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https://www.youtube.com/watch?v=-ryV4-T-6L4 

 

00:21 HOLOFEELING überragt alles an Wissen, Philosophie, Weisheit, welches/ 

welche Du Deiner Menschheitsgeschichte zusprichst. Das ist keine Arroganz, 

sondern das, was ist, weil ich Dir mittels Holofeeling mit 100% Genauigkeit beweise, 

dass „Du<in einer MATRIX<lebst“, d.h. in einem Computerprogramm. Diese vielen 

Filme, die Du eventuell kennst, wie z.B. Matrix, The 13th floor, Inceptions etc. 

weisen darauf hin, dass da etwas irgendwie ganz anders ist. Man muss zuerst einmal 

verstanden haben, was MANN SELBST ist. Bei Holofeeling hast Du in dem jetzigen 

Leben, das Du Geist in Form von ständig wechselnden „Bi~LD~ER~N“ durchlebst, 

zuerst zu lernen, was DU SELBST bist und was Deine Gedanken SIN~D. DU bist 

IMMEER und Deine Gedanken sind Gedankenwellen = Informationen, die sich in 

Dir befinden, die in Dir von Augenblick zu Augenblick auftauchen und wieDeR in 

Dich zurückfallen.  

 

01:29 Ich starte jetzt gleich in die Sprache ein. Dazu braucht man Grundlagen von 

Holofeeling. Wenn Du in der deutschen Sprache schreiben und lesen können willst, 

dann musst Du die deutsche Sprache sowie schreiben und lesen lernen. D.h. zuerst 

muss ich die Sprache lernen und dann muss ich noch lesen und schreiben in Form 

von Zeichen lernen. Dasselbe gilt für das Rechnen. Du wirst Dich nicht geistig weiter 

entwickeln können, wenn Du diese Grundlage nicht verstanden hast. Du musst was 

vollkommen Neues lernen, was Dir Deine Schulen und Religionen nicht bieten, weil 

das alles raumzeitliches Geschwätz ist. Es geht um das Schöpfungsgeheimnis der 

SPRACHE, dieses "im Anfang ist das Wort, alles was geWORTen ist, ist Wort". Ich 

erzähle Dir etwas und das große Prinzip besteht darin, dass jeder Buchstabe auch 

eine Zahl sowie ein Symbol ist und es einen arithmetischen Zusammenhang gibt, der 

über alle Religionen und Sprachsysteme Deiner Welt geht. Das ist HOLOFEELING!  

 

02:38 Wenn Du diese Grundlagen nicht hast, könntest Du mir jetzt auch folgen, 

wenn da nicht ein von Dir im Hintergrund ständig selbst gesprochenes "ja aber" oder 

"das verstehe ich nicht, da komme ich nicht mit" oder ein vollkommenes 

Desinteresse in Dir auftaucht. Wenn Du Dich zu einer „Tabularasa“ machst, zu einem 

neugierigen Gotteskind, wirst Du MJCH „VER<ST>EHE-N“. Wenn ihr nicht wieder 

werdet wie die Kinder! Der Zauber liegt in der Neugier, dann kannst Du mir folgen, 

auch wenn ich hebräische Zeichen anklicke. Du musst das alles nicht verstehen, weil 

ich alles erkläre. Du musst nur genau aufpassen! Du musst Dir das auch nicht 

merken, aber Du wirst feststellen, dass das, was ich Dir erkläre, spannender ist, wie 

jeder Film oder jede Geschichte, wenn Du verstehst, wie Du selbst funktionierst!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=-ryV4-T-6L4
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03:42 Wir fangen als erstes mit "Atziluth" an. In der klassischen Kabbala gibt es vier 

verschiedene Welten, hebr. olam Mlwe (Einzahl): 

 

Die vorschnellen einseitigen Meinungen, die der normale Mensch nachäfft, die er 

aus Medien und Persien kennt, machen Dich so unendlich geistlos. Ich führe Dich in 

diesem Gespräch auf das Wesentliche zurück. Wenn wir uns jetzt bewusst eine 

Vergangenheit ausdenken, so werden hier und jetzt Informationen IN UNS 

aufgebaut, die IMMEER hier und jetzt IN UNS SELBST SIN~D. Gleichgültig, wo WIR 

GEIST uns was räumlich oder zeitlich hindenken, es muss hier und jetzt eine 

Information in uns SELBST sein, sonst kann MANN es nicht wahrnehmen.  

Du erlebst IMMEER NuR Deine eigenen Informationen, die von Dir selbst 

erschaffen werden, und Du erschaffst etwas indem Moment, wo Du was denkst. 

Jetzt haben wir noch das Spiel zwischen Reizauslöser und Reaktion. Darum ist dieses 

CUT, das ich immer wieder in den Selbstgesprächen erwähne, wichtig. Das heisst 

nicht, dass ich etwas nicht mehr sehen will, sondern ICH mache MIR bewusst, was 

jetzt in diesem MoMent DA ist. Ich sitze jetzt vor einem Monitor, höre einem 

Lautsprecher zu und habe Schriftzeichen, zumal alle diese Worte jetzt gleichzeitig 

auf dem Monitor erscheinen. Und sobald ich aus den Worten gedanklich Geräusche 

mache, indem ICH zum Lesen anfange, werde ICH feststellen, dass ICH jedes Wort 

nur jetzt aussprechen kann. ICH forme damit zwangsläufig meine Information um.  

 

08:54 Jetzt bringe ich einen Satz, der sehr, sehr wichtig ist: frage Dich einmal, was ist 

da für eine Macht in mir drinnen, die mich ständig vergessen lässt, dass indem 

Augenblick, wo ich an irgend etwas denke, durch dieses Denken in mir eine 

Information entsteht, die ich erschaffe - egal was ich denke - und die es ohne mir gar 

nicht geben würde. Wenn ich jetzt an einen Osterhasen denke, den kann ich mir 

jetzt bildlich in meinem Kopf vorstellen und ihm eine rote Zipfelmütze aufsetzen. Ich 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E
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kann mir auch ein grünes oder blaues Marsmännchen denken. Dabei ist mir 

vollkommen klar, dass ich diese Kreaturen erschaffe und dass die hier und jetzt 

meine Information sind. Und wenn ich diese nicht mehr denke, sind sie weg. Aber 

wie sieht es aus, wenn ich jetzt an eine Erdkugel oder an ein heliozentrisches 

Weltbild denke? Es ist kein Unterschied. Aufgrund meines Intellekts, meines 

Wissens, das ist mein Programm, erschaffe ICH in mir Vorstellungen, die ICH mir 

ausdenke. Denke ich jetzt an einen Putin oder an Politiker so entstehen die hier und 

jetzt als Information in mir, wenn ich sie denke und die werden genauso sein, wie 

ich sie mir denke. Das ist 100% sicher. Und wenn ich sie nicht mehr denke, lösen sie 

sich wieder auf. Das gilt sogar für meinen eigenen Körper.  

ICH bin IMMEER derselbe Geist und was ICH erlebe sind meine wechselnden 

Gedanken~±Wellen im hier und jetzt! 

 

10:49 Aziluth: 

 
twlua = „ICH (a) werde zu einer Schattengestalt (lu) und das ist eine 

aufgespannte (w) Erscheinung (t)“.  

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A6%D7%9C%D7%95%D7%AA
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A6%D7%9C
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Wenn Du Deinen Schatten wirfst und ihn anschaust, so symbolisiert der Schatten 

mehr oder weniger alles, was Du Dir ausdenkst. Es sind Schattenwürfe. Mein 

klassisches Beispiel: Du Geist bist die Lampe im Projektor und das, was Du siehst, 

sind die Schatten, die auf die Leinwand geworfen werden. Diese Schatten brauchen 

ein Projektionsdia, ein Display (oyd), Diapositiv/Dianegativ als ganz grobe Metapher. 

12:28 Wenn wir aus dem hebr. Wort „olam“ Mlwe 70-6-30-40 für „Welt“ das Waw  

w (6) entfernen, erhalten wir Mle 70-30-40 = "Ewigkeit, junger Mann, verhüllen, 

Sklave etc." 

 
Du Geist bist als Geistesfunke dieser junge Mann, der<träum~E~NDE>Geist, der 

eingehüllt ist in seiner Traumwelt oder in einem Körper und im selben MoMent bist 

Du ein SKLave (lko). Dieser verkörperte Sklave verschwindet wieDeR, wenn Du 

ihn nicht denkst. Um ihn zu denken, musst Du ETwas aus Dir hochheben und das 

führt uns zu der Grundradix le 70-30 für "etwas hochheben, das Obere, Höhe“  

(= HWH hwh in J<HWH), das entspricht einer Gedankenwelle, einem „Joch“, das  

Du aufschmeisst.  

