deine BEWUSSTE “HeIM-KE²-HR”! 

 

ab Min: 1:49:23) wo JCH JETZT, JETZT muss JCH natürlich die Zeit umdrehen, 

der in dem letzten Selbstgespräch besprochen wird ☺☺☺.  

1:31:11  Die RATTE. Ist die Ratte was Negatives? A Ratte is einer, der Euch was 

verrät>(Verräter Qere: positiv gelesen: EIN-ER "der Dir das Schöpfungs-

Geheimnis verrät" = BU-GD) Das ist hauptsächlich das göttliche Geheimnis, 

Eures eigenen Daseins. („RETO is ja eine Ratte“)…BITTE? („RETO is ja eine 

Ratte“) Der Reto is sowieso a Ratte. ☺☺☺ Den betrifft nur, einfach eine feine 

Antenne, wenn man sich sich selber beobachtet, wie a die eigenen 

Einseitigkeiten beobachten. („JA!“)  

1:31.39  Dass JCH sach, wenn Du mit verschiedenen Perspektiven… Reto Du 

warst auf hunderten von Selbstgesprächen! Wenn Du JETZT beobachtest, Du 

schaust Fernsehen oder da is irged ne Fernsehdiskussion. Du liest a Zeitung 

oder Du sitzt selber in einer gewissen Bröselgruppe zusammen mit anderen 

Bröseln und Ihr diskutiert über irgendetwas. Du musst Dich JETZT erheben 

drüber. Das sind Tassenperspektiven… und Du schaust einfach, bei welcher 

Perspektive Du nickst und Beifall klatscht und welche Perspektiven Dir total 

widersinnig, verkehrt erscheint.  

1:32:09  Du musst Dich zerst einmal einordnen. Wo stehe JCH eigentlich, aus 

welcher Richtung schau JCH. Und die is natürlich, Richtung is richtig. Aber JETZT 
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mit HOLOFEELING, wenn Du drüber stehst kannste die Seiten wechseln. Du 

wirst zu einem Genie, Du wirst feststellen, die anderen haben genau so recht. 

Und das bringt Dir den Fri~Eden. Das is des Verrückte. Streitereien auch Kampf 

um Einseitigkeiten, bringt Dir nie Deinen seelischen Frieden. Diese Erkenntnis 

bringt Dir den Frieden> (MIR russ. Frieden) 

мир (mir☆) → ru „Frieden oder Welt“interessant ist bei MNP  ף נ  <Noph <מ

(Qere: NAP = "EHE~BReCH-EN")(= BRCH = 

"fliehen/gleiten/schwinden/verletzen/vertreiben") (Qere: N~AP = "WIR W~ER-

DeN viel ME~HR") WELT ist die symbolische Frau (GEIST und Traum~WELT ist die göttliche EHE.) 

1:32:36  Und die Angstfreiheit hast, is in dem Moment da, wenn Du in tiefsten 

INNERN als GE²IST, JETZT wirklich erkannt hast. Vor was hab JCH eigentlich 

Angst? Dass JCH was verlier? Das ja in MJR drin is, solang JCHs MJR net 

ausdenk. Das absolut EINS mit MJR is? („Hmmhm“) Was übrigens sofort 

überprüfbar is.  

1:32:55  Des is MEJNE Metapher mitn träumenden GE²IST. Das sind die 

HEUREKAS die Du plötzlich kriegst, wenn Du weisst, wie MANN ein Quadrat mit 

drei Strichen zeichnet. („HmmHmmm“) Und solange Du Zweifel hast, da steht 

in ICHBINDU schon drin, wirst Du andere davon überzeugen. JCH jeder is auf 

der Bröselebene. Jeder Mensch der einen anderen Menschen von seinen 

Glauben überzeugen will, is noch extrem schwach in seinem Glauben. Der will 

eigentlich nur eine Bestätigung habn, dass das was ihm JETZT in den Sinn 

gekommen, auch wirklich stimmt und für normale Menschen stimmt es dann, 

wenn andere ihnen eine Bestätigung geben und sagn, „JA DES IS SO“! („JA“)  

