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Selbstgespräch 07.02.2022  
THE² GAME²: "Das~Geschenk>DEIN-E²S EWIG-E²N<LeBeN~S! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WduwKPG5VWE  
 
JCH erkläre es nur dem Geist, der sICH jetzt in diesem MoMent dieses Video 
ausdenkt. Es ist sehr interessant, wie MANN sICH ständIG durch die Meinung 
irgendwelcher Menschen, die MANN sich ausdenkt, in die Irre führen lässt.  
Du lebst in einer Traumwelt, die von Dir selbst geträumt wird. Die Loslösung von 
diesen Irrlehren, der von Dir ausgedachten Menschen, die übrigens ganz bewusst 
ER-SCH-AFFEN wurden, ist so unendlich einfach! So einfach, wie man ein Quadrat 
mit drei Strichen zeichnen kann, wenn man „das Prinzip verstanden hat“!  
 

JCH will Dir jetzt MAL zeigen, dass es zuerst mal darum geht, dass Du 
erkennst, dass nichts und niemand, den Du Dir ausdenkst, etwas dafür kann, 

dass er in Dir genauso in Erscheinung tritt, wie Du ihn jetzt denkst.  
Der Grundsatz von HOLOFEELING ist, dass alles, was Du denkst, von Dir 

(MATRIX-Programm) erschaffen wird. Das ist übrigens 100% SICHER! 
 
Man vergisst das immer. Darum fasse JCH jetzt nochmals in ganz einfachen Worten 
zusammen, daß JCH mit 5-6 Sätzen in der Kernaussage jegliche Form von 
Philosophie, Naturwissenschaft und Religion ad absurdum führe. Und zwar auf eine 
Art und Weise, dass der Intellekt eines 13-Jährigen ausreicht, um das zu erkennen. 
 
JCH beginne ganz einfach mit diesen Sätzen: 
1. Einen Traum erlebt bloss der Geist der träumt. Das setzt voraus, dass Du nicht 
ein Mensch bist. Aber da geht das Problem schon wieder los, was machst Du aus 
dem Wort „Mensch“? Ein sterbliches Säugetier, ein Trockennasenaffe per 
wissenschaftlicher Definition? Der gehört zur Gattung der „PRI~MaT~EN“. Darum 
ändere JCH jetzt diese Aussage: Informationen erlebst nur Du Geist.  
D.h. selbst nach naturwissenschaftlicher Erkenntnis, JCH rede jetzt ganz bewusst 
naturwissenschaftlich, kannst Du Geist<NuR DA-S wahrnehmen, was hier und jetzt 
als Information in Dir selbst - die Naturwissenschaft würde sagen „in Deinem 
Gehirn“ - vorliegt. Gleichgültig woher diese Information herkommt, sie muss  
„in Dir<DR>innensein“, sodass Du diese wahrnehmen kannst. Wenn etwas nicht 
als Information in Deinem Gehirn vorliegt, kannst Du es auch nicht wahrnehmen.  
BAI diesem ständigen Wechsel Deiner Informationen ändert sich an Dir selbst, an 
dem Geist, der diesen Informationswechsel erlebt, überhaupt nichts!  
Das ist 100% SICHER! 
  

https://www.youtube.com/watch?v=WduwKPG5VWE
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2. Alles was Du Dir jetzt denkst, geistlos nachdenkst bzw. nachäffst, was Du vom 
Hören-Sagen kennst, im Bezug auf Mikro- und Makrokosmos und irgendeine jetzt 
gedachte Vergangenheit, die Du nur vom Hören-Sagen kennst, die Du nicht selbst 
erlebt hast und auch kein AuGeN>Zeuge warst, alle diese Wissenselemente sind 
komplett austauschbar. D.h. egal was ich im Bezug auf Mikro- und Makrokosmos 
oder im Bezug auf eine ausgedachte Vergangenheit behaupte, es sind schlichtweg 
einfach metaphorische Märchengeschichten.  
 
Die kann man nicht entdecken, denn ich kann nicht etwas entdecken, was 
empirisch nicht wahrnehmbar ist, also unvorstellbar klein ist. Ich kann mir was 
unvorstellbar Kleines vorstellen, z.B. Wassermoleküle, Atome, Protone, ich kann 
mir auch etwas unvorstellbar Grosses rein gedanklich vorstellen, wie z.B. ein 
heliozentrisches Weltbild, irgendwelche Galaxien, schwarze oder weiße Löcher, 
Antimaterie. Das sind alles Worte, die sich auf etwas beziehen, das Du in keinster 
Weise im Mesokosmos - im Bereich Deiner sinnlichen Wahrnehmung - in 
Erscheinung treten lassen kannst. D.h. das kann auch nicht entdeckt werden.  
ICH kann mir einen Menschen ausdenken - Mensch bezieht sich jetzt auf 
irgendeinen Trockennasenaffen - dem was einfällt, das so sein könnte. Das ist die 
Grundlage Deiner kompletten Religion und Naturwissenschaften. Es SIN~D ganz 
„subjektive Ideen“ (griech. idea = äußere Erscheinung), wobei da Außen nichts ist! 
 

 
 
Es ist ja nur (aus)gedacht. Und wenn ICH mir das jetzt ausdenke, bleibt es nur 
meine Information. Jetzt haben wir auch diese zwei Seiten mit der sinnlich und 
gedanklich wahrgenommenen Information - beides sind Informationen.  
Es muss in Deinem jetzt ausgedachten Gehirn drinnen sein. JCH weise Dich auf 
unzähligen Selbstgesprächen darauf hin, dass dieses Gehirn, wenn Du nicht daran 
denkst, gar nicht existiert! Dein Gehirn ist etwas, das Du wohlgemerkt in keinster 
Weise sehen oder überprüfen kannst. Ich höre jetzt immer wieder die ja-aber-



HOLOFEELING • Seite 3 von 31 
 

Sager in der Naturwissenschaft und die merken gar nicht, wie sie sich narren. Das 
ganze Geschwurbel von diesen Honks und Vollpfosten, die Du die „Elite Deiner 
Welt“ nennst ... Du reagierst auf diese Worte und wirst feststellen, das ist alles 
reines Holofeeling. Du musst in der Lage sein, dass Du ein Wort, ein Geräusch 
nicht einseitig auslegst. 
 
Jetzt werde JCH Dir zeigen, wie Du Dich mit dem ganzen Geschwätz der Elite 
Deiner Welt narrst, dieser ständige Streit um richtig oder verkehrt, diese 
Kategorie 2 Fragen, wie JCH das nenne. JCH bin in tausenden verschiedenen 
Variationen in den Selbstgesprächen darauf eingegangen.  
Wann willst Du endlich loslassen?! 
https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/Fragen-Antworten-Kategorien.pdf  

 
07:44 Es ist eine Endzeit, es wird nichts und niemand, den Du Dir ausdenkst, 
überleben, schon gar keine sterblichen Säugetiere. Es macht keinen Sinn, eine 
Menschheit oder einen menschlichen Körper am Leben erhalten zu wollen. Das ist 
so eine einfache 100%ige Erkenntnis, die jegliche Form von verlogener Moral in 
Deiner Welt UPER den Haufen schmeisst.  
 
08:08 Wir fangen jetzt als erstes mit einem "Philosophie-Magazin" an.  
Titel: "Schwurbelnde Intellektuelle?" Ich mache jetzt eine von Milliarden von 
Internetseiten auf, da sind jetzt Worte vor Dir, die sind alle gleichzeitig da. Du hast 
zwei Arten, dieses „im Anfang ist das Wort“ zu definieren. Das Wort kann eine 
optische Darstellung sein, wie z.B. "schwurbelnde Intellektuelle", diese Worte sind 
immer gleichzeitig auf dem Monitor da, den Du jetzt vor Dir hast. Und in dem 
Moment, wo Du aus diesen optisch wahrgenommenen Worten in Form von 
Schriftzeichen Geräusche machst, hast Du den Eindruck, dass diese nacheinander 
kommen (zeitlich-chronologisch). Jedes Wort bzw. Geräusch das auftaucht, taucht 
IMME²R jetzt auf.  