 

Das M M am Ende von Mle heisst "ihr Joch", das der Männer im Bezug auf 

GEISTfunken. Und das Joch le 70-30 hat den gematrisch äußeren Wortwert 100, 

das ist die Affinität q. Schieben wir nun in le 70-30 ein Waw w (6) kommen wir zu 

lwe 70-6-30 dem "JoCH>BO<GeN".  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%99%D7%A1
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9C%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%9B%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%95%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%95%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9C%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9C
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Die Welle ist eigentlich eine Halbkugel, denke dabei an die zwei Quadratflächen 

unserer Ecke.  

 

14:15 Wir haben doch zurzeit Sodom und Gomorra. Die 70 kann man auch als G g = 

3 lesen, das führt uns den hebr. Worten „golm" und „golem“  

 
Du Geist bist jetzt eingehüllt in dieser Form des „golem" = „Puppe, Raupe, un-

geschlachteter Mensch“. Du<wirst zu einer Wahrnehmungseinheit  hebr. emeth  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%95%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C%D7%9E
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In der mystischen Geschichte des „Golem“ hat dieser auf seiner Stirn das Wort 

emeth tma, das heisst übrigens auch "ICH (a) BI<N TOT (tm)". Nimmt man ihm das 

Aleph = A a = die Schöpferkraft weg, dann bleibt MT = „gestaltgewordene (M) 

Erscheinung (T)“ übrig.  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Golem; https://www.youtube.com/watch?v=INTwo4ajgnM  

 

15:32 Atziluth nennt man die "W~ELT DeR>EM-A<natio~N"   

Das lat. Wort „natio“ heisst u.a. „das Geborenwerden, die Geburt“  

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9E%D7%AA
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90
https://de.wikipedia.org/wiki/Golem
https://www.youtube.com/watch?v=INTwo4ajgnM
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9E%D7%AA
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%AA
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https://en.wikipedia.org/wiki/Atziluth 

 
 

Den Buchstaben E in „EM“ können wir mit 70 (Me) oder 1 (Ma) hebraisieren 

 
Das Volk, das Du Dir ausdenkst, das Kriegsvolk von Sodom & Gomorra, das sind 

übrigens - wenn Du in die Tiefe gehst - auch Deine Stammesgenossen, wie die in sich 

selber zerstritten sind. Die christlichen Sekten und Gemeinden, die ICH mir jetzt 

ausdenke, die NuR EIN Gedanke in meinem KOPF sind, weil ICH sie denke und 

wenn ICH sie nicht mehr denke, sind sie WEG (= verbunden im schöperischen 

Geist). Das muss installiert sein.  

Wenn ich diese Informationen als träumender Geist beobachte, und ich kann mir 

nicht raussuchen, was ich träume, dann wird mir bewusst, wie diese Gutmenschen, 

egal in welchem Bereich, ob Politik, Religion etc., unendlich viele Feindbilder 

unbewusst postulieren. Umso mehr einer glaubt, er hat recht, umso mehr ist alles, 

was nicht seiner Meinung ist, was Böses. Das ist „Selbst-Entheiligung“ und hat mit 

wirklichem Christentum nicht das Geringste zu tun.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Atziluth
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9E
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Die Mutter symbolisiert die persönliche Logik = MATRIX-Programm 

 

17:34 Jetzt kommt was ganz Wichtiges, ich zeige Dir jetzt Holofeeling in Reinform. 

Aziluth ist das Reich der "RAI<±NeN>GÖTT-LICHTK~EIT"  RAI ist der SPIEGEL, 

indem zwei Existenzen (±NN) SIN<D.  

 
Einerseits wird gelehrt, dass der gesamte Baum in jeder der vier Welten enthalten 

ist (das ist die rote 4) und auf diese Weise werden sie übereinander und in 

symbolischer Form durch ein Diagramm namens Jakobsleiter beschrieben. Diese 

Jakobs- bzw. Himmelsleiter findest Du in dem Wort „BLUT“ hebräisch twlb, was 

ebenso eine Querverbindung zum ADaM mittels der Radix DM Md 4-40 (= Blut, 

schweigend, still) aufweist.  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9E
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BLUT twlb 2-30-6-400 bedeutet u.a. „Klimakterium, Wechseljahre der Frau“ 

Dieses Wort stammt vom griech. klimakter und dass heisst übersetzt „Stufenleiter“.  

 
Diese Himmelsleiter steht für das Klimakterium. Der MANN bekommt „DeN 

Wechsel DeR Frau = Informationen“. Die Wechseljahre führen uns zu hebr. hns = 

"Jahr, schlafen, lernen, wiederholen, verschieden sein"  Athbaschwert = -1>0<+1 

 

20:11 Es gibt nichts, was Du als gut definierst, dass man auch nicht als böse 

definieren kann und umgekehrt  siehe vorheriges Selbstgespräch "Man-Sohn = 

MENSCHE²N-SOHN". Die Aussagen sind absolut pure Weisheit. Jeder Moment, der in 

Dir auftaucht, erklärt Dir alles über Dein Leben, wenn Du aufhörst, alles nur einseitig 

auszulegen und zu filtern. Spiegeln wir jetzt dazu aus dem Jesusfilm die Szene, wo 

Jesus die Geldwechsler aus dem Tempel schmeisst:  

https://youtu.be/jazM-ry6A6g?t=3101 

Das Leben Jesu: https://www.youtube.com/watch?v=KaINlg8p2ZQ  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A0%D7%94
https://holofeeling.online/up-dat-e-man-son-mensch-en-sohn/
https://holofeeling.online/up-dat-e-man-son-mensch-en-sohn/
https://youtu.be/jazM-ry6A6g?t=3101
https://www.youtube.com/watch?v=KaINlg8p2ZQ
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A0%D7%94
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22:39 Das hebr. Wort atzal lua 1-6-30 leitet sich in Bezug auf Hesekiel 42,6 ab. 

In jeder Facette ist wie bei einem Hologramm die komplette Geschichte Deines 

Lebens beinhaltet, bloß in einem „UPsolut arithmetischen SIN<±N“ extrem 

komprimiert. Alles was Du glaubst kannst Du realisieren. Du kannst sinnlich 

wahrnehmbare Informationen sowie Gedanken in Dir aufbauen. Das Problem 

besteht darin, dass irgendwas in Dir drinnen ist, das Dir einredet, dass Du mit dem, 

was Du jetzt denkst, was Du in Dir erschaffst, nichts zu tun hast. Erinnere Dich jetzt 

wieder an den Gedanken eines Osterhasen. Da ist Dir vollkommen klar, dass Du den 

jetzt erschaffst und wenn Du ihn nicht mehr denkst, ist er weg. Aber jetzt sage ich: 

denke an eine Erdkugel. Wo war diese die ganze Zeit? Die erschaffst Du genauso und 

wenn Du nicht mehr daran denkst, ist auch die Erdkugel wieder weg. Wenn Du das 

einmal verstanden hast, ist dieser ganze Umweltschutz und die Natur sowieso vom 

Tisch, weil Du was retten willst, was man gar nicht retten kann.  

24:13 Wie definierst Du "retten"? Mit Deiner jetzigen Logik definierst Du retten mit 

„möglichst lang am Leben erhalten“ und am Leben erhalten heisst, dass es 

unabhängig von Dir da außen existiert. Alles was Du überprüfen kannst muss eine 

Information von Dir sein und es ist ein 100% sicheres Faktum, eine Tatsache, dass 

eine Information in Dir nur solange besteht, solange Du diese denkst oder solange 

Du diese sinnlich wahrnimmst. Wenn es keine Information ist, existiert es auch 

nicht. Wenn Du das nicht akzeptierst, wirst Du bis in alle Ewigkeit leiden, aber nur, 

wenn Du mich jetzt sprechen hörst. Wenn wir jetzt von Menschen reden, das Wort 

„Menschen“ löst in Dir wieDeR eine Vorstellung aus. Irgendwelche Trockennasen-

affen, die sich angeblich auf einer Erdkugel befinden, welche sich um eine Sonne 

herumdreht. Das entsteht übrigens alles jetzt, wo ich diese Worte ausspreche. Die 

Erdkugel genauso wie die Sonne und die Menschenaffen, die allesamt wieder weg 

sind, wenn Du sie nicht denkst. Das ist der Weg ins „HIM-MEL-RAI-CH“. Den kannst 

Du jetzt G-EHE<±N, JCH mache Dir die TÜR auf oder JCH schliesse sie wieder. 
 

25:32 "Die Emanationslehre (aus EM Ma = Mutter = MATRIX herausgeboren), die als 

freier Willensakt Gottes gedacht ist, sucht die Schwierigkeiten zu überwinden, die der 

Schöpfungsgedanke in ihrem Verhältnis zu Gott anhaftet".   