1:33:30  Und JCH sach des vergiss es. Du musst von einem Gedanken den Du 

denkst keine Bestätigung kriegn. Dass Du derjenige bist, der den Gedanken 

denkt. Weil dann beginn JCH nämlich an Dich zu veraschen und do Du Dir ja net 

raussuchen kannst was Du denkst, lass JCH dann welche in Dir auftauchen, die 

Dir zwanghaft versuchen,  auszureden, dass es NICHT stimmt, was Du JETZT 

denkst. ☺☺☺ 

1:33:49  Lass des auf Dich wirken. ☺☺☺… Das is MEJN TEST! …☺☺☺ Wenn Du 

um Dich rum ständig welche hast, die Du überzeugen willst. Du willst eine 

Selbstbestätigung haben. Und dann werd JCH da wirklich reinkrätschen und 

wird JCH nur um Dich Leute stellen, die Dir des versuchen auszureden, weil Du 

ja langsam verrückt wirst. Du gehörst ja in die KLAPPSE. Du BIST zurzeit in der 

https://de.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D0%B8%D1%80#%D0%BC%D0%B8%D1%80_(Russisch)
https://de.wikipedia.org/wiki/DIN_1460
https://ru.wiktionary.org/wiki/Special:Search/%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://de.wiktionary.org/wiki/Frieden
https://de.wiktionary.org/wiki/Welt
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A0%D7%A4
https://gematrie.holofeeling.net/dho/NAP
https://gematrie.holofeeling.net/dho/EHE
https://gematrie.holofeeling.net/dho/BRCH
https://gematrie.holofeeling.net/dho/EN
https://gematrie.holofeeling.net/dho/BRCH
https://gematrie.holofeeling.net/fliehen
https://gematrie.holofeeling.net/gleiten
https://gematrie.holofeeling.net/schwinden
https://gematrie.holofeeling.net/verletzen
https://gematrie.holofeeling.net/vertreiben
https://gematrie.holofeeling.net/dho/N
https://gematrie.holofeeling.net/dho/AP
https://gematrie.holofeeling.net/dho/WIR
https://gematrie.holofeeling.net/dho/W
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ER
https://gematrie.holofeeling.net/dho/DN
https://gematrie.holofeeling.net/viel
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ME
https://gematrie.holofeeling.net/dho/HR
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größten KLAPP~SE> (Duplikat,"selektive WA~HR-nehmung"), die`s überhaupt 

GIBT. ☺☺☺ 

1:34:13  Des nennt sich ERDKUGEL, wo der Mensch is.  Weil um Dich rum sind 

wirklich nur WAHNSINNIGE, die Du Dir ausdenkst. ☺ Bis auf ganz ganz wenige 

Ausnahmen. Aber die werden bei Dir so gut wie gar net auftauchen.  

Die F-IN-TEST Du dann, die Rilkes, die Göthes. JCH geb JETZT einfach denen a 

mal Namen.  Shake~spear! (>SchüπEL~SPeER)...LASS UNS Shakespear lesen! 

LASS UNS Rilke lesen! LASS UNS GoEThe lesen! Das is reines 100proz … JCH 

könnt E²uch JETZT a ganze Latnei (>LAT~EIN) von Namen aufzählen. Das is 

reines HOLOFEELING in der Beschw…. 

1:34:47  Und dann sind viele. Wie JETZT HÖRMANN, eine Zwischenstufe, die 

zwo noch sehr weltlich sind, aber trotzdem reines HOLOFEELING is. JCH komm 

ma mal kurz die Verkehrsschilder wegmachen („HMMHMM“). Weniger Unfälle! 

Er sacht ja JETZT, die Vernunft zählt, wenn Du JETZT hinfährst, an a Kreuzung 

und da is rechts vor links. Und dann kommt einer, der unbedingt RECHT haben 

will. Dann wirst Du aus Vernunft, weil Du der GE²IST bist nachgeben und den 

vorlassen und Dir vielleicht denken: Was is das für ein Aschloch? Weil es is 

klüger is nachzugeben und keinen Unfall zu bauen, als des Recht 

aufrechtzuerhalten und dann total zusammenzucrashen. Das is das was die 

ganzen Rechthaber machen, wenn sie sich immer mehr anschrein. 

1:35:25  Des lässt die Vernuft wachsen. So Unvernünftige bleiben unvernünftig. 