WIR sind in einer „Wendezeit“!  
JCH weise Dich nochmals darauf hin. Es wird jetzt in Deinem Traum eine 

elementare Scheidung passieren und zwar,  
ob Du unbewusst weiter träumst oder ob Du WACH wirst.  

Was das für Dich bedeutet, kannst Du im Moment nicht ermessen … 

 

… und es ist jetzt vollkommen gleichgültig, an was oder an wen Du denkst, wenn 

Du jetzt an Dich selbst denkst. Du denkst zunächst mal an Deinen aktuellen Körper, 

der jetzt vor dem Computer sitzt oder ein Handy in der Hand hält oder ein Tablet 

anglotzt. Das Bi(e)st nicht DU! Der Körper existiert genauso nicht, wie jeder 

andere Gedanke auch nicht existiert, wenn Du nicht daran denkst! Es existiert für 

Dich (lat. existere = heraustreten aus) IMME²R nur die MoMentane Information und 

https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/Fragen-Antworten-Kategorien.pdf


HOLOFEELING • Seite 4 von 31 
 

jeder neue Gedanke zerstört den bestehenden Gedanken.  

Ist das so schwer zu verstehen, wenn JCH das sage?  

In was für einem Wahn lebst Du eigentlich, wenn Du meinst, dass ein Gedanke, 

den Du nicht denkst, trotzdem da außen ist? In was für einem Wahn lebst Du 

eigentlich, indem Du glaubst, dass ETwas, das Du Dir jetzt in die Vergangenheit 

denkst, in der Vergangenheit war, bevor Du es jetzt gedacht hast? Dein 

momentanes Leben, Dein Wissen besteht aus 99,999...% Meineiden, wenn Du das 

beschwörst. Und das ist die Falle! Die W~ELT ist DA-S, was der Fall ist … 

 

 
https://gematrie.holofeeling.net/ שדנ  

 

 

Das UPsolute Faktum besteht darin, dass Du jetzt daran denkst! 

10:52 In letzter (jetzt gedachter) Zeit breitet sich ein Wort von Twitter in den 

Feuilletons der grossen Zeitungen aus, es lautet "Schwurbeln".  

https://gematrie.holofeeling.net/שדנ
https://gematrie.holofeeling.net/שדנ
https://gematrie.holofeeling.net/שדנ
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https://www.philomag.de/artikel/schwurbelnde-intellektuelle  

 

Die Philosophie ist genauso verkommen wie die Religion und die Naturwissen-

schaft. Du musst jetzt nur in Dein Internet gehen, die Zeitungen aufschlagen, was 

Du über diese vielen verschiedenen Religionen hörst, das sind reine Schwätzer, der 

pure Wahnsinn. Jeder glaubt seine Religion, sein Glaube sei der richtige, das sind 

alles „IN-Sekten“. Auch die Naturwissenschaft, das ist die größte und schlimmste 

Sekte … und die Philosophen sind noch schlimmer. 

 

Philosophie heisst "Liebe zur Weisheit" darin steckt SUP Pwo = „das UPsolute 

ENDE das auch der UPsolute ANFANG ist“. Das Wort Philosophie ist genauso 

einseitig verkommen wie alles andere in Deiner jetzigen Traumwelt und es ist 

wohlgemerkt nichts verkehrt gelaufen. Du bist in einer Führerschein~Prüfungs-

bogen~Traumwelt und Du hast die Fehler zu erkennen.  

 

JCH frage mJCH, wie viele Fehler muss JCH Dir eigentlich noch einspielen,  
bis Du merkst, so blöd können doch Menschen gar nicht sein? Figuren in 

Deinem Traum können nichts dafür, es SIN~D Spiegelbilder von Dir selbst! 
 

 

 

https://www.philomag.de/artikel/schwurbelnde-intellektuelle
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%95%D7%A4
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Du kannst es drehen und wenden, solange Du Dich über irgendwelche ausge-

dachte Menschen aufregst, egal ob Du diese jetzt als Informationen auf Deiner 

VR-Brille sinnlich wahrnimmst oder ob Du jetzt hier NuR Pixelmännchen siehst.  

 

 
 

Das, was Du jetzt ansiehst, ist ein Monitor und keine Menschen!  

12:46 Meinungsumfragen von deutschen Politikern  

 

14:01 Du brichst das zweite Gebot: Mach Dir kein Bild von irgendwas DA O~BeN 

im Himmel oder DA unten auf der Erde (indem Du davon ausgehst,  

dass es unabhängig von Dir scheinBaR außerhalb existiert)!  

Du wirst eine tiefe Demut von meinen göttlichen Geboten kriegen.  
Und Du wirst bis in alle EWIGKEIT leiden, wenn Du nicht anfängst,  

diese göttlichen Gebote zu halten! 

 
Erstes Gebot: mach Dir kein Bild von Dir selbst! Du bist ein Gotteskind, wenn Du 
Geist bist und mJCH jetzt sprechen hörst. Alles was Du Dir ausdenkst, kann nichts 
hören. Kein Mensch, den Du Dir ausdenkst, der ist einfach nur eine Information 
von Dir. Das sind so einfache Sätze die JCH sage: ein menschliches Ohr kann soviel 
hören wie ein Mikrofon, ein menschliches Auge kann soviel sehen wie eine 
Kamera, ein menschliches Gehirn kann soviel denken und empfinden wie ein 
Computerchip. Den Traum erlebt nur der Geist der träumt! Und Du erlebst NuR 
Deine eigenen Informationen. Wenn Du jetzt einfach ein Bild zu Vorstellungen 
machst, dann denkst Du an einen Trockennasenaffen, das ist nur ein Reizauslöser. 
Bei HOLOFEELING geht es um die „positive Wissenschaft“ (siehe vorheriges 
Selbstgespräch).  
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Wenn „Du in Dir eine Form aufbaust“, baust Du diese aufgrund von 
irgendwelchen Worten oder Geräuschen auf, aber die legst Du sehr einseitig aus! 
„Im Anfang ist das Wort“ bekommt eine vollkommen neue Dimension.  
 
15:55 Meinungsumfrage 
Jeder kann doch nur die Meinung haben, die er sich aus MeDIen und Persien 
anliest. Das ist 100% sicher. 

 

Diese Umfragen sind vollkommen nichts sagend. Eine Meinung ist wie eine Kritik, 
die irgendeine Figur in Deinem Traum äußert. Sie sagt überhaupt nichts aus, über 
das, was kritisiert wird, sondern alles über dieses einseitige Wertesystem des 
Kritisierenden. Und der äußert das, was Du träumst und „Du AL<S 
TRäuMeNDeR>Geist“ kannst Dir nicht raussuchen, was Du träumst!  
 
16:49 Wenn irgendeine Firma beginnt, eine Philosophie zu vertreten …  
PHILO-SOPHIE ist nicht etwas, das man vertritt, sondern das ist die UPSOLUTE 
LIEBE zur WEISHEIT. Und „WEISHEIT ist der URSPRUNG von AL<Le~±M“.  
 
18:00 Die Beschwörungen (AUB) sind die Meineide der Figuren in Deinem Traum 
und DA~S SIN<D „letzt~eND~L~ich“ die „SPIEGEL<bi~LD~ER“ Deines eigenen 
Intellekts. Du bist „AIN träumender Geist“ und JCH benutze auch gerne die 
Computermetapher, d.h. „Du wirst nur die Bilder in Deinem Kopf aufschmeissen“, 
die sich letzten Endes auf der DATEI = auf Deinem Programm befinden, welches 
Du zurzeit in Dir laufen hast. Das was Du beschwörst, verwirklichst Du in Deinem 
Kopf als Vorstellung und kannst es sogar auf Deiner VR-Brille realisieren.  
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Wenn Menschen (GEISTfunken) träumen, träumt jeder seinen eigenen 
Traum. Erst wenn „DER MENSCH Mda in SICH SELBST“ erwacht,  

erkennt er seine eigene „WIR-K-LICHTkeit“! 