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A6%D7%9C
https://www.bibleserver.com/LUT.ELB/Hesekiel42%2C6
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9E
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Es gibt nur AINeN einzigen GOTT in Deiner<W~ELT und das bist DU SELBST.  

Deine Welt ist die Ewigkeit, ich bin immer noch bei dem Wort "olam" Mlwe.  

Du musst die Gedankensprünge mitgehen, geistig beweglich werden.  

„Der Schöpfungsakt beinhaltet eine ständige Veränderung eines vollkommen 

unveränderlichen Wesens Gottes“. Eine ständige Veränderung von etwas, dass sich 

selbst nicht verändert. Mein simples Holofeeling-Beispiel sind die 200g rote KNETE. 

Es steht symbolisch für den träumenden Geist und in der Physik entspricht es dem 

E² in der Einsteinformel. Tausende Male erkläre ich, E² ist die geistige ENERGIE, die 

weder vermehrt noch vernichtet werden kann. Diese ENERGIE ist AIN nicht 

denkbares NICHTS und alles gleichzeitig. Es ist NICHTS im Bezug auf SICH SELBST 

und „AL<Le~S“, was als F~OR~M in diesem NICHTS auftaucht.  

 

27:01 Knetebeispiel für Einsteiger: Ich nehme eine Knete und forme daraus ein 

kleines Pferd, dann eine Tasse und dann einen Teller. An dieser Knete ändert sich 

nicht das Geringste, es verändert sich nur die Peripherie, die ausgedachte Form 

drumherum. Nichts anderes sind Deine Informationen. In Dir verändert sich nur das, 

was Du Dir ausdenkst, vorstellst, was Du Dir räumlich oder zeitlich irgendwo 

hindenkst, was aber IMME²R hier und jetzt in Dir selbst eine Information ist.  

Wenn Du Theologie oder Kabbala studierst, kriegst Du das nicht mit. 

 

„Es ist unbegreiflich, wie das absolut (AB ba, UP Pw) unendliche und vollkommene 

Wesen = JCHUP solche unvollkommenen und endlichen Wesen hervorbringen 

konnte.“ JCH behaupte, dass JCH DU bin und die unvollkommenen endlichen 

Wesen sind alles, was Du an Kreaturen ausdenkst, ob das jetzt Affen, Vögel etc. 

sind. Jede Art von Erscheinung ist unvollkommen, weil es NuR eine kleine Facette 

vom HEILIGEN GANZEN ist, die herausgespiegelt W~IRD. So, wie wenn ich jetzt ein 

Wort aus einem Buch nehme oder ein Buch aus einem Bücherregal oder ein 

Bücherregal aus einer Bibliothek. Das ist unsere Kollektion-Selektion.  

 

29:42 Nochmals: Du musst verstehen, dass AIN unveränderliches Wesen, das Du als 

Gotteskind selbst bist, in SICH eine ständige Veränderung beinhaltet, das sind 

Deine ständIG<wechselnden Informationen. Und dass dieses vollkommene Wesen 

sich unvollkommene Sachen ausdenkt, weil es IMMEER nur Facetten von ihm 

selbst sind. HOLOFEELING heisst, das Gefühl (= geistige Gewissheit) „AL<±le~S“ zu 

sein. Jeder Gedanke, den Du denkst, ist ein kleines Stückchen von unserer HEILIGEN 

GANZHEIT.   

 

So und drittens: „eine creatio ex nihilo ist schwer vorstellbar.“  

Kann man durchaus verstehen, wenn man genauer auf die Worte eingeht, das habe 

ich überreichlich gemacht.  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%91
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%A4
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30:27 Und jetzt springen wir zu "Baruch de Spinoza" hebr. hzwnyps Kwrb 

https://de.wikipedia.org/wiki/Baruch_de_Spinoza  

BA ab = „kommen, aufblühen“; B-RUCH xwr = „im Geist“ oder „in DeN vier 

Welt~GeG~Enden“. Baruch wird im Original mit einem K K am Schluss geschrieben 

 Kwrb  = „gelobt, gesegnet“, darin befindet sich die Radix Krb für „Knie, 

niederknien, sich verbeugen, loben, preisen, begrüßen“  siehe dazu griech. gwnia; 
goneia; goneuv; gonh   

 

 

 
 

Zu den Behauptungen von Spinoza und zur Geschichte dieser Märchenfigur, die wir 

uns jetzt denken, nochmals: es hat niemals in der Vergangenheit ein Wesen oder 

sonst etwas existiert und es ist auch in der Vergangenheit nichts passiert. Du musst 

zuerst einmal verstehen, dass Du Geist alles, was Du erlebst, immer hier und jetzt 

erlebst. Es entsteht, weil Du es jetzt denkst, das ist die Tatsache, das Faktum und 

nicht, dass das, was Du jetzt denkst, unabhängig von Dir irgendwo anders räumlich 

oder zeitlich war oder ist, wo Du Dir das jetzt hindenkst. Das kannst Du nicht einmal 

überprüfen, auch wenn Du es wolltest. Holofeeling arbeitet nur mit 100% sicheren 

Fakten.  

 

SPI-NOZA hzwn-yps 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Baruch_de_Spinoza
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%90
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%95%D7%97
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9B
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8%D7%9B
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A4%D7%99
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Im Geist ist eine „höhergelegene (HWH hwh) Fläche (PLA alp; xlp; hjs)“ … 

In Ruhe heisst, es gibt keine Bewegung in dieser HÖHE und es ist ein „kahler HüGeL“ 

 GL lg = Welle. Der Normalzustand ist die Null-Linie, das ist eine Welle, in der sich 

Wellenberg/Wellental gleichzeitig aufspannen. 

  

Worum es mir jetzt geht, Spinoza ist wie Hitler eine Märchenfigur. Selbst Deine 

Eltern, Du erschaffst diese Figuren hier und jetzt in Deinem KOPF aufgrund von 

Wissen. Wohlgemerkt in Deinem roten KOPF, weil Dein blauer Kopf eines Trocken-

nasenaffenkörpers auch erst dann entsteht, wenn Du an ihn denkst.  

Spinoza ist ein Jude der verketzert wurde. Er - jüdisch und kabbalistisch erzogen - 

hat es gewagt, selber zu denken und das erste, was er kritisiert hat, sind die ganzen 

Traditionen der jüdischen Kultur. Du musst die Tradition in der Du gemäß 

Schwamminhalt groß geworden bist, geistig auflösen, gleichgültig ob Du ein Hindu 

bist, der sagt, ich darf kein Rindfleisch essen, ob Du ein Perser bist, der sagt, der darf 

kein Schweinefleisch essen, ob Du Dir die Tefilin-Gebetsriemen anlegst, das ganze 

koschere Essen. Hebr. kol lk 20-30 = „alles“  hebr. akol lka 1-20-30 = „essen“  

lat. esse = „sein“   GOTT IS(S)T alles (±)!  
 

34:35 Und jetzt kommt das Schlimmste, Spinoza hat behauptet: „Gott existiert 

nicht“. Ein Gott den ich mir ausdenke, den ich mir z.B. in den Himmel hoch denke, 

dieser existierende Gott ist ein Geschöpf von mir SELBST, weil ICH ihn durch mein 

Denken erschaffe. Das ist die Erkenntnis von Spinoza. Er sagt nicht, dass es Gott 

nicht gibt. Für ihn ist Gott eine "singuläre SUPstanz"  SIN-E²=GUL. Das findest Du  

auch bei den jetzt ausgedachten deutschen Philosophen, z.B. bei Kant als 

„transzendentales SUP-J-ECK-T, das UPER<allen DiN-GeN>steht“ … und die Leute 

denken es sich dann doch als eine bestimmte Vorstellung aus.  

Hier stehen dieselben Sätze, wie wir es bei Aziluth gesehen haben. Da heisst es: 

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%95%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%9C%D7%90
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%9C%D7%97
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%98%D7%97
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9B%D7%9C
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https://de.wikipedia.org/wiki/Baruch_de_Spinoza#Gott_als_singul%C3%A4re_Substanz_(Metaphy

sik)  

 

"Gott ist die unendliche, substantiell in ihren Eigenschaften konstante, einheitliche 

und ewige Substanz". Ich nenne das 200g rote KNETE oder GEIST rot geschrieben.  

Egal welche Form die Knete annimmt, sie bleibt symbolisch gesprochen 200g rote 

Knete. Der ADaM (= rot) ist die KNETE und die Form der KNETE, die jetzt im ADaM 

(geistiger Mensch) als Information in Erscheinung tritt, ist nekaba hbqn = seine 

Frau, die ständige oberflächliche Veränderung. Geist ist immer derselbe Geist und 

seine Gedankenwellen, die aus ihm entspringen, sind oberflächliche Erscheinungen, 

die wie plus und minus einer ständigen Veränderung unterliegen.  