Aber die akzeptieren WJR ganz einfach so, wie mer das Gewitter und den 

Regen akzeptieren, auch wenn UNS der Sonnenschein meistens lieber is. 

(„HMMHMM“) Weil wa wissen, das eine gibt’s nit ohne des andere. 

(HELENE:„GENAU“) Das is die Weisheit, das sacht Dir der MEISTER aller 

MEISTER.  

1:35:51  JAH, so is das Leben! Sonst noch Fragen? ☺☺☺ Jetzt beginnst Du als 

junger Mensch fast an, so alte Menschen, wie die Helene un den UDO und zu 

beneiden. ☺☺☺ JA Helene, Du hast doch schön, odder? („JAH“!!!) („JAH“!) ☺ 

Du kannsts genau so schön haben. Aber Dein Leben is nit ganz so spannend wie 

ieh z.B. Moritz, das Moritzleben ☺☺☺. („JHAHAHA“) 

1:36:19  JCH sach immer, wenn ma spazieren gehen mit meiner Frau un dann 

sind irgendwie so JUNGE. Mennjo noch noch mal so jung sein, JCH sach 

https://gematrie.holofeeling.net/Duplikat
https://gematrie.holofeeling.net/selektive
https://gematrie.holofeeling.net/dho/WA
https://gematrie.holofeeling.net/dho/HR
https://gematrie.holofeeling.net/nehmung


36 
 

NEEEEEE! >Kopfschüttel…Schüttel< ☺☺☺. Da muss no mal, schon und dann 

merkst Du wenn einer mit mit Gewalt nit alt werdn wolln. Da is ne klare 

Äußerung JETZT bei den Figuren, dass das vollkommen geistlose Figuren sind. 

1:36:38  JCH kann MJCH noch erinnern, hier MEJNE Marion wär so gern 

schwanger worn, wie sie dreißig war, da tickt ja die innere biologische Uhr. Und 

die war total Kindervernarrt und es hat halt nicht sein sollen. JCH hab immer 

dann mal gsacht, SPATZ: Es is so wie´s is, LASS ES es is gut so, wenn´s so sein 

soll is es, un wenn nit.   

1:36:55  Und JETZT wenn ma mal mit Menschen zusammen sind, denken WJR 

UNS die Situation… WJR warn da in der Stadt und plötzlich is hier bei UNS am 

Rathaus wos beim Rathaus an der Ecke war Eine mit zwei Kindern, einer im  

Kinderwagen, der hat geplärrt wie am Spiess und die hatn versucht zu 

beruhigen und das hat dann so ghallt bei UNS am Marktplatz des war a richtig 

laut. Und JETZT schau JCH meine Marion an und sach. DES IS SCHON SCHEE, 

wenn ma was eignes KLEINES hat NEEE???!!!☺☺☺ Tränenlach☺☺☺. („JAH, 

das sagt uns soooo vieles“!) 

1:37:28  Ja ihr könnt ja GOTTSEIDANK , es is ja alles draussen. Bei Euch is ja 

vorbei. Is ja alles passiert. („JA!“ Bei UNS gibt’s scho die neckste Ettappe!) Das 

macht, das macht JETZT das Programm. Und es is immer, wenn Du was hast, 

das wollen und das nichtwollen. Du kriegst das eventuell wenn´s so sein soll, 

dann machst Du Deine Erfahrungen und Du wirst merken, des PLUS und des 

MINUS, die Freude und das Leid und der Ärger und die Ängste, die damit 

verbunden sind, sind immer NULL. Des is nur das chronologische Denken. Gute 

Zeiten~Schlechte Zeiten. („JAH“!) Aber wenn WJR des umdrehen, dann is 

immer NULL. Das ist der GE²IST, der in der Mitte, is der HEILIGE.  