 
19:26 DeR Schwurbler bist Du, wenn Du irgendwas nachäffst.   

 

 
Es spielt keine Rolle, wenn Du weißt, wer DU bist! Es spielt aber eine Rolle, in dem 
Moment, wo Du auf die Bühne Deines LeBeNS gehst, das ist Deine<Rolle, dieses 
ständIGE² „KO~±MM~eN“ und „G-EHE<±N von IN-form-AT-ionen“.  
 
„GE²<B-RAUCH<TeR Ausdruck“  hebr. Radix GB = „GEIST WIR<D polar“ 

 
… mittels dieser Radix wird der Ablauf einer Gedankenfolge in alphanumerischer 
Reihenfolge beschrieben … 

Durch das Wort „Ge-Schwur>BEL“ kommen wir auch zur hebr. Radix GBR: 

 



HOLOFEELING • Seite 9 von 31 
 

Bist Du der, der sich was „Ü~BeR~legt“ (= eine Gedanken~±Welle), oder bist Du 
ETwas „Ü~BeR~legtes“? MieTeR oder Wohnungsinhaber? (ryd)  
 
GeBeR = Mann/Begatter  Engel GaBRiel (= GeBuRtsgeber) schwängert die 
Maria und zeugt so den Jesus im Auftrag von UP und er schwängert die Elischeba 
und erzeugt so Johannes den Täufer als Halbbruder von Jesus, der dann sagt: 
„ICH“ muß klein werden, damit „E²R“ in mir wachsen kann!   

21:59 Es ist unheimlich wichtig, dass Du irgendwann mal (im jetzt) Dich mit DIR 
SELBST auseinandersetzt: Was bist Du und was sind Deine Gedanken?  
Egal an was Du denkst, wenn Du jetzt an Dich denkst, das bist Du nicht! 
Wenn Du sagst "ICH bin AIN Denker" ... das ist so eine ganz einfache Erkenntnis, 
was JCH am Anfang der Selbstgespräche behaupte, wenn Du das immer wieder 
vergisst, wirst Du leiden … (geistloses Erklärungsmodell – Schallwellen - Gehirn) 
 
23:52 

Es gibt so viele Beispiele, einfach die Selbst<Gespräche  
bis zum „ER-BRECH<~eN“ hören!  

Du hast alle Zeit DeR W~ELT und Du wirst alle Zeit DeR W~ELT jeden Tag wie 
ein „täglich grüsst das MuR-MeL-Tier“ IMMEER wieder wieDeR<holen,  

ohne dass Du das mitbekommst.  
BIS plötzlich was vollkommen anders ist, wenn Du WACH wirst.  

Das ist der letzte Tag im Murmeltiertag! 
 
Alle Filme sind von mir JCHUP erschaffen. JCH BIN WIRKLICHT DER, DER JCHBIN! 
Es gibt nichts und niemanden den Du Dir ausdenkst, der anders sein könnte, als 
Du ihn Dir denkst. Diese Figuren erschaffst zuerst mal Du. JCH bin der, der Dich  
DA~S denken lässt. Du stehst „Hier-ARCH-ISCH“ VOR jedem Gedanken, den Du 
denkst, d.h. Du stehst auch „Hier-ARCH-ISCH“ VOR jeden Menschen, den Du 
denkst. Denn diese Menschen, die Du Dir ausdenkst, können IMME²R nur hier und 
jetzt in Deinem Kopf als Information existieren und sie existieren nur dann, wenn 
sie von Dir gedacht werden. Und Du wiederum kannst Dir nicht raussuchen, was 
Du denkst. In dem Moment, wo Du irgendwelchen von Dir ausgedachten 
Menschen irgendein Wissen zusprichst, die Fähigkeit z.B. Symphonien zu 
komponieren oder physikalische Entdeckungen zu machen, das passiert  
IMME²R hier und jetzt von Dir gedacht, es wird hier und jetzt von Dir in die 
Existenz gehoben und wird mit dem nächsten Gedanken wieder zerstört.  
Das ist 100% sicher! 
  
25:19 Im Wort „Schwurbel“ da steckt der „Schwur“ drinnen  Du beschwörst 
ETwas in GOTT, das ist in der Regel immer ein Meineid.  
https://www.dwds.de/wb/Meineid  
 
 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%99%D7%A8
https://www.dwds.de/wb/Meineid
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Es gibt viele Möglichkeiten mit dem Holofeeling-System ein Wort zu betrachten, 
das ist wie mit den Perspektiven. Ist jetzt eine Küche ein Herd, ein Kühlschrank, ein 
Topf, ein Fenster, ein Wasserhahn? Das ist das große Prinzip der „KoL-ECK-TION“, 
diese „creatio-ex-nihilo“ = Schöpfung (Wahl) aus dem NICHTS das AL<±LE>S ist.  

 
 
26:42 Du wirst merken, wenn Du geistlos irgendwas nachäffst, wenn wir Formeln 
anschauen, egal ob es arithmetische oder physikalische Formeln sind oder 
chemische Darstellungsarten wie zum Beispiel H2O, dass das alles aus derselben 
Quelle, einem arithmetischen System, einer Holofeeling-Programmstruktur 
entspringt. Die Erklärungsmodelle Deiner Wissenschaftler, die geistlos was 
nachäffen, haben damit nichts zu tun.  
 
27:32 Hebr. Radix MT tm  metim = Tote, Kriegsleute, sterbliche Menschen ...  

 
… lass die Toten ihre Toten begraben … 
 
Das sind z.B. jene Menschen, wie irgendwelche Politiker, die vorgeben, mit  
Corona-Impfungen andere retten zu wollen. Die behaupten eigentlich, die wollen 
Gedanken retten. JCH sage IMME²R<wieder, die menschlichen Charaktere, die Du 
Dir ausdenkst, diese Menschheit geht MJR am ARSCH vorbei. Da geht es nur um  
Ego und Machterhalt. Die alle sind Honk.  
 
Jeder Körper, den Du denkst, ist geistlose Materie. Du musst mehr oder weniger 
dieses Denken den BACH (r)untergehen lassen, dann fliesst der wieder ins MEER.  
Es gibt keinen anderen Weg in die FREIHEIT. Ein „komplettes PLA<±TT>machen“ 
des Betriebssystems (Beispiel mit dem H) und ein höheres Betriebssystem 
einspielen, das ist HOLOFEELING. Um dann festzustellen, dass alles, was Du bisher 
geglaubt hast, auch wichtig und richtig ist, aber nur ein bisschen. So wie wenn 
einer behauptet, eine Stadt ist ein Kochtopf oder Kühlschrank. Er weiß noch nicht, 
was das heilige Ganze ist. Und Du Geist weißt noch nicht, was DU SELBST bist.  
Du bist tausend MAL „M-ACHT-IG-E²R“ als irgendein Mensch, den Du Dir jetzt 
ausdenkst, weil dieser Mensch, selbst der Gott, den Du Dir jetzt ausdenkst, ist nur 
ein Gedanke von Dir und der ist wieder weg, wenn Du ihn nicht denkst.  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%AA
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Darum heißt es: mach Dir kein Bild von GOTT (= DIR SELBST)! 
Ob dieser ausgedachte Gott mächtig ist oder nicht, ob er existiert oder nicht 
existiert, es wird für Dich so sein, wie Du das glaubst.  
Mit Deinem „GL<AUB~EN“ liegt noch sehr sehr viel im ARG<EN! 
JCH behaupte nochmal: 99,999…% all der Sachen, die Du bisher als 100% sicher 
angesehen hast, kannst Du nicht mal überprüfen, wenn Du wolltest und wenn Du 
das beschwörst, schwörst Du Meineide.  