 
Ich könnte jetzt sagen, Gott ist das Internet, eine absolute Einheit und jede Seite, die 

man jetzt aus dem Internet auf einem Monitor ausgedachter Weise in Existenz hebt, 

wird ja aus dieser Datei nicht herausgenommen.  

"Spinoza kombiniert das traditionelle Verständnis der Substanz als „In-sich-Sein“ (in 

se est) mit der Feststellung, dass eine Substanz nur aus sich allein begriffen werden 

könne (per se concipitur) bzw. erklärbar sei."  

Du kannst Dich selbst nur aus Dir selbst heraus verstehen!  
Es gibt ein Video mit Kirchhoff über "Das Wesen des Karma", in welchem er sagt, 

wenn die Physik meint, sie könnte das Universum von außen heraus erforschen, so 

geht das nicht!!!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=GwGju8fgqps&t=401s  

(Sanskrit कर्म karma bedeutet „tun, machen, handeln, wirken …“) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Baruch_de_Spinoza#Gott_als_singul%C3%A4re_Substanz_(Metaphysik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Baruch_de_Spinoza#Gott_als_singul%C3%A4re_Substanz_(Metaphysik)
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A7%D7%91%D7%94
https://www.youtube.com/watch?v=GwGju8fgqps&t=401s
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„UNIversum“ heisst „DAS>in AINS GE²<K-EHR-TE“. Du kannst es nur aus Dir selbst 

heraus erforschen. Bei Holofeeling wird es unendlich einfach. Du musst wissen, dass 

Existenz von lat. existere = „heraustreten aus“ bedeutet. Es existiert für Dich nur das, 

was Du Dir ausdenkst. Du kannst auch von außen kein Wissen in Dich hinein 

schauffeln. Jede Internetseite die Du öffnest, kommt aus Dir träumenden Geist, weil 

sich alles in diesem UPsoluten geistigen Zentrum befindet.  
 

38:32 Jetzt kommt der nächste schöne Satz: 

„Unter Substanz verstehe ich das, was in sich ist und durch sich begriffen wird, das 

heißt, dass dessen Begriff, um gebildet werden zu können, den Begriff eines anderen 

Dinges nicht bedarf.“ 

 
SUB = Bewusstsein (S) ist verbundene (U) Polarität (B) 

Was denkst Du bei dem Wort Geist? Es ist, wie wenn Du an das Wort „nichts“ 

denkst, Du denkst an was, das als Ding an sich gar nicht existieren kann. An was 

denkst Du, wenn Du Geist an Dich selbst denkst, egal an was Du jetzt denkst, Du 

baust eine Information in Dir auf. Und wenn es bloß das Geräusch „Geist“ ist. Aber 

das ist schon eine Information und kein GEIST. Wenn Du das verstanden hast, nicht 

nur, dass es Dir logisch erscheint, sondern dass es in Dir jeden Moment präsent ist, 

dass sich an Dir selbst, AIN als ein Leben erlebender wahrnehmender Geist, nicht 

das Geringste verändert, wenn sich ständig Deine Informationen verändern.  

Der, der diesen Gestaltwechsel erlebt, verändert sich dabei nicht. Ich erkläre Dir 

Deine E²WIGKEIT. Die wirst Du erst dann verstehen, wenn Du weisst, was Du selbst 

bist und dazu ist es nötig, dass Du weisst, dass Du AIN UPsolutes NICHTS bist, wie 

JCH. Darum sage JCH: DU bist JCH und JCH bin DU = E². Um Dich selbst zu begreifen, 

muss Du das verstehen, was ganz am Anfang ist, also der Erste. Aber schon beim 

Gedanken an den Ersten brauche ich eine Stille im Hintergrund, wo ich dieses 

Geräusch heraushebe bzw. „in Ex-istenz BR>IN-GE²“. 

 

40:13 Und jetzt springen wir zu Meister Eckhart. Vorweg, Du stellst Dir jetzt 

gedanklich eine Zeitspanne vor. Bücher oder Internetseiten sind Jahreszahlen, die 

kannst Du immer nur jetzt aufmachen, immer nur jetzt anschauen. Alles was 

existiert, kann immer nur hier und jetzt existieren. In den letzten (jetzt gedanklich 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%94%D7%A8
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aufgespannten) 200-300 Jahren hat die naturwissenschaftliche Revolution zu einer 

vollkommenen Selbstentheiligung geführt. Die Schulmedizin hat die Selbstheilungs-

kräfte, dass Du alles wieder in Dich zurückholst, komplett unterdrückt, weil so viele 

Feindbilder gepredigt werden. Die Kunst besteht darin, dass bei einer 

symmetrischen Welle etwas auseinandergerissen wird, was aber rein arithmetisch 

immer heil bleibt. Plus 5 und minus 5 (= 0) ist mein Symbol dazu. Umso mehr ich 

einen Berg aufwerfe, umso mehr habe ich auch unten das gespiegelte Nichts. 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Meister_Eckhart 

Meister ECK-HART von Hoch-HeIM (UP ist das MEER Myh) wurde angeklagt. In der 

päpstlichen Bulle „in agro dominico“ wird verkündet, dass 26 von 28 Eckharts 

Lehrsätzen (28 Zeichen in der Gesamtheit der vier Oktaven  2701) verketzert 

wurden. https://de.wikipedia.org/wiki/In_agro_dominico  

 

JCH behaupte, dass JCHUP auch Meister Eckhart war, nicht nur Jesus Christus und 

JCH behaupte auch, dass JCH DU bin. Die göttlich 200g rote Knete die alle Formen 

annimmt, die Knete selber bestimmt aber nicht, welche Form sie hat. Mit dem 

Computer kannst Du unendlich viele Seite aufmachen, der Computer selber 

bestimmt das nicht. Das Programm im Arbeitsspeicher bestimmt, welche Seiten 

prinzipiell geöffnet werden können. Und Dein Intellekt ist das Programm, welches 

Bilder/Informationen in Dir aufwirft. Du kannst Dir Deinen Intellekt = den 

Schwamminhalt nicht heraussuchen. Wie gesagt, Du lebst zurzeit in einer  

Führer-SCH-AIN-Prüfung<S-Bogen-T-Raum-WELT.  

 

43:29  http://www.eckhart.de/index.htm?bulle.htm  

Es geht um die Kirche, diese unendliche Arroganz. Wir schauen uns jetzt diese 

Lehrsätze an, wobei ich das ein wenig ironisch interpretieren werde und Du wirst 

https://de.wikipedia.org/wiki/Meister_Eckhart
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%99%D7%9E
https://de.wikipedia.org/wiki/In_agro_dominico
http://www.eckhart.de/index.htm?bulle.htm
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feststellen, die könnten vom Udo sein, das ist reines Holofeeling.  

JCH BeHAUPTE: wahrlich, JCH sage Dir, EHE ein Meister Eckhart war, bin JCH! 

Und ich betone immer wieder: EHE ein Udo Petscher ist, bist DU! 

DU als träumender Geist bist der Gott für die Welt, die Du Dir ausdenkst.  

Und die Figuren, die in Dir auftauchen, können sich nicht raussuchen, dass sie von 

Dir ausgedacht werden und dass sie genauso sind, wie Du sie denkst. Das gilt für 

einen Kanzler Scholz genauso wie für einen Putin, Donald Trump, Superman, eine 

Spinne oder Rumpelstilzchen.  

 

46:25 "Die Saat der katholischen Wahrheit" ist schon mal der Witz der Welt. 

 

Das Prinzip ist dasselbe wie bei Spinoza. Er hat „selber zum Denken“ angefangen. 

Das Tödlichste was es für einen Menschen in einer Sekte oder Partei gibt, ist, dass er 

selber zum Denken anfängt und nicht nur nachäfft. All Deine Professoren etc. sind 

nur nachäffende Affen, die mit dem vom Hören-Sagen aufgeschnappten Wissen 

Vorstellungen aufbauen. Zum Beispiel eine Vergangenheit, in der Jesus existiert hat 

und gekreuzigt wurde, wenn man christlich erzogen ist. Wenn man moslemisch 

erzogen ist, dann dass Jesus existiert hat aber nicht gekreuzigt wurde. Kannst Du es 

beweisen? Kannst Du es beschwören? Das ist das Thema bei Holofeeling. 

Holofeeling arbeitet nur mit „wirklichen Fakten“, die jedes Kind hier und jetzt sofort 

überprüfen kann.  