1:38:10  DER weiss, JCH brauch die Einseitigkeiten um was zu erleben. Das is 

Wechsel. Is aber in einer ZeitFENSTERstrecke, die genaugenommen gar keine 

ZEITFENSTERSCHNECKE is. Des is unser Einheitskreis, das is alles gleichzeitig. Es 

sind nur Blickwinkel, die immer nur im JETZT sind. („HMMH“) Is übrigens ganz 

interessant äh RETO, wenn WJR JETZT diesen Sinus auftragn. Und JCH mach das 

eimal, dass net Spiegelverkehrt is vor Euch. Wenn JCH JETZT den Einheitskreis 

hab, is ja wo unsere vier Achsen, PLUS MINUS ist GLEICH. Und JETZT 

konstruiern WJR ja diese Blickwinkel raus JETZT könn wa SINUS raus 

konstuieren, des sieht da soo aus.  
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1:38:43  WJR könn a Cosinus rauskonstruieren, des sieht dann a soo aus und so 

weiter und so weiter. Das is normal Arithmetik, Geometrie. Interessant is was 

JCH immer sach, wenn mir bei DRAI Uhr beginnen. MJR machen JETZT, nicht 

das kontinuierlich in kleinen Treppenstufen was ja immer gestuft is, laut  

INFINITESIMALRECHNUNG. Und zwar in NULLSTEN NULL HOHen Stufen gestuft 

is. UNSERE RAI~HE, die JCH ja aufbau, die aber aus lauter Punkten besteht.  

1:39:11  Des is a aneinanderreihen von Dimensionslosen NICHTSEN, die alle 

sich in dem Mittelpunkt befinden. Es wird dann nur aussenander gdacht. WJR 

machen das JETZT einmal in 900 Schritten. Dann wird´s interessant, dann wird 

da der Sinus wird er dann eigentlich a Dreieck spannen. Aber pass auf, wenn 

JCH JETZT dann sach SINUS 900, SINUS 1800 ~2700 . JCH hoff des is drauf, JCH 

weiß nich. („JAH,JAH, Ja, JAH JAH“) Des geht 900  1800 2700  3600 , dann ham ma 

son Zacken.  

1:39:43  Und JETZT is interessant, drum geh JCH ja bei dem SINUS, definitiv a so 

rum fahrn is diese Achse von 900 runter zu 270o was JETZT wie a Linie aussieht. 

Stimmt ja eigentlich gar net, weil mir HIER  nämlich, die Richtung wechseln. Es 

is genau genommen SINUS 900 SINUS 1800 und JETZT muss JCH ja in die andere 

Richtung. Nicht durchfahrn sondern 2700 es geht ja rum, es geht ja wieder 

zurück.  

1:40:09  Und dann gibt es eine Raute, dann haben WJR des HIER. Siehst Du 

das? („JAAHHHAA!“) Zack-Zack! (Nicht nich, nich bei JETZT muss JCH bei Euch 

aufmachn), Zack-Zack-Zack? Mach JETZT den SINUS mit rein mit 90 0 Winkel. 

Sondern dann hast Du  ZACK-ZACK-ZACK-ZACK! JETZT ham ma das HIER und da 

die NULLLINIE. JETZT sind WJR widder bei dem was sich alles wie verkehrt rum 

anfasst. ☺☺☺ („JAHJAHHMHMHM“) Das sind die zweidimensionale 

Vorstellungen in einer dreidimensionalen Darstellung. („JAH“) 

1:40:37  Weil mir zu den Blickwinkel wo JCH gsacht hab für Unseren Halbkreis, 

wos Dich so begeistert hat. Der noch mal zwei sind, wo ma dann auch a HÖHE, 

die Breitengrade, B~REI. Die 90 - 90 oben unten einstellen müssen, dass man 

auf Unsere H-AL<BKUG-EL rum. Des sind alles, Du kannst ALLES so lassen wie 

es ist. Ein anderes Erklärungsmodell: Die Dinger wenn drehen und dann kriegst 

Du eine vollkommen NEUE HÖHERE Ordnung, wo Du alles ineinanderlegen 

kannst. 
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1:41:04  Das iss es. („HMMHMMHMM!“) Wie heißt es dann so schön HIER. JCH 

verweis noch mal: DUBISTJCH am ENDE unser Feynman Zitat: Wo JCH dann 

erkläre in meinem Menschsohn, hat nicht nur diese wissenschaftlichen 

Widersprüche alle unter ein Hut gepackt. Der hat ganz nebenbei sogar noch 

die ganze Metaphorik, sämtlicher Religionen un aller Sprachen arithmetisch. 