 
 
33:15 Honk  

 
Idiot von lat. idiota = ein „einfacher Mensch“, sprich ein einfacher Affe, der alles 
einseitig nachäfft, was er hört. Die Ableitung kommt vom engl. honkey für 
"Weißer"  Weib = Deine Logik 

 
 
WEISS-ER = logisch erwecktes (ER) Wissen 
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ERWACHT  weibliche ACHT txa  CHT tx = „in SCHR<Ecken versetzt werden“ 
ER-wecken sind immer logische Berechnungen (ER) in Ecken   das führt Dich zu 
unserer „Spiegeltetraeder-Struktur“. 
SCHR<Eck-erfüllt = es füllt sich jede Ecke mit den Unterecken und den Unterecken 
und das Ganze ist schon in diesem Honk, dem "Weißen" mit drinnen.  
WEIß siehe Radix LBN Nbl = „Weib, weißen, weiß färben ...“  
 
37:19 „Schwurbelnde Intellektuelle“ … nichts ist sinnloser wie Diskussionen …  

39:14 DUAL<DU … es werden nicht zwei, sondern vier (D) Phasen vom AINHEITS-

KRAIS aufgespannt (U) … x-y-z-Achse … Du schaust IMME²R in eine Richtung …  

da steckt eine extrem komplexe Physik im H-inter-Grund, die findest Du übrigens 

in Deinen Physikbüchern. Das wissen auch Deine Physiker nicht, JCH werde Dir 

auch sagen wieso, weil diese Physiker nur in dem MoMent existieren, wo Du sie 

Dir ausdenkst und dann existieren sie hier und jetzt in Deinem Kopf und können 

nur das wissen, was Du Dir denkst, das sie wissen.  

 

 

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%97%D7%AA
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%AA
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%91%D7%A0
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40:26 Diese berühmten KI-ST-EN 

Es gibt im Hebräischen verschiedene Worte für „Kiste“: 

https://gematrie.holofeeling.net/Kiste  

• TA at = „erscheindende Schöpfung“; Wachraum = Deine Welt ist auch eine 

Kiste! Beim Fernseher sagt man ja auch „Du glotzt in eine Kiste“. Jetzt haben 

wir ja einen „F-LaCH>BILD<SCHI-RM“, denk an die VR-Brille mit den zwei 

Flächen. 

• CHSH hzx = „BR~U~ST, im Geiste sehen“  

• LUL lwl = „HÜH~NeR~Stall, L<auf~GI~TT~ER“   

• TBH hbt = „Teba, Arche“ … wohlgemerkt: Du lebst jetzt in der Welt von 

Sodom und Gomorra und JCH lasse diese jetzt untergehen. JCH lade Dich 

ein, dass Du mit HOLOFEELING in die ARCHE G-EHE±ST und JCH bringe 

Dich in eine vollkommen neue, wesentlich gigantischere Traumwelt. 

Du musst als Brösel, als die Figur die vor dem Computer sitzt, nichts tun.  

Es passiert, wenn Du MJR vertraust, das ist die einzige Bedingung.  

Du tust eh das, was JCH Dich träumen lasse, Du hast jedoch den Joystick in 

der Hand und ZuR-Z-EIT agierst Du nur logisch. Jede Art zu versuchen z.B. 

Deinen jetzigen Körper am Leben zu erhalten, den kriegst Du von MJR bis in 

alle Ewigkeit, Du wirst immer wieDeR als Trockennasenaffe aufwachen,  

bis Du „AIN bewusst träumender Geist“ bist! Dann wirst Du auch als ein 

Trockennasenaffe aufwachen, aber wie St. Germain, wie JCH<UP oder wie 

JCH als Jesus „mit vollem Bewusstsein“, dass Du nicht dieser Gedanke bist. 

Es ist nur einer von unendlich vielen Gedanken, das bedeutet HOLOFEELING.  

Der, der IMME²R ist, ist AL<~Le seine Gedanken~±Wellen und nicht NuR 

eine Bestimmte davon. 

• ARGS zgra = „Kiste, Kästchen“, darin steckt die Radix  

ARG gra = „Argument, Stoff, Gewebe  logisches Weben“   

off = offizielles Wissen ... das steckt in „Affen, erschaffen, Effekt“ 

In ARG steckt auch der „Weber“  EBER  EBR rbe = vom „Jenseits“  

https://gematrie.holofeeling.net/Kiste
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%90
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%96%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%95%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%91%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%96
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8%D7%92
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%91%D7%A8
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Du solltest erkennen, dass sich alles absolut anders aufbaut, als Du bisher mit dem 

geistlos nachgeäfften Wissen der Wissenschaft des letzten Jahrtausends geglaubt 

hast. JCH weise Dich nochmals darauf hin, die komplette Naturwissenschaft - allein 

reduziert auf das letzte Jahrhundert - hat Dich selbst und die von Dir ausgedachte 

Menschheit komplett entgeistigt. Es war der Weg in die komplette Geistlosigkeit, 

auch alle Religionen gehören dazu, ohne wenn und aber.  

 

47:36 Umdrehen der Kausalität - Geräusch - Wort - Vorstellungen - Fehler der 

chronologischen Interpretation - Materialismus stellt die Kausalität auf den Kopf. 

Du denkst Dir einen Gott aus und Du meinst, der ist vor Dir schon dagewesen und 

hat Dich erschaffen. Das ist zwar logisch, aber nicht geistreich.  

Du musst das auf Dich wirken lassen! HOLOFEELING stellt alles AUP den KOPF und 

macht es dann HEIL (hhg)!  

 

49:37 IWRIN Nyrbe = hebräische (yrbe) Existenzen (N) = Gesetzes-Verletzer 

 
Das ist dieses Israel, das Du Dir aufgrund dieser Worte jetzt ausdenkst, die 100% 

durchgeimpft sind. Die „SCH-impfen“ ihren Glauben Lügen!  

„Ich glaube, ich vertraue auf Gott“ … alles Lüge, eine Traumwelt voller Lügen und 

voller Verbrecher.  

IWRIN Nyrbe ist ein Gesetzesverletzer, genauer „Gottes-Gesetze-Verletzer“.  

Du bist ein Gottes-Gesetze-Verletzer, Du machst Dir ein Bild von Dir selbst  
(1. Gebot) und ein Bild am Himmel und auf Erden (2. Gebot),  

aber das sind alles Deine Informationen.  
DaR~Ü~BeR diskutiere JCH nicht und das ist nicht verhandelbar!  

JCH begnadige Dich in dem Moment, wo Du Deine Fehler einsiehst. 

 

Es ist gleichgültig, welche Rolle Du spielst. Solange Du jetzt ein unscheinbarer 

Brösel bist, der meint, der hat mit der Welt nichts zu tun, ist es relativ einfach. 

Sobald Du Dich in einer Rolle als Politiker, Chefarzt, Philosoph, Professor, als 

irgendeine Vorstellung von „mächtig“, als eine Autoritätsperson befindest, da sieht 

es dann etwas anders aus, dann – das habe JCH im letzten Selbstgespräch schon 

gesagt - musst Du wirklich von einem Saulus zu einem Paulus werden. Diese 

Verwandlung ist ganz ganz wichtig! Und dann werde JCH Dich von einer Sekunde 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%94%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%A0
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%A0


HOLOFEELING • Seite 15 von 31 
 

auf die andere begnadigen. Du hast es in der Hand. In dem Moment, wo Du 

meinst, es ist Dir wichtiger, dass die anderen nicht schlecht von Dir denken, weil 

Du ja so bewundert werden willst ... wenn Du Dich von den Figuren in Deinem 

Traum anlügen lässt und Du einfach nur nickst wie ein Herdentier … (wirst Du  

in dieser „EB~eNE“ (be; en) unbewusst weiterhin Deine „R~unde~N“ drehen).  