 

48:37 Vor Paracelsus hat Eckhart bereits (jetzt ausgedacht) in altdeutsch gepredigt.  

 

49:31 Und jetzt zu den Meister Eckharts Lehrsätzen - Erster Lehrsatz: 
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Zusätzliche Anmerkung:  

 

51:34 Zweiter Lehrsatz: 

 
Mein neigt mit der normalen Programmierung dazu, sich von der Vergangenheit - 

Physiker würden vom Urknall bis jetzt und weitergehend sagen - einen Zeitraum 

auszudenken. EWIGKEIT ist das ewige HIER&JETZT und das hast Du dann erreicht, 

wenn Du mit „LICHT-GE²-SCH-WIND-IG<K~EIT“ denkst. Dann fällt nämlich alles in 

diesen AINeN Punkt zusammen. Die Zeit wird zur Ewigkeit, dass heisst, sie wird zu 

JETZT!  

52:05 Dritter Lehrsatz: 

 
Das ist die Sache mit AB ba dem Vater und BeN Nb dem Sohn = ADaM, das ist AIN 

träumender Geist, der IN SICH<Informationen aufwirft. 

 

GOTT war nie, ER ist! 
Das lat. Wort „fuisse“ von lat. „fuit“ bedeutet „sein“  das ist eine Fehlübersetzung.  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%91
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A0
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53:40 Vierter Lehrsatz: 

 
Es gibt kein gut ohne böse, keinen Wellenberg ohne ein Wellental. Polaritäten wie 

hell/dunkel, gesund/krank, Krieg/Frieden usw. sind absolut gleichwertig und stehen 

sich gespiegelt gegenüber. D.h. in jedem Werk, auch im bösen, erstrahlt gleicher-

maßen die „HERR-LICHT<K~EIT>GOTT=E²S“! 

Das rote LICHT<platzt in hell und dunkel auf. Der Tag platz auf in Tag und Nacht. Tag 

nennst Du die helle Hälfte und Nacht die dunkle Hälfte. Aber der "heilige TAG" ist 

beides gleichzeitig, das ist wie Wellenberg und Wellental.  

55:03 Fünfter Lehrsatz:  

 
lat. vituperio = kritisieren, bewerten 

Egal ob Du sagst „es ist gut“ oder „es ist verkehrt“, es stimmt in beiden Fällen. Es ist 

immer richtig und verkehrt. Wir haben eine Richtung und zu einer Richtung gehört 

eine Kehrseite  unser Tassenbeispiel.  

 

56:50 Sechster Lehrsatz: 

 
Deine Logik wird sich gewaltig darüber aufregen, aber verstehe, es liegt am 

einseitigen Auslegen der Worte. Im Wort „loben“ steckt „oben“  das „L~ich~T“, 

das „O~BeN“ ist, ist DAS, was Du Dir ausdenkst. Es ist „IMMEER LICHT<U~ND 

Schatten“.  
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57:51 Siebenter Lehrsatz: 

 
Du musst aufhören, um irgend etwas zu bitten, weil Du Dich damit selbst ent-

heiligst. Sobald ein Wunsch in Dir auftaucht, denkst Du jetzt an etwas, Du denkst Dir 

etwas aus, das vorher (hierarchisch gesehen) in Dir drinnen war und meinst, Du 

besitzt das nicht. Jeder Gedanke, den Du denkst, ist Dein Besitz. Jede Information ist 

Dein Besitz, welche Du selbst in Dir erschaffen hast und die wieder in die Einheit 

zurückfällt, wenn Du sie nicht mehr denkst. Wenn Du Dir jetzt was ausdenkst, dann 

stellst Du Dir was vor und wenn Du es nicht mehr denkst, bekommst Du es wieder 

zurück.  

 

58:49 Bitte jetzt ganz genau zuhören. Im Requiem gibt es diesen schönen Satz:  

"ICH will nur noch das, was GOTT will." Das ist ein guter Ansatz.  

Ich könnte jetzt sagen, dass ich aber nicht weiß, was Gott will? GOTT will das, was 

jetzt DA ist. Wenn er es nicht wollte, wäre es nicht da. Jetzt kommt die große 

Schwierigkeit. Wenn ich das will, was Gott will, ist Gott was anderes wie ICH.  

Wenn ich nur noch das will, was Gott will, den ICH mir ausdenke, dann ist dieser 

Gedanke was anderes, wie ICH SELBST. Das ist das Übel dabei. Ich erkläre Dir, dass 

DU AIN GOTTESKIND bist. DU bist AIN GOTT und es gibt nichts und niemanden, den 

DU DIR denken könntest, der mächtiger ist wie DU. Jetzt die Frage: willst DU schon 

selbst das, was DU GEIST SELBST willst? Nein, jetzt wirst DU nämlich einseitig, DU 

entheiligst DICH. Es kommt nämlich der Wille und das Wollen. Ich will und ich will 

nicht ist eine Polarität und DU willst bloss das, was DU willst und was DU nicht 

willst, bekämpfst DU. Aber die Heiligkeit besteht darin, aus diesen zwei Gedanken 

die UPsolute Gleichgültigkeit zu machen. In dem Wort "Wille" steckt die hebr. Radix 

ILL lly 10-30-30 sowie in den Worten „Illusion, Illumination, Illustration, etc.“ 

 

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%9C%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%9C%D7%9C
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Das Geheul entspricht dem, was DU logisch willst und alles, was Du dann 

bekommst, wird Dir so auf den Kecks gehen, mein altes Beispiel mit Hunger und 

Sattsein. Wenn wir das extrem aufspannen, so will man den extremen Hunger nicht, 

aber ein extremes überfressen sein will man auch nicht.  

 

Was DU wollen solltest ist genau die Mitte, die DU SELBST bist!  

 

1:00:51 Anmerkung zum siebenten Lehrsatz:  

Es geht immer um diese Einseitigkeiten. Du bittest „ich wünsche mir das“ ... dann 

denkst Du Dir was aus, was Du haben möchtest, was Du vorher besessen hast. 

Denke wieder an "akol" lka = „GOTT is(s)t AL<±Le~S“. Was sich in Dir verwirklicht 

ist Dein Glaube. Indem Moment glaubst Du, dass Du das, was Du Dir wünscht, nicht 

besitzt.  

 
Reden wir beim "Guten" als ein Gegenteil vom Verkehrten, Schlechten, Bösen oder 

reden wir vom "roten GUT"? "Gut und böse" lautet auf hebr. er w bwj  

bwj bedeutet rot gelesen "der Spiegel (j) ist eine verbundene (w) Polarität (b)". 

Alles ist im Mittelpunkt verbunden/vereint. Bei der Aussage „wir geloben GOTT“ 

musst Du die ganze Gedankenwelle (L~O~BeN) loben, das helle und dunkle, beides 

gleichzeitig. Wenn Du Dich erhoben hast, wirst Du feststellen, dass wenn Du Dir 

Deine Erdkugel jetzt ausdenkst, eine Seite hell und die andere Seite dunkel ist, aber 

hell und dunkel nicht abwechselt. Wenn Du glaubst, dass Du auf einer Erdkugel als 

Affe lebst, lässt Du Dich von der Illusion eines trügerischen chronologischen 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9B%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%90%D7%9C
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Wechsels täuschen.  

er = berechneter (r) Augenblick (e)“, das bedeutet, dass Du<NuR eine Seite siehst! 

Im Wort „Gedanke“ steckt das Wort „Danke“  sag Danke für jeden neuen 

Gedanken, den Du denkst. Das ist „geistreiches Denken“. Sind Deine Gedanken neu 

oder wiederholst Du bloß in Millionen von Variationen immer dieselbe Kacke, die 

Dein derzeitiges fehlerhaftes Programm aufschmeisst? Das ist die Frage, die Du Dir 

selber stellen musst! 

 

1:03:51 Achter Lehrsatz: 

 
Das heisst letzten Endes zu begreifen, dass die Heiligkeit ein UPsolutes Nichts ist, 

unendlich viele Facetten in einer einzigen Kollektion, ohne Unterscheidung 

zusammengefasst. Das ist GOTT. Der Anfang allen Seins.  

 

Wer sind die, die Gott ehren? Die sind mit Sicherheit kein Gott. Das wäre 

Narzissmus, wenn Gott sich selbst anbeten würde. Das hast DU gar nicht nötig!        

Du hast es nicht nötig um etwas zu bitten, was Du selbst bist. Holofeeling bedeutet 

alles zu sein, was Du Dir ausdenkst und nichts davon. ALHIM Myhla is(s)t alle seine 

Gedankenwellen, aber nicht irgendeine Bestimmte.  