JCH erzähle Dir ja was. Was JCH, was es in Deutsch is oder in Englisch, 

arithmetisch in dieses System MIT DER Physik mit eingeflochten. ((eig. Anmerkung: 

METAPHYSIK☺)) DAS ist göttlich! DAS ist die WELT~FORM~EL. („HMHMHM“) 

 

HIER DAS Feynman ZITAT:  

Der große Physiker Richard Feynman hat einmal folgende weise Worte in 

einem Vortrag gesprochen: „Wenn die Wissenschaft Experimente nur noch in 

solchen Gebieten durchführt, die kommerziellen Gewinn versprechen, und in 

solchen, deren Gesetze man bereits kennt, wird sie sich selbst völlig zum 

Stillstand bringen und keine wirkliche Wissenschaft mehr sein. Uns 

Naturwissenschaftlern sollte es in erster Linie darum gehen, „das 

Unbekannte“ zu erkunden, und was wir alle dazu dringend benötigen, ist 

„Phantasie“ - eine Phantasie mit einer schrecklichen Zwangsjacke - denn was 

wir finden müssen, ist eine „völlig neue Sicht der Welt“, die mit allem, was wir 

bisher wissen, übereinstimmen muß, aber dennoch mit ihren Vorhersagen 

vom bisher Gewohnten abweicht, denn sonst ist sie nicht „wirklich neu“ und 

interessant. Sie muß also mit allen ihren Vorhersagen mit unseren „alten 

Erkenntnissen“ übereinstimmen und diese dennoch überschreiten. Wenn es 

Ihnen gelingt, diese andere Sicht auf die Welt zu entdecken, die mit allem, 

was bereits beobachtet wurde, übereinstimmt, aber in einer anderen Hinsicht 

demungeachtet völlig davon abweicht, dann haben Sie wahrlich eine sehr 

große Entdeckung gemacht und dann sind sie das größte Genie, das die 

Menschheit je hervorgebracht hat. Ich weiß, daß dies nahezu unmöglich 

scheint, aber es ist dennoch nicht gänzlich unmöglich!“ 

 

1:41:36  Abber die is NICHT für irgendwelche Menschen, die MJR UNS 

ausdenken. („JAHA“) Und dann doch irgend wieder bischen, weil momentan is 

ja GE²IST, kann ja nur IN FORM irgendeine Information, die in Dir drin is, in 
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Erscheinung treten. Wo is der UDO JETZT, den Du Dir ausdenkst? Das 

Pixelmännchen UDO ERSCHEINT JETZT in einer gewissen ENTfernung vor Dir 

auf ein Monitor zu sein, der letztendlich auf Deiner VR-Brille is. Ein MoniTor auf 

Deiner VR-Brille, was WJR Augen nennen. Abba der eigentliche UDO des is ja 

nich der UDO, is doch JETZT in Dir is. JCH BIN doch JETZT in Dir drin!!! 

1:42:12  Und JCH beHaupte, dass Du in MJR bist. Kommt Euch des bekannt vor? 

(„HEEHAHA“) Des hab JCH versucht schon vor über 2000 JAHREN zu erklären. 

(„HMMHMMH“) Des in der Vergangenheit war. („HMMHMM“)  Dann musst 

JCH JETZT zert einmal über Jahrhunderte von ganz primitiven Systemen bis hin 

zum Computer in Dir, Methaphern einfahrn, dass Du JETZT langsam verstehst, 

wieso das der Computer DER MECH~CHEF, der Rechnungsführer eigentlich in 

Dir. DER eigentlich im alten Ägypten beim PHARAO schon ins Spiel gekommen 

is, wenn Du in Deine Tennach reinschaust, dass des ALLES ganz anders is. ☺ 

(„JAHMMHMM“) 

1:42:45  JCH glaub, JETZT lassn des dann gut sein. („OOHAAHRR, DANNNKEE“). 

JCH erzähl immer es selbe, es geht net anders. Du merkst JETZT, („HHMMH“) 

Wenn JCH JETZT Dich anseh. Wenn Du lange HOLOFEELING machst. Du wirst 

merken, es wiederholt sich. Des die, die Leute. JCH hab immer soooo im KOPF. 