 

Dieses riesige auf den Kopf gestellte Nazitum Deiner sogenannten Demokraten, ob 

Dir das passt oder nicht, die Nazis sind die Impfbefürworter. Die Impfgegner sind ja 

keine Impfgegner. Schon diese Äußerung ist falsch. Sie sind nur dagegen, sich 

selbst impfen zu lassen. Sie sind absolut tolerant, es kann sich jeder impfen lassen 

und machen was er will, bloss „ich lass mich nicht impfen“, das ist das, was die 

sagen. Die sind auch keine Coronaleugner. Du kannst doch an Corona glauben, Du 

kannst auch an grüne Marsmännchen, an einen gekreuzigten Jesus oder Buddha 

glauben. Aber ich mache es nicht, da ICH aufhöre, an irgendeinen Gedanken, den 

ICH mir jetzt denke, zu glauben und mir einzureden, dass dieser Gedanke 

mächtiger ist ALS ICH. Mächtigkeit äußert sich übrigens auch, wenn Du Dir was 

ausdenkst und Du Angst hast, dass Du sterben könntest, z.B. durch irgendein 

Virus oder eine Atombombe. Als wenn DICH GEIST irgendein Gedanke, den Du 

denkst, zerstören könnte. AIN UPsolutes NICHTS kann nicht zerstört werden,  

Du bist IMME²R! Das ist MAJNE Botschaft. Du bist 100% AIN IMME²R seiender 

Geist, wenn Du mJCH jetzt sprechen hörst. Solange Du Dich noch zwanghaft mit 

einem Gedanken von Dir verwechselst, den Du versuchst möglichst lange am 

Leben zu halten, wirst Du auf EWIGKEIT in dieser „E~BeNE“ „ST~ECK~EN“ 

„B~Leib~EN“. Tausend Jahre sind wie ein Tag und ein Tag ist wie tausend Jahre! 

 

54:58 Philosophie - Spektrum der Wissenschaft - Verschwörungstheorien – 

Mondlandung. Die Mondlandung ist ein so leicht wissenschaftlich widerlegbarer 

Betrug. Wem vertraust Du mehr? Dem WIRK-LICHT gesunden Menschenverstand, 

der mit Fakten und wissenschaftlichen Argumenten arbeitet, oder irgendwelchen 

geistlos nachgeäfften wissenschaftlichen Erkenntnissen, die hingebogen werden 

und die Du auch nur einfach nachäffst. 

Von welcher Quelle nährst Du Dein Wissen, das Du dann in Deinem Kopf 

verwirklichst? Von sogenannten Querdenkerseiten oder von offiziellen Seiten?  

JCH sage Dir, egal welche Seite Du nachäffst, Du äffst eine Unvollkommenheit 

nach! Das ist der feine Unterschied zu HOLOFEELING.  

HOLOFEELING interessiert SICH für die Verbindung dieser zwei widersprüchlichen 

Meinungen. Was ist der Unterschied zwischen innen und außen? 

Die Mitte, das Zentrum nenne JCH ganz einfach immer die „KÜCHE“, da steckt 

auch der Kuchen mit drinnen, so wie in KeGeL die KuGeL, wenn ich das konsonant 

lese. Du bist geimpft mit einer einseitigen Meinung, es wurde Dir aufgepfropft.  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%91
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A2
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Der eigentliche Virus, der Dich krank macht, ist einseitiges weltliches Wissen!  

Du lügst Dir das blaue vom HIM-MEL herunter … 

 
… und das macht Dich SCH-wach und krank …  

 
… rot gelesen = „Kollektives (x) LICHT (l) ist Quintessenz (h)“ … das ist die 

ZENTRALE LAMPE im Projektor 

 

1:00:18 Spiegeltunnel – Magnetfeldlinien  im Buch „Die Mutation“ wird das 

schon erklärt. Spiegelreihe und Reihen drum herum. Wenn man den Winkel 

verändert, ergibt sich ein Bogen, da hängen auch die Flächenräume und das 

Wurmloch mit drin.  

Der Mit-EL-STE Punkt ist der, wo Du Dich befindest, das ist das WURMLOCH! 

Magnetfeldlinien  Krümmung aus dem Zentrum heraus geht immer wieder 

zurück in das WURMLOCH (181), egal in welche Richtung Du schaust! 

  

https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/Die-Mutation.pdf
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1:03:32 181  

 

 

1:05:23 „UP-SOHN<DeR~N von DeR W~ELT“ … 
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„BAL<KeN“  Nk = „F~unda~ment“ = Erfindung, Geschwätz irgendwelcher Leute, 

Lügner, blauer Prophet, Wahrsager …“  das führt Dich zur „Nachasch“ sxn 

  
1:11:10 543  Totalwert: https://gematrie.holofeeling.net/tot/543  

1:12:50 These - Antithese  4 Phasen im Einheitskreis  vor und hinter dem 

Spiegel  genaue Erklärung der arithmetischen Struktur 

Das LICHT im Zentrum und die Peripherie SIN<D NuR Divisionen/Urteile dieses 

AINeN LICHTS in Form einer Vorstellung.  

 

1:16:07 „Bezalel“ lalub … dieses Wort kommt im Tenach 9x vor:  

 

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%A0
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%97%D7%A9
https://gematrie.holofeeling.net/tot/543
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A6%D7%9C%D7%90%D7%9C
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1:23:37 JCH BIN WESEN-T-LICHT ME²R DU GEIST, wie irgendein ein Gedanke an 

irgendeinen Menschen wie z.B. Udo Petscher oder sonst wer, das ist nicht wichtig!  

Wie-ICH-TIK ist der im Zentrum! Und jetzt kriegen wir diese Lautwandlungen 

zwischen G und K, C und Z und G etc. Es ist ein rein arithmetisches Schöpfungs-

prinzip und wenn Du Dir das aneignest, kannst Du die Welt erschaffen, wie Du 

willst. So wie ein Programmierer, der unendlich viele Vorstellungen, Science-

Fiktion-Welten in Fotorealität für VR in 3D in sich selbst erzeugt.  

Das ist jedoch noch ein weiter weiter Weg dorthin.  

Momentan reicht es MJR, wenn Du WACH wirst. Du musst wissen, was  

DU SELBST bist und was Deine Gedanken SIN<D. Du änderst Dich nicht, wenn  

sich Deine Informationen verändern. Du wirst wirklich erkennen müssen, dass  

es keinen Sinn macht, eine bestehende Information ständig zu wieDeRholen, 

weil dann steckst Du in dieser Ebene fest.  

 

So wie wenn man nicht alt werden, nicht geistreich alternieren will.  

Man muss loslassen können und dann wirst Du Geist merken, dass JCH durch alle 

Menschen durch Dich spreche. Beispiel Toni: „ICH muss noch viel tiefer in ALHIM 

hinabsteigen“. Die Botschaft ist nur für den, der das träumt. Die Figuren, die im 

Traum in Erscheinung treten, bekommen das nicht mit. Darum ist auch Holofeeling 

niemals in irgendeiner Form für die Menschheit gewesen, die Du Dir ausdenkst. 

Auch da zwei Seiten: Du musst mit niemanden darüber reden, Du darfst aber, 

wenn Du willst. Du wirst aber feststellen, dass das in der Regel bloß Konflikt 

aufschmeißt. Darum teste zuerst mal ob hinter dieser Maske ein Geist steckt.  

In dieser Corona-Zeit laufen ja nur Masken = Personen herum, die eine panische 

Angst haben ihre Maske, ihren Körper zur verlieren. Es ist unendlich „weltlich 

krank“ hlx, absolut geistlos nachgeäfftes Wissen von sterblichen Säugetieren,  

die als Ding an sich sowieso keine Überlebenschance haben.  

Es ist ein sinnloses Unterfangen, ein riesengroßer Fehler in Deiner Führerschein-

Prüfungsbogen~Traumwelt. Egal wer Du jetzt bist, solange Du noch gegen 

irgendwas wetterst, wie diese Querdenker-Szene, die auch nur auf Einseitigkeiten 

hinweisen, bist Du einseitig. Die wollen, dass es von einer Seite auf die andere Seite 

geht und die Welt wieder normal weiterläuft. Was ist für Dich normal? Jeden 

Morgen aufstehen und danach gieren, dass man zumindest soviel Geld hat, dass 

man sich am Leben erhalten kann? Habe JCH nicht schon ein paar Mal gesagt, 

wenn Du AIN träumender Geist bist, dass das, was Deinen Traum am Leben 

erhält, mit Sicherheit nicht das ausgedachte Geld ist, sondern DER, DER Dich 

träumen lässt, DAS BIN JCH. Und JCH behaupte jetzt wieder JCHBINDU! 