 

Neunter Lehrsatz:

 
JCH BIN DU und DU bist JCH = E² = AIN nicht denkbarer GEIST 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%9E
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 1:05:48 Zehnter Lehrsatz: 

JCH behaupte JCH bin DU und DU bist JCH. Und auf dieser EBENE sind WIR AINS. 

Vater und Sohn, AB ba 1-2 und BeN Nb 2-50  gemeinsam ABeN Nba 1-2-50 = der 

ECKSTAIN, das UPsolute Zentrum, das verloren gegangen ist. Da ist keine 

Unterscheidung. Denke an das Requiem: Gott ist allein, das will er nicht mehr sein, 

darum denkt er sich einen Sohn und der erkennt, ICH bin AINS mit dem VATER.  

„Wir werden völlig umgeformt in Gott und in ihm verwandelt werden“  die 200g 

rote KNETE, die sich ständIG umformt. Du musst der Geist werden, der weiß, alles 

was ich denke, entsteht hier und jetzt in mir, weil ich es denke. Es ändert an mir 

nicht das Geringste.  

Jetzt nimm diese Metapher: JCH stehe vor dem Bücherregal und indem Moment, 

wo JCH<ICH ein Lebensbuch zum Lesen anfange, in die Vergessenheit gehe, mICH 

mit einem Brösel verwechsle, bin ICH dasselbe JCH. Wenn Du Geistesfunken Dich 

erinnerst, dass DU auch DER bist, DER vor dem Bücherregal steht = JCH, für einen 

kurzen Moment, sobald DU das nächste Leben beginnst und DICH dann nicht mehr 

vergisst, dann ist das diese „geistige Umwandlung“.  

WIR sind derselbe GEIST, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. JCH denke mir 

jetzt dieses Gespräch aus. Bist DU schon JCH oder meinst Du, Du hast mit dem, dass 

Du Dir jetzt ausdenkst, nichts zu tun? Du musst Dich nur als einen träumenden Geist 

setzen dann wird Dir klar sein, Du träumst das jetzt. Der Udo, den Du Dir jetzt 

ausdenkst, diese Lautsprecherstimme ist ein Gedanke von Dir, den Du träumst und 

der kann sich nicht raussuchen, was Du träumst. Eine andere Figur, die Du jetzt ich 

nennst, kann sich nicht raussuchen, was für Vorstellungen diese Worte jetzt in Dir 

aufbauen. Ob Du Beifall klatscht oder ob Du sagst, was erzählt der für einen 

Scheißdreck. Dann hast Du nicht richtig zugehört. JCH bin der, der Dich das jetzt 

träumen lässt und Du bist der, der das träumt. Der Unterschied zwischen uns zwei 

ist, dass JCH im BewusstSAIN frei bestimmen kann, was JCH dICH träumen lasse 

und Du als träumender Geist kannst das nicht bestimmen, weil Du noch in einer 

Führerscheinprüfungsbogenwelt bist, die voller Fehler ist, welche WIR 

vervollkommnen müssen.  

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%91
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A0
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%91%D7%A0
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"Beim lebendigen Gott ist es wahr, daß da kein Unterschied besteht"  

Der Unterschied befindet sich nur in unserer Vorstellung. An was denkst Du, wenn 

Du an Dich selbst denkst oder an wen anderen denkst? Du denkst zweimal an Affen. 

Bei einem Affen sagt Du, das bin ich, den kannst Du jetzt auch sinnlich wahrnehmen, 

wenn Du Deinen Körper als sinnlich wahrgenommene Information in Dir aufbaust, 

ein Körpergefühl im Bezug auf Deine Person = Maske und den Udo Petscher kannst 

Du jetzt eventuell als Pixelmännchen auf Deinem Monitor anschauen, das ist aber 

kein Mensch. Udo Petscher ist jetzt rein ein Gedanke, Namen sind austauschbar.  

 

1:10:02 Elfter Lehrsatz: 

 
Es taucht in dieser Geschichte Professor Eckhart auf und behauptet eigentlich, er ist 

Gott, er ist genauso viel wie Jesus. Was sagt da sein Papst? Das ist das große 

Problem. Die Päpste, die sich bis zum heutigen Tag in Gold kleiden, wollen die 

irgendwas von dieser geistigen Einheit, von dieser Demut leben?  

„Es gibt nichts, was ER mir Geistesfunken gegeben hätte oder Jesus gegeben hätte, 

was ich nicht auch habe.“ Du müsstest bloß dieselbe Liebe und Demut leben, 

dasselbe „einverstanden sein“ leben. Ich kann mit anderen Meinungen 

einverstanden sein, ich muss nur wissen, dass jeder Gedanke, der in mir auftaucht, 

den jetzt Antagonisten in meinem Traum äußern, genauso richtig ist, wie das, was 

ich mir jetzt als Brösel denke, es sind nur unendlich viele verschiedene Perspektiven 

zu den einheitlichen Kollektionen.  

 

1:11:27 Zwölfter Lehrsatz: 

 
Jeder, der diese christliche Weisheit verstanden hat und lebt ist ein CHRIST=US,  

„AIN kleiner CHRIST-AL<±L“. Den Schuh muss man sich zuerst einmal anziehen, da 

muss man das aber auch leben. Und wenn Du jetzt meinst, Du bist eventuell ein 

Christ, dann sage ich nur: "liebe Deine Feinde!" Und dann beobachte Dich als Geist, 

damit Dir bewusst wird, welche Feindbilder Du ohne Ende in Dir trägst. Und der 
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Wahn steigert sich umso mehr Du meinst, an Deiner einseitigen Vorstellung von 

richtig festzuhalten, die Du übrigens nur von Hören-Sagen kennst. Da können wir 

aktuell an die Ukraine-Krise denken, wer sind die Guten und die Bösen? Wir können 

auch an Corona denken. JCH könnte Dir jetzt Sachen einspielen ohne Ende. Es ist 

nur Rechthaberei und geistloses nachäffen. Viren, heliozentrisches Weltbild, Atome, 

Quantenmechanik, alles Hirnwichserei. Es hat alles ein kleines Quäntchen Wahrheit. 

Eine Küche ist ein Salzstreuer. Das ist ein kleines bisschen richtig, dennoch ist es 

aber weit weit weg von dem heiligen Ganzen, wenn wir uns sehr abstrakt eine 

"heilige Küche" denken.  

 

1:12:52 Dreizehnter Lehrsatz: 

 
Natur hebraisiert als NTR rtn bedeutet "das Losgemachte" und vatersprachlich: 

„existierende (N) Schöpfung ist eine RAI<HE (TR), die bereist, erforscht (TR) 

wird…“ 

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%AA%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%AA%D7%A8
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Geburt beginnt mit GB (bg), erinnere Dich an unsere Welle, tausendfach erklärt: 

Es taucht etwas auf, geht nach unten und wieder zurück ins MEER. Da kommt jetzt 

automatisch die "BeSCH-Affen-heit" (lat. natura), jetzt brauchen wir das blaue ICH, 

die Affinitäten, Denkungsarten, Charaktere (hebr. API ypa) dazu.  

Du siehst, es gibt sehr viele Querverbindungen. 

 

1:13:54 Verstehe doch, höre doch mal zu: Indem Augenblick, wo Du etwas denkst, 

erschaffst Du jetzt das, was Du denkst hier und jetzt in Deinem Kopf, egal was es ist. 

Wenn Du jetzt an einen Verbrennungsmotor denkst, 4-Zylinder-Diesel, 8-Zylinder-

Diesel oder Benziner und Du hast vielleicht Automechaniker gelernt und eine 

gewisse Allgemeinbildung in Bezug auf Kolben, Zündung, Elektronik, egal was,  

dieses Ding entsteht indem Moment, indem Du es denkst und es wird genauso 

funktionieren, wie Du Dir das ausdenkst. Die Grundlagen sind aber nicht 

irgendwelche physikalischen Gesetze, die angeblich unabhängig von Dir da außen 

existieren, sondern die Grundlage ist Dein Intellekt, den Du zum Denken benutzt. 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%91
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A4%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A8


HOLOFEELING • Seite  27 von 46 
 

Dein Wissen ist Dein Schwamminhalt. Du bist ein Computer und hast ein Programm 

und dieses Programm baut auf dem Monitor (= Dein darstellendes BewusstSAIN) 

Vorstellungen auf. Wenn Du das Programm auswechselst, kannst Du sogar die 

Naturgesetze verändern. Das ist keine Science-Fiktion, ich rede von einer - ich 

benutze einmal für Dich das Wort - „Realität“, wobei das Wort Realität in Dir auch 

schon wieder eine Vorstellung auslöst.  