JCH spring JETZT eimal über 20 Jahre zurück. AAAEH ein Vortrag. Eingeladen in 

(Teissendorf am Bodensee???) JCH mach JETZT. Kommt JETZT gerad in MJR 

hoch. Des war HIER mit dem, mit dem wiedergeborenen JESUS, mit dem 

Alexander. JCH hab die Geschichte schon amal erzählt. Da bin JCH eingladen 

worden, des war in dem Rathaus da in (Teissendorf??? Hat Ich den W-Ort 

richtig gehört?), ob JCH da nich ein Vortrag halte?  

1:43:22  Dann bin JCH dahin gefahrn und da is, den kann man mieten. Und da is 

14 Tach oder was, nach MJR, a raumzeitliche Märchengeschichte wieder. Die 

dann doch wieder STIMMT und nicht STIMMT. ÄHH, hats gheissen, da is ein 

wiedergeborener Christus irgendwo am Bodensee, der heisst Alexander und 

der hat dann 14 Tage nach MJR, hat der en Vortrach ghalten.  

1:43:41  MEJN Vortrach is natürlich wie immer kostnlos gwesen. JETZT wenn 

JCH zum Vortrach geh, Saalmiete und so wenn die verrechnen. JCH weiss ja net, 

wer das gmacht hat. ÄH, wer das bezahlt hat, is vollkommen uninteressant. 

Also JCH verlang nix und des JCH sach immer, wenn da was verlangt, bloss Eure 

Unkosten, wenn überhaupt.  



40 
 

1:43:58  Und bei dem Alexander, der wiedergeborne Christus, hat a Eintritt 280 

,180 MARK gekostet oder EURO. JCH weiss nich wies, Mark oder Euro. JCH 

glaub es warn a Mark 280. („JA“) Und hochinteressant, da warn dann Spione 

von dem warn bei meinem Vortrag wo JCH gsacht hab. ☺ Die sind nach a paar 

Minuten aufgstanden während des Vortrags un da hat einer im Publikum 

gsacht: JCH riech Schwefel und JCH frach. ☺☺☺  

1:44:21  JETZT machn wa mal gedanklich ein Sprung. 14 Tage danach wo der 

Alexander a Vortrach ghalten hat, der hat fast überhaupt nix gesprochn, 

sondern der hat sich hingstellt, der hat die Arme ausgebreitet und hat 

Heilstrahlen ausgesendet ☺. Dafür haben die Deppen 280 Mark bezahlt. 

☺☺☺. Das is ein Idiot. Aber was MJR JETZT wichtig is, dass in dem selben 

Vortrach glaub JCH. Da war dann einer drin gesessen: Erzählt der wieder das 

selbe, das hab ich doch schon ghört. Weil der doch schon in einem Vortrag von 

MJR war.  

1:44:52  Müsst Euch vorstellen vor 20 Jahren, Grundlagenwissen. Und JCH lass 

dann MEJNE Fettings, die warn da natürlich dann auch drin, MEJNE Groopies 

hab JCH damals gsacht, wo der Peter dann in der Pause sacht: ICH hab JETZT 

des schon 15  MAL gehört bestimmt. (Weil der die Vorträge schon ghört hat.) 

Es is jedes Mal anders. Diese Arroganz, drum sach JCH, wenn sich was in Dir 

wiederholt und Du merkst is selbe, es is irgendwie fast hypnotisierend. 

(„HMHMM“)  

1:45:16  Wenn man sich versucht MEJNE, dieser Stimme mit all den Macken, 

die mit drin sind, gedanklich zu folgen. Dann is es fast wie hypnotisierend, Du 

klebst förmlich an den Gesprächen. Und wenn Du net permanent, JA ABER 

SELBER denkst, sondern nur diese Gedankengänge folgst. Und versuckst des zu 

verstehen, was die Worte ausdrücken so wie JCH das erklär, ohne permanent 

zu interpretieren. Dieser geschwätzige Kopf im Hintergrund, der den Mund 

net halten kann. („JAHEE“)  