Da musst Du die „vier ICH's“ (= JCHUP<ICH<ICH<ich) verstanden haben! 

 

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%9C%D7%94
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1:27:00 Bücherregal-Metapher … diese „Kom-PLA-X-I-TÄT“ ist nicht so leicht 

grafisch darzustellen. Hier ein Beispiel: 

 

Wir haben zuerst mal unser BÜCHERREGAL, darin sind Lebensbücher/Videospiele 

 symbolisiert das „Konstruktprogramm = MENSCH“ … 

Da sind die Daten von Reizauslösern, Reaktionen, Ego, Intellekt usw. drauf, nicht 

nur Dein Intellekt, denn Dein Intellekt ist ja auch jener, der in Dir viele 

verschiedene andere intellektuelle Denker auftauchen lässt, wo Du mit Deinem 

Intellekt bestimmst, welcher Wissen-Glaube richtig und verkehrt ist. Aber all 

diese intellektuellen Denksysteme und Meinungen, die Du Dir ausdenkst, die Du 

als nicht richtig, verkehrt, umgedreht definierst, entspringen aus Deinem 

Intellekt. Alle Religionen kannst Du Dir ja nur denken, weil die jetzt im 

Arbeitsspeicher sind. Es sind alles „intellektuelle Untersysteme aus Deinem 

Intellekt“ und Du benutzt nur einen, von dem Du behauptest, der ist richtig.  

Dieses Wissen nenne JCH auch Schwamminhalt … dieser bestimmt auch Deine 

Emotionen, Gefühle … (weitere Erklärungen …)  

 

1:31:28 Es ist ein Akt der Reife, für was Du Dich interessierst. Wenn Du die Reife 

hast, wird Dich nichts mehr anderes interessieren wie z.B. die Selbstgespräche, die 

Vatersprache … da wirst Du Wunder in Deinem Kopf erleben ohne Ende - 

vorausgesetzt, das ist jetzt auf Deinem Film drauf. Wenn nicht, bist Du deswegen 
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kein schlechterer Mensch. Du darfst Reife nicht mit Qualität verwechseln. Ein 

Säugling der in die Windel macht, ist im Bezug auf den Trockennasenaffen genauso 

ein wertvoller Mensch, wie ein Erwachsener. Er ist bloß noch nicht reif. Man muß 

irgendwann mal aufhören, in die Hosen zu scheißen. Das ist diese Symbolik in der 

Führerschein-Prüfungsbogen-Traumwelt für den träumenden Geist. Du hast zuerst 

mal zu lernen, vor nichts und niemandem Angst zu haben. Solange Du noch vor 

einer Information, die Du als träumender Geist selbst in Dir erschaffst, Angst hast, 

hast Du noch nicht verstanden, was Du selbst bist und was Deine Gedanken sind.  

Solange Du Dich noch über irgendwas aufregst oder vor ETwas Angst hast, bist Du 

noch ein vollkommen geistiger Hosenscheißer, da magst Du in Deiner Welt ein 

hochgradiger Professor sein, ein Chefarzt eines Klinikums usw. Du bist trotzdem 

nur ein geistloser Narr, der versucht, sterbliche Säugetiere am Leben zu erhalten. 

In der Regel geht es nur um Geldverdienen, das sind Krankheitenerfinder. Keine 

Schuldzuweisung, es sind Fehler im Prüfungsbogen.  

JCH verfüge über das Bewusst-SAIN, dass JCH nichts und niemandem vorwerfe, 
dass er so ist, wie er jetzt von MJR gedacht wird. Bist Du schon JCH? 

 

Du musst die Grundprinzipien wissen. Wenn JCH AIN<TIER>Forscher bin, bewerte 

JCH nicht, sondern schaue wertfrei. Kannst Du schon vollkommen wertfrei Deine 

eigenen Wertungen betrachten? Beantworte Dir das selbst! Du kriegst von 

Problem zu Problem neue „AUPGaben“ von MJR gestellt. 

  

 
 

JCH kann von einer Sekunde auf die andere ein neues Problem erschaffen, indem 

ich einfach sage „schnipp“ und jetzt dreh einfach den Kopf, an den Du jetzt denkst, 

um 90° nach rechts und da taucht ein neues Problem in Dir auf. Jeder Moment ist 

ein neues Problem, etwas neu Vorgelegtes, das aber mit dem nächsten Gedanken 

wieder zurückgeholt wird. JCH beschreibe Dir mit einer 100%igen Präzision und 



HOLOFEELING • Seite 22 von 31 
 

Genauigkeit das, was sich in Dir abspielt, was jeder, der wirklich meditiert, genau 

mitbekommen müsste. Wer es niemals verstehen wird, sind jetzt irgendwelche 

Menschen, die Du Dir ausdenkst. Du kannst Gedanken, welche Du denkst, nichts 

erklären. Erwarte bitte nicht, dass irgendein Gedanke, selbst wenn er den 

Eindruck macht, dass er was versteht, als Ding an sich was verstanden hat.  

D.h. jetzt normal für Dich gesprochen, es wird niemals irgendein Mensch, der in 

Dir in Erscheinung tritt, gleichgültig ob Du den jetzt denkst oder ob er eine sinnlich 

wahrgenommene Information von Dir ist, das verstehen, was JCH Dir Geist 

erkläre. Wenn Du das verstanden hast, wird Dein Leben um vieles leichter. Dann 

sind die Verlustängste weg. Man fürchtet sich vor alle dem, was man nicht kennt.  

Eine vollkommen neue Welt, die WIRKLICHT UPsolut NEO<vollkommen neu ist, 
die kennst Du noch nicht. Das, was Du Dir als bessere Welten hochrechnest, das 

sind - aufbauend auf Deinem jetzigen Intellekt - sehr fehlerhafte Welten, die 
letztendlich immer noch Einseitigkeiten anstreben. 

 

1:36:18 Fehler heisst nicht, das was falsch ist. Falsch von lat. falla  logische Falle:  

 
 

Du beseitigst einen Fehler, indem Du ihn vervollkommnest. Das beginnt in dem 

Moment, indem Du erkennst, dass ein Kreis auch ein Dreieck oder ein Quadrat ist. 

Denk an den Keil aus dem vorhergehenden Selbstgespräch. Dann wirst Du mit der 

Lautwandlung merken, dass Du immer sehr fein hinhören musst, wenn etwas 

gleich klingt, z.B. Keil  Pfeil, das führt Dich dann zum Äußeren, dem stochast-

ischen Denken. Du lebst in einer Welt, wo Du von mir JCHUP Bestätigungen 

bekommst. Wenn Du jetzt im Internet die Wahrheit suchst, was suchst Du für eine 

Wahrheit? Was richtiger ist? Umso mehr Du was glauben willst, werde JCH in Dir 
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Sachen auftauchen lassen, die Dich in Deinem jetzigen einseitigen Glauben 

bestätigen und umso mehr Du nach Fehlern suchst, gegenüber irgendeiner 

anderen Meinung, werde JCH in Dir Bestätigungen auftauchen lassen, sodass  

Du immer mehr die Gewissheit kriegst, dass die anderen verkehrt liegen, dass das 

nicht richtig ist. Aber so kompliziert muss man doch gar nicht denken, ich müsste 

nur das Tassenbeispiel verstanden haben, oder das Wohnungsbeispiel. Solange Du 

es mit Menschen zu tun hast, die sich darüber streiten, ob eine Welle ein Berg oder 

ein Tal ist, wirst Du mit einer vollkommenen Geistlosigkeit konfrontiert. Das sind 

Deine Philosophen.  