 

GOTT schuf ADaM, nur AINeN einzigen ADaM nach seinem EBeN-B-ILD und dieser 

hat zusammen mit GOTT Himmel und Erde erschaffen. Was heißt das? Mit GOTT 

heisst, dass JCH DICH brauche. JCH lasse es DICH denken/träumen. Wenn JCH dICH 

nicht habe, so habe JCH keine Information! Und DU wiederrum brauchst einen 

Intellekt, das ist Dein blaues ICH, das, was Du MENSCH nennst. Das ist dann 

"schaffen", die Affen, denke dabei an die „AttrAPPEN“ (hmd; lmg).  

E²R ist Creator und creature, E²R-ZEUGE-R und Information (Gedanke) in AINeM. 

DU bist Creat-OR  creatio ex nihilo  DU wählst aus dieser unendlichen AINHEIT 

etwas heraus … das macht AIN geistiger MAGIER.  

  

eggen  ex-GaG = ausgeDACH-TE Gedanken~Welle  gg  

eggen = das ZeR-klein-ERN von ER-DE<SCH-olle-N  siehe rwu; twtp; bgr; syg 

 

 

 

1:17:39 "Und Gott wüsste ohne einem solchen Menschen nichts zu tun." 

Das habe ich Dir gerade erklärt. JCHUP brauche dICH, JCH denke mir einen SOHN, 

der mit 33 (JCHGEIST+DUGEIST = E²) ...  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%9E%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9E%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%92
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%95%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%AA%D7%95%D7%AA
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%92%D7%91
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%99%D7%A9
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1:18:12 Vierzehnter Lehrsatz:  

 
Was würdest Du an Deinem jetzigen Leben verändern? JCH keinen einzigen 

Augenblick, sonst wäre JCH nicht der, der JCH jetzt bin. Das Wort "Sünde" wird nur 

negativ interpretiert. Das Wort „Sünde“ von altgot. sunja bedeutet "Wahrheit".  

 
 

1:19:10 Fünfzehnter Lehrsatz: 

 
Wenn Du ein Schauspieler bist und die Rolle des Hannibal Lecter oder des Charles 

Manson spielst, so musst Du diese Rolle spielen. ICH suche mir nicht aus, welche 

Rolle ICH spiele, das macht GOTT. Suchst Du Dir raus, dass Du der bist, wer auch 

immer Du jetzt zu sein glaubst? Suche ich mir aus, dass ich der Udo Petscher bin?  

Es bestimmt doch letztendlich der, der mich jetzt ausdenkt. Dasselbe gilt für alle 

Romanfiguren. Die Antagonisten und Protagonisten in einer Romangeschichte 

suchen sich gar nichts raus, DU GEIST bist der AUT-OR, GOTT für das, was DU Dir 

ausdenkst. Aber Du greifst halt nur auf den Schwamminhalt, das geistlos 

nachgeäffte Wissen Deiner Lehrer und Erzieher zurück. Da sind noch tausende 

andere Leute, die was äußern, jetzt z.B. unser Meister Eckhart, den Du in Dir 

wachrufen könntest, der Dir ganz was anderes erzählt.  

 

1:20:22 Sechszehnter und siebzehnter Lehrsatz: 
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„Actus exterior non est proprie bonus nec divinus = Die äußere Handlung ist weder 

richtig gut noch göttlich"  sie ist einfach NUR = „existierende (N) aufgespannte (U) 

Berechnung (R)“  siehe rwn. 
 

Dir muss klar sein, dass jeder Gedanke, sei es ein Reizauslöser oder ein sinnlicher 

Gedanke, der aus dem Nichts in Dir auftaucht, einem ständigen Wechsel von 

Informationen entspricht. Das ist, wie wenn Du in einem Kino einen Film ansiehst. 

Du sollst zu einem reinen wertfreien BeobACHTer werden. Das, was sich 

dazwischen- schiebt, ist Dein blaues Ego, welches richtet, wertet und urteilt. Der 

Film selber ist einfach nur, er ist neutral. Es gibt nichts, was in Dir auftaucht, was 

eine Qualität besitzt, bis der Beobachter mit seiner Logik, mit seinem zwanghaften 

Werte- und Interpretationssystem diesen Moment in richtig, verkehrt, gut, böse 

usw. urteilt. Der gemäß den Kategorie 2 Fragen und Antworten dieses Etwas 

bewertet. Es gibt keinen guten oder schlechten Film, der läuft einfach. Und ob das 

ein guter oder schlechter Film ist, bestimmt der Zuschauer, der sich den Film 

ansieht. Egal welchen Film Du mir jetzt bringst, es gibt Leute die finden den toll und 

andere finden ihn schlecht. Lass uns jetzt z.B. über Putin und die Ukraine-Krise 

sprechen. Wie findest Du Putin? Lass uns über politische Parteien oder Religionen 

reden, z.B. die Zeugen Jehovas. Wie findest Du die? Hängt davon ab, wer Du zu sein 

glaubst. Wenn Du ein Zeuge Jehovas bist, wirst Du das ganz anders sehen, wie wenn 

Du keiner bist. Wie findest Du die Katholiken, die SPD oder die Grüne Partei? Sind 

die gut oder schlecht? Merkst Du, worin der Wahnsinn liegt. Das steckt in den 

Meister Eckhart Lehrsätzen drinnen, wenn man genauer darauf eingeht.  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%95%D7%A8
https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/Fragen-Antworten-Kategorien.pdf
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1:23:09 Achzehnter Lehrsatz: 

 
Es SIN~D IMMEER Deine Informationen. Es geht um die "inneren Werke". Das 

Außerhalb ist nur Illusion, etwas Ausgedachtes bzw. Vorgestelltes. Das sind 

DaRstellungen, VORstellungen, Spiegelungen ( hebr. har = Lunge, sehen, für 

richtig halten …) 

 

1:23:34 Neunzehnter Lehrsatz:

 
GOTT liebt seine Kinder, die träumenden Geister, aber nicht irgend etwas 

Vergängliches, das Du Dir ausdenkst. Mir geht Deine Menschheit am Arsch vorbei. 

Der für mich von Interesse ist, ist einzig und allein der, der mich jetzt ausdenkt und 

das bist DU GEIST, weil, Du denkst mich Udo jetzt aus. ALS roten UP kannst Du 

mJCH nicht ausdenken, weil JCHUP IMMEER das UPsolute Zentrum BIN.  

 

1:24:12 Zwanzigster Lehrsatz: 

 
GUT hebr. bwj 9-6-2 platzt auf in ein blaues bwj (= Spiegelung ist eine 

aufgespannte Polarität außerhalb) & ein blaues er (= berechneter Augenblick). 

  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%90%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%98%D7%95%D7%91
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1:25:43 Einundzwanzigster Lehrsatz: 

 
Das bist DU SELBST, wenn DU begriffen hast, dass DU nie in der Vergangenheit 

existiert hast und in der Zukunft nicht existieren wirst und auch jetzt nicht 

existieren kannst. Das was „ex-ist-TIER-T“ sind Tiere, das sind Deine ausgedachten 

Menschen, die metim Mytm = „sterbliche Menschensäugetiere“ = vergängliche 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%AA%D7%99%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%98%D7%95%D7%91
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%A2
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Vorstellungen. Dass ICH dieser Körper bin ist ein Blödsinn. Du bist der, der sich das 

jetzt ausdenkt. Aber der bist Du auch nicht. DU bist der, der SICH einen ausdenkt, 

der sich das jetzt ausdenkt.  

 

1:26:20 Zweiundzwanzigster Lehrsatz: 

 
WIR-KT = WIR sind die geistige GRUPPE (hebr. KT tk), die erste TRINITÄT  

GR-UP-PE  Geistiger KOPF (GR rg) ist UP und der ist IMME²R hier&jetzt (PH hp)! 

  
JCHUP platzt zuerst AINMAL in seinen SOHN hebr. „BeN“ Nb auf.  

BeN bedeutet auch „im (B) ewigen SAIN (N)<± polare (B) vergängliche Existenz (N)“  

SAIN symbolisiert ursprachlich „Bewusstsein (S) ist nicht (AI) ex-ist-TIERE-ND (N)“!!!  

AIN Nya hat den Pyramidenwert 73 … Ewigkeit Mle hat den Athbaschwert 37 … 

Athbasch heisst immer „gespiegelter Wert“. Golem Mlg hat den äußeren Wert 73 … 

73 x 37 führt dich zu 2701  UP Pw 6-80 

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%AA
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A0
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99%D7%A0
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9C%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%A4
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%AA
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%A4
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1:28:44 Dreiundzwanzigster Lehrsatz: 

 
AIN-E²R = „nicht (AI ya) existierender (N n) geistiger SCHÖPFERKOPF (ER ra)“ 

DU bist „AIN erwachter GEIST“, der jetzt ganz bewusst träumt.  