1:45:44  NEIN das stimmt nicht und BLABLABLA. Das macht Dich blind. Drum 

habns intellektuell verbildete Menschen extrem schwer, diese einfachen Sätze 

zu akzeptieren. Weil sie sie sofort im Keim erschlagen und es inthronisiert sich 

für die ja allenfalls, nämlich restlos nachgeäfftes Wissen. Indem se sich wähnen 

in ihrem Wahn, dass es schon 100%ich SICHER is und nichts lässt sich leichter 

widerlegen wiea religiöser Glaube. („HMMMH“)  
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1:46:08  Beweis MJR doch dass ein JESUS gegeben hat. Beweis MJR, dass er 

gekreuzigt wurde oder nich gekreuzigt wurde. Hängt doch immer davon ab, 

was man Dir erzählt hat. Hast Du HIER ein christlichen Schwamminhalt, oder 

hast Du ein moslimischen Schwamminhalt? Da gibt’s nix zu beweisen. Du 

kannst das eine wie das andere weder überprüfen, noch in irgendeiner Form 

wiederlegen. Du kannst es entweder glauben oder nich glauben. Das is bei 

HOLOFEELING ALLES vom TISSSCH!!!   

1:46:34  Wenn Ihr nich wieder werdet wie die Kinder, sag JCH zu Euch, dann 

werdet Ihr das REICH GOπES nicht BETRETEN. Und der Nikodemus sacht: 

MEISTER ICH kann doch net wieder zurückkriechen in den Leib MEJNER 

Mutter?☺ In die Matrix: JCH sach: NEEEIIIHEIN!!! Du bist noch mittendrin!!! 

In der Matrix in dem Kinofilm MATRIX. („HM“!) In dem Kinofilm INCEPTIONS. 

(„JA!“) Oder Computertechnisch, in dem Kinofilm The 13. FLOOR, der 13. Flur. 

Du steckst mittendrin!!!  

1:47:05  Du bist doch noch NICHT draussen! Der TONI is draussen! („HMMH“) 

JETZT symbolisch gesprochen. („JAH“) Das is der einzige Wech>IM BRudoER , 

der aus dieser Matrix herausführt, dass ma WACH wird. Ihr Deppen nennt das 

AUFLÖSUNG und Sterben und TOT und dann is alles aus.  

1:47:23  NEIN! Dann beginnt ALLES erst WIRK~LICHT zu leben. Nicht nur ein 

Scheinleben, konserviertes Leben in einer Konserve. Das is, Konserve a 

Filmkonserve. Die SAMOR Samariter, die Barmherzigen. Das is dieses, dieses 

konservieren. („HMMHMM“) Wissen konservieren das machen MOSER das 

machen MOSERER. („HMMHMM“) Traditionalisten sogenannte Ethik die 

ethischen Menschen.  

1:47:47  Das war für Dich so extrem die Ethik die menschliche Ethik, was 

bislang so extrem positiv war. MOSER wird plötzlich, kricht die extrem negative 

Seite dazu. („JAH“) Und bei HOLOFEELING sach JCH Dir nich, das oder das 

stimmt, sondern was is der gemeinsame Nenner? Das HEILIGE dazwischen. 

HOLOFEELING. („HAHMMH“)  MEJNE Pfingstansprache. ☺ („HHMM“) („DAS 

WORT ZUM SONNTAG“!) IMMEER S O H N T A G. Der Sohntag is immer HEUTE. 

(„STIMMT“) ☺ IM~MEER HEUTE ☺ („Genau! HAH, JAH,JAH“) Is ne schöne 

Überschrift: Mach des RETO. Das WORT zum SOHN-TAG ☺☺☺ …MJR fällt 

immer nix mehr ein……    OKEY, JETZT lassen WJR es ABBA gut sein. („JAH schön 

DANNKKEE!“) WJR spieln noch a Leben und schaun wies weitergeht.  

https://gematrie.holofeeling.net/dho/IM
https://gematrie.holofeeling.net/dho/BRER
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Egal (> (ich) löse (aus), (ich) werde/ (will) lösen, (ich) kaufe los. (ich) befreie/ rette/ erlöse) was es 

mit uns mach. E²S is ja immer wieder ne Sache, von JCH WILL und JCH WILL 

nich. Lassen WJR des WILL GOTT in UNS wirken. WIE auch IMMEER. ☺☺☺ 

VIEL SPASS. („OKEY“) Winke Winke WINKE 

https://gematrie.holofeeling.net/ich
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