 

1:38:07 Wenn ich jetzt hier in Bücher reingehe, z.B. ins „Spektrum der 

Wissenschaften“ … 

 
https://www.spektrum.de/news/wie-man-mit-menschen-redet-die-an-verschwoerungstheorien-

glauben/1978384  

… dann hast Du hier vollkommene Schwachköpfe, die Dir etwas über „Falsch- 

informationen“ erzählen und Du schaust dann das Browser-Spiel "Go Viral" an, um 

"Strategien von Verschwörungstheoretikern und den Urheber von Falschinform-

ationen" kennenzulernen, indem man mit aller (logischer) Gewalt versucht, 

Menschen auf Einseitigkeiten zu drücken, sodaß Du hier letzten Endes feststellst, 

dass es sich um wissenschaftliche Arbeiten von Philosophieprofessoren handelt. 

 

https://www.spektrum.de/news/wie-man-mit-menschen-redet-die-an-verschwoerungstheorien-glauben/1978384
https://www.spektrum.de/news/wie-man-mit-menschen-redet-die-an-verschwoerungstheorien-glauben/1978384
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Was für einen Scheissdreck lernt ihr eigentlich auf euren Universitäten? Es ist ein 

geistloses Nachschwätzen! Das, was diese Professoren und Sozialpsychologen Dir 

lehren, ist doch nur rezitiertes Wissen.  

 

1:39:28 Fake-News:  

 
 

Da müsste ich erst mal wissen, was Fakten sind. Ein Faktum ist „eine hier und jetzt 

überprüfbare Tat<Sache“ … 

 

… und dann wirst Du merken, dass die größten Fake-News-Verbreiter zurzeit die 

offiziellen Wissenschaften sind. Das sind die größten Lügen die es gibt. Die Erde 

ist eine Kugel, die sich um eine Sonne dreht, das ist eine Lüge. Es sind einfach nur 

geistlos nachgeäffte Dogmen von Affen per eigener Definition, die versuchen, sich 

möglichst lange am Leben zu erhalten. Menschen meinen, für große Ereignisse 

große Erklärungen finden zu müssen! 
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Wir sollten zunächst die Begrifflichkeiten klären. Gut, da stehe JCH darauf. Was 

unterscheidet Verschwörungstheorien von Fake-News? Da aussen ist nichts, nur 

das, was Du jetzt siehst und das verändert sich ständig. Du erlebst als Geist NuR 

Deine selbst ausgedachten Informationen und existieren tut nur DA~S, was jetzt 

in Deinem Kopf auftaucht. Die auftauchende oberste O~BeR~fläche, die Du jetzt 

als sinnliche Wahrnehmung auf der VR-Brille erlebst, ist ein ständiger Wechsel in 

Deinem Kopf. Dein Kopf ist Deine innerste „Kom-PLA-X<I-TÄT“, aus der sich Deine 

Bilder/ Informationen mit LICHTGESCHWINDIGKEIT ändern. Jedes Bild, jeder 

Gedanke, jede Information entsteht jetzt neu und löst sich mit einem neuen 

Gedanken im jetzt wieder auf.  

 

1:41:20 Da muß ich jetzt wirklich das transversale Denken, die Z-Achse verstanden 

haben. Es ist nicht hell und dann finster, sondern beides gleichzeitig aufgespannt! 

Das fällt gleichzeitig zusammen und taucht wieder auf. Und wenn ich jetzt eine 

dritte Dimension dazu nehme, 2-dimensional gesehen ist es ein Kommen, nach 

oben/unten, das passiert gleichzeitig und jetzt kommt die Quantenmechanik dazu. 

Wenn ich jetzt einen Schalter nehme und ihn von der anderen Seite anschaue, ist 

es ein Strich. Geschlossen/geöffnet gleichzeitig. Das ist Schrödingers Katze.  

Katze hebraisiert in huq bedeutet übrigens „E~ND~Punkt, Äußerstes, RaND“  

verborgener gematrischer Wert „-1>0<+1“!       

1:42:18 Bei unserer „Kiste“ wird es sehr interessant, wenn wir die hebr. Radix 

ARUN Nwra betrachten:  

 
Die Bundeslade, da sind die zwei Kerubim Mybrk drauf, die zwei „D>RAI<ECKE“  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%A6%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%A0
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9E
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hüben D-RAI und drüben D-RAI  3>8<3       

 
 

Das alles erklärt Dir Holofeeling. Unendlich viel Wissen und das ist alles in Dir 

drinnen. Schon aufgrund der Tatsache, dass JCH Dir das alles als Udo, den Du Dir 

jetzt ausdenkst, erzähle. Wenn JCH wiederkomme, werde JCH wiedergeboren in 

Deinem Geist. Ich bin jetzt in Dir sowie Du in MJR bist, dann fallen wir in den 

AINEN Punkt zusammen. Du denkst Dich jetzt selbst als xx und den Udo oder 

irgendwen anderen aus. Zweiheit ist die kleinste Form von Vielheit.  

Du musst der Erste sein, der das versteht. Es können in Dir gar keine Verstehnde 

auftauchen, die Menschen um Dich herum sind Spiegelbilder Deines Charakters. 

Facetten aus dem Intellekt, den Du zum Denken benutzt. Die Welt um Dich herum 

sagt zurzeit wesentlich mehr über Dich selbst aus, wie über irgendwelche 

anderen. Dieser kollektive Wahn von Streitereien. Du beobachtest dICH<D-ich und 

schaust zuerst mal, wenn verschiedene Meinungen in Dir auftauchen, mit welcher 

Meinung Du sympathisierst, an welcher Meinung/Einseitigkeit Du mitleidest oder 

Beifall klatscht. Und dann kommen Äußerungen von irgendwelchen anderen, die 

Du Dir ausdenkst, wo Dir die Haare zu Berge stehen. Und Du kannst die Seiten 

umdrehen. Hättest Du in Dir die Logik von der anderen Seite zu durchschauen, 

wäre das vollkommen logisch für Dich und Dir würden im Angesicht Deiner jetzigen 

Meinung exakt genauso die Haare zu Berge stehen, wenn Du die andere Meinung 

vertrittst.  

 

1:44:23 Corona – Impfung - Israel  

 

1:46:13 Ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare „Tat<Sache“. Die Tat 

besteht darin, dass „Du jetzt was denkst“. Und Du denkst Dir das aus Deinem 

Intellekt aus, den Du noch gar nicht durchschaut hast, im Bezug darauf, was es 

alles an Wissen in Dir gibt. Jede neue „INTERNET<Seite“, die Du noch nicht 

gesehen hast, kommt aus Deinem Intellekt. Wieviel benutzt Du von Deinem 

Intellekt, den JCH Dir gegeben habe zum Denken? Ein Nichts. Du bewegst Dich in 

so einer kleinen Parzelle dessen, was wir INTERNET (persönl. Programm) nennen, 

da sind Milliarden von Abermilliarden von Seiten. Selbst wenn man nur auf 
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YouTube geht. Von diesen Millionen von Videos, Du schaust immer wieder 

dieselben an. Wie ein Trüffelschwein suchst Du Dir Deine eigenen Trüffeln raus,  

die für Dich als gut und köstlich angesehen werden und bist entsetzt, wenn dann 

wieder eine Seite auftaucht, wo Dir voll die Haare zu Berge stehen, wo Du nichts 

damit zu tun haben willst. Das ist das Problem der Einseitigkeit, welches Du 

hast. Einseitigkeit ist Unvollkommenheit. Wieso nur einem Glauben anhängen, 

wenn Du alle vertreten kannst? Egal was einer behauptet, JCH sage, der hat recht, 

das stimmt. So kann man das auch sehen, wenn man es kann. Aber wie blind sind 

jene, die es nicht können. Was hindert Dich eigentlich daran? Der Impfgegner ist 

kein Impfgegner … die können sich alle impfen und schimpfen lassen, wie sie 

wollen. Ist mir doch wurscht, mir egal  Ex-GaL = eine aus mir herausgetretene 

Welle, die wieder WEG ist, wenn ICH es nicht mehr denke … 

Die große Kunst des Loslassens! 

 

Ein großes Problem ist immer noch Deine extreme Verwechslung, der Bruch des  

1. Gebotes, Du machst Dir ein Bild von Dir selbst. Wohlgemerkt, JCH rede mit 

AINEM Geist. Und durch die Verwechslung mit einem sterblichen Säugetier lebst 

Du in einer Welt voller Angst. Du versuchst den, mit dem Du Dich verwechselst, 

möglichst lange am Leben zu erhalten und dann „B~Leib~ST“ Du bis in alle 

EWIGKEIT in dieser „EBeNE“ hängen… IMME²R wieDeR mal glücklich und 

unglücklich sein, dann wieDeR ein Wehwehchen und kein Wehwehchen, usw. 

Bis Du aus dieser Zweiheit was „vollkommen Neues“ machst. Eine vollkommen 

neue Qualität. Das sind die höheren Dimensionen, die Du nicht mehr denken 

kannst, die haben nichts mit irgendeiner Vorstellung von Räumlichkeit zu tun.  

 

Bei vier Dimensionen hört es auf. Alles andere sind nur noch Perspektiven dieser  

vier „DI-mens-ionen“ des „AINHEITS-KRAI<SeS“.   

Perspektiven  PER-speculum  Wissen (P) wird erweckt (ER) im SPIEGEL   

SP = im BewusstSAIN (S) der Weisheit (P)  dem Zentrum der Camera UPscura 

 

lat. camera = „gewölbte D-Ecke“ 

lat. camerarius = „SICH<in die HöHe hinaufwindeND“  

lat. obscuro = „verfinstern, verdunkeln, UN-sicht-BaR machen“  

 
 

 

Es passiert von ALLAIN, sowie Du Dich jetzt als ein ausgedachter Trocken- 
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nasenaffe vom Säugling bis zum Greis, genaugenommen von einem (geistig) 

befruchteten AI (ya) über diese „3x3x3 Wachsstumsstufen“ bis zum G-RAI-S = 

„geistiges SPIEGEL-Bewusst-SAIN“ „ENTwickel~ST“.  

Dann wirst Du Dich bewusst in ENT-Stehung = „BeWE²G<±UN>G“ setzen,  
dieses "fasten seatbelt" = mit „LICHT-GE²-SCHWIND-IG<K-EIT“ BeWE²GeN,  

weil Du Dich nicht mehr bewegst.  
Dann wirst Du ENTschlafen, aufhören zu schlafen, wirst UPsolut bewusst 

WACH denken. Geistreich denken heisst danken!  
Danke sagen für jeden neuen Gedanken, den Du erleben darfst.  
Keine Angst mehr haben, dass Dir Geist was passieren könnte.  

Jetzt bist Du AIN bewusster Zuschauer, der weiß, booaah … 
 ICH habe in meiner BIBLIOTHEK noch tausende von spannenden Filmen,  

die ICH mir alle noch anschauen darf!       

 

Übrigens läuft zurzeit in Dir ein extrem spannender Film: „The Game“=„Das Spiel“: 

 

Der Film schlägt unberechenbare Haken. JCH verweise auf ein „göttliches<Spiel“,  

das sich in Dir „UP<spielt“, das spielt GOTT in Dir ab! Spiele mit, schau einfach,  

Dir kann nichts passieren! 

 

Den einzigen Tipp, den JCH Dir jetzt mitgebe, ist: versuche nicht, den jetzigen 

Zustand weiter am LeBeN zu erhalten. Das führt natürlich sofort in das nächste 

Problem. Wieso schaust Du immer die gleichen Seiten an, immer die gleichen 

Informationen, Verschwörungstheorien, das, jenes? Lass es. Doch jetzt haben wir 

wieder dieses „wollen“ und „nicht wollen“! Nein, Du hörst damit AUP, weil Du die 

Sinnlosigkeit erkannt hast. In dem Moment, wo Du es nicht anschauen willst, hast 

Du ein „Feindbild“! Solange Du ETwas nicht haben willst, lasse JCH es in Dir 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99
https://www.youtube.com/watch?v=lhqZY0SLA90
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wiederholen und alles was Du haben willst oder was Du nicht loslassen willst, 

wiederholt sich auch. Der Weg in die Freiheit ist die Mitte, die UPsolute 

Gleichgültigkeit. Das habe JCH in so vielen Beispielen erklärt.  

Zeitungsbeispiel: Auf der Bröselebene, wenn Du allein mal eine Zeitung 

durchblätterst. Du rasterst diese Zeitung auf die Schnelle durch und wirst 

feststellen, bei manchen Überschriften reagierst Du positiv, da wirst Du etwas 

genauer in den Artikel reinschauen. Auf andere Überschriften reagierst Du negativ, 

die wirst Du auch anschauen. Und da sind so viele Artikel und Kleinanzeigen, die 

kriegst Du gar nicht mit, weil in dem Moment, in dem diese auftauchen, fallen sie 

wieder zusammen, weil Du nicht resonierst. Das ist die Gleichgültigkeit. Dieses 

„ich will“ und „ich will nicht“ ist die Falle. Darum sage ich Dir, dass Du irgendwann 

(im jetzt) erkennen wirst: ich will mit dem Scheiss nichts mehr zu tun haben, nicht 

weil ich es nicht haben will, sondern weil es mich langweilt.  

 

Jetzt sage JCH zum Schluss: das Leben ist ein Witz und Du hast „die Pointe“ noch 

nicht verstanden … den Point  den Punkt, der Du selbst bist!  

JCH spiegel ja gerne, d.h. immer, wenn Du Angst hast und aufschreist, Schmerzen 

hast, so hört sich das für mJCH wie lachen an. Dann erzähle JCH den Witz immer 

und immer wieder, da er ja bei Dir noch gut ankommt. Und in dem Moment, wo Du 

dasitzt und einfach den Kopf schüttelst und sagst, jetzt kommt er schon wieder mit 

dem alten Scheiss, hast Du aufgehört zu lachen. Dann hast Du es verstanden. Aber 

JCH verspreche Dir, JCH lass mir dann einen neuen Witz einfallen, bis Du UPsolut 

RAI-N, apathisch, nicht mehr leidend geWORTen bist. Sondern ein Zuschauer, der 

SICH an allem erfreut, jetzt eine „ROTE Glückseeligkeit“ erlebt, die nichts mehr 

mit irgendwas Ausgedachtem zu tun hat. Jede Form von Glück, die in Verbindung 

mit etwas ausgedacht Existierendem steht, ist vergänglich. Solange Du das immer 

wieder wiederholst, es wird Dir nicht gelingen, es ist vergänglich. Existierendes ist 

nicht für die Ewigkeit geschaffen. Also kann auch dieses Glück, das in Verbindung 

mit ausgedachten Dingen steht, nicht ewig sein. Und jede Form von Sicherheit, an 

die Du Dich festklammerst, die in Verbindung mit was Ausgedachtem steht, ist 

ebenso vergänglich. Es gibt nur eine UPsolute Versicherung = SICHERHEIT, und das 

ist das UPsolute Vertrauen in JCHP und der sagt JCHBINDU - jetzt in der Form des 

Geistesfunken, der Du bist. Dir kann nichts passieren. Es passiert  passus  

Passion = Leidensgeschichte. Ist das für Dich bloss was Negatives?  
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Schon wieder eine Einseitigkeit. Du merkst, es liegt noch sehr sehr viel im  

„ARG~EN“.       

 
(Webstuhl  W-EBeR<Schiffchen ist der Radius (Stab, Stecken, Strahl)  das Hin- und Herfliegen 

in dem Gewebe  EBeN = Stein  These/Antithese wird zur Synthese  Wellenberg/Tal und 

Null-Linie ... das ist reine Physik) 
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Spielen WIR = E² noch eine „R~unde LeBeN“ und schauen, wie dieses „GAME“, 

dieses Spiel sich weiterentwickelt.  

 

 
 

 
Du hast den Joystick in der Hand … E²GAL<wer>Du jetztzu sein glaubst! 

 
 

 

 
[engl. „joystick“ = Spielsteuerung; engl. „joy“ = Freude, Vergnügen] 

 