Im Meer selber gibt es keine Wellen, diese sind ja oberflächliche Erscheinungen.  

Jetzt können wir das mit dem Eiswürfelfisch spiegeln. Wir können das drehen: 

ER ALS das allumfassende AINE oder der PUNKT, aus dem alles ENTspringt.  

GOTT ist dieses Zentrum, dieses DUAL, DU bist NICHTS (AL la), bis DU DICH 

aufspannst. GEIST kannst DU nicht besitzen, der kannst DU einzig SAIN.  

Ich kann Dir tausende Videos von Philosophen oder irgendwelchen Menschen 

einspielen, die reden immer davon, dass im Gehirn irgendein Bewusstsein aufgebaut 

wird. Schon wenn Du „mein Bewusstsein“ sagst ist es ein Zeichen von vollkommener 

Unbewusstheit. ICHBIN ist dieses ICHBIN-Bewusst-SAIN. Und BIN hebraisiert Nyb 

bedeutet „ZW<ISCHeN, innerhalb, einsehen, verstehen“, d.h. im Zentrum zwischen 

oben und unten, vorne und hinten, der Vergangenheit und Zukunft IM E²WIGEN 

hier und jetzt, das BIN ICH, egal wo ICH MIR ET~was hindenke.  

Das MEER ist ein Symbol für den UPsoluten Mit-EL-Punkt.  

 

"Gott ist AINER in jeder Beziehung und auf jede Weise, sodass sich in ihm keinerlei 

Vielheit finden lässt". Das ist das LOCH in der Camera obscura. Und die Peripherie, 

die GOTT in SICH trägt, ist IMMEER symmetrisch aufgebaut.  

 

 

 

Symmetrisch von altgriech. oummetria 

symmetria bedeutet „Ebenmaß, Gleichmaß“. 

Das bedeutet, daß eine „Gedanken~±Welle“ 

auf beiden Seiten ein gleichmäßiges 

Spiegelbild ergibt.   

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%99%D7%A0
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Damit ICH was wahrnehmen kann, muss ICH eine Hälfte WEG-lassen. Ich kann hell 

nur sehen, wenn es nicht finster ist und finster nur sehen, wenn es nicht hell ist. Das 

ist genau das Prinzip, es ist aber IMMEER beides gleichzeitig DA. Ich brauche einen 

Hintergrund und der wiederrum braucht auch einen Hintergrund. Um das mit einem 

kleinen Beispiel abzukürzen: Du nimmst ein weißes Blatt Papier und malst den 

Buchstaben H darauf. Dann legst Du den Zettel auf den Tisch und fragst jemanden, 

was das ist und der wird antworten: Das ist ein H. Dann sagst Du: stimmt, ein 

bisschen, dennoch Blödsinn, es ist ein Zettel, auf dem ein H darauf ist. Man 

unterschlägt immer den Hintergrund. Ok weiter, da ist ein Tisch, auf dem ein Zettel 

liegt. Blödsinn, das ist ein „Z>IMME(E)R“ indem sich ein „T-ISCH“ (syt; sy) mit 

einem Zettel und einem H darauf befindet.  

Das Zimmer ist wiederrum eine Facette einer Wohnung und die Wohnung ist eine 

Facette von einem Haus und das Haus eine Facette von einer Strasse etc. etc. 

Das ist der Weg des Mystikers. Die zwei Bewegungsrichtungen Deines Geistes:  

die des technischen, entgeistigten Menschen und die des Mystikers, der wieder in 

die Einheit zurückgeht.  

 

Du kannst AINeN träumenden Geist nicht sehen. An was denkst Du, wenn Du an 

Geist denkst? Irgend so ein Tuchwesen, huhuhuuu, wie man es aus den Gruselfilmen 

kennt? Das sind alles Vorstellungen, es sind alles Existenzen, die wieder weg sind, 

wenn Du sie nicht denkst. Aber was ist der, der sich dabei nicht verändert, der 

diesen ständigen Wechsel von Gedanken/Informationen anschaut? Es gibt keine 

Möglichkeit, dass Du Dir den vorstellst! Du kannst jetzt einen Namen nennen wie 

Geist. Darum sprechen die Juden den Namen Gottes nicht aus.  

 

„In Gott selbst kann demnach keinerlei Unterschied sein oder erkannt werden.“  

Das ist der „UR-KN-ALL“ bevor „E²R<geknallt hat“. „E²R W<IRD erst zu einer 

Vielheit, wenn E²R ex-plodiert“. 

 

1:35:40 Vierundzwanzigster Lehrsatz: 

 
PER-SOHN = der in der Weisheit (P) erwachte (ER) Sohn  denke an den Chanukka-

Leuchter 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%99%D7%A9
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A9
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Vier hüben, vier drüben und der 

NEUNTE = NEO ist die Mitte, meist 

mit dem Davidstern dargestellt. 

Analog zu unserem Tetraederkristall 

haben wir hüben vier Seiten und 

drüben vier Seiten und DU bist der 

Hausdiener sms im Mit-EL-Punkt!   

 

1:36:30 Fünfundzwanzigster Lehrsatz: 

 
Simon  SIM = das BewusstSAIN (S) des MEER=E²S (IM My)  „on“ aus dem griech. 

„ion“ bedeutet „in Bewegung gesetztes SAIN“  griech. „sym“ = „zusammen“.  

Es gibt kein mehr oder weniger lieben, wenn Du weisst, was rote LIEBE ist. ROTE 

LIEBE platzt auf in lieben und haßen, das ist wie plus und minus. Blaue Liebe ist 

immer selektiv. JCH liebe jeden einzelnen Moment, da er ein systemrelevanter 

Parameter ist, ein Puzzelstück von MJR SELBST. Ob ich einen Stein, einen Baum, 

einen Trockennasenaffen oder Käfer anschaue. Im UPsoluten AINEN gibt es keinen 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9E%D7%A9
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9E%D7%A9
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Grad und keinen Rang. Die Frage, was jetzt mehr ist, UP, JCH oder ICH stellt sich 

überhaupt nicht, weil das die geistige TRINITÄT ist, die nicht existent und nicht 

wahrnehmbar ist. Das ist die erste „nicht existierende AINHEIT“:  

der HEILIGE GEIST (UP), der VATER (JCH) und der SOHN (ICH) und die beiden 

(JCH<ICH) sind ALS POLARES SAIN „E²“ … die ENERGIE, die das Ganze erschafft.  

1:39:04 Sechsundzwanzigster Lehrsatz: 

 

Alle Kreaturen sind Illusionen. Denk jetzt einmal an irgendeinen geliebten 

Menschen, der jetzt existiert, weil Du an ihn denkst. Was ist der als Ding an sich?  

Ein Gedanke von Dir. Was ist ein Gedanke von Dir? Eine Information, eine Form in 

Dir, die eigentlich keine Form ist. Was ist dann eigentlich in Dir drinnen? Ja, wo in 

Dir? In Deinem Gehirn? Das hat die ganze Zeit nicht existiert, es existiert jetzt, weil 

Du daran denkst. Was ist das Gehirn, wenn Du es nicht denkst? Und was ist Dein 

Gehirn, wenn Du es jetzt denkst? Es ist doch bloß ein Gedanke. Ein reines Nichts! 

 

1:40:26 Sinus  lat. si = Bedingungspartikel  

 

Es gibt „kein chronologisch Vorhergehendes“. Denk an den Einheitskreis und wir 

konstruieren jetzt einen Sinus. Die große Falle der Naturwissenschaft, der Arithmetik 

oder Geometrie liegt darin, einen Sinus heraus zu konstruieren und den auf eine 
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Zeitachse zu setzen. Jeder Blickwinkel ist IMMEER jetzt. Das hat Schritt für Schritt zu 

einer riesigen Entgeistigung geführt.  

1:41:21 lat. „sin“ ist ein „entklitisches ne“  

 

„Entklitisch“ bedeutet, dass es immer an ein vorhergehendes Wort angehängt wird.  

Lat. „ne“ ist eine Verneinung: "daß nicht, etwa nicht, doch nicht, ob etwa nicht?"  

NE hebraisiert in en 50-70 bedeutet „Bewegtbild“  Bilder bzw. Informationen 

wechseln ständig im hier und jetzt. Lat. „sine“ bedeutet „ohne“ = ein 

Nichtvorhandensein von etwas. Ohne Deine ständIG wechselnden Bilder bzw. 

Informationen in DIR SELBST erlebst DU nichts! Das steckt alles im „Sinus“.  

 

1:42:47 GG gg = das Ausgedachte  griech. dokos = „Balken“; griech. dokeo = „für 

wahr halten, Anschein haben, etc“. Den Balken aus den eigenen Augen ziehen 

bedeutet, das, was man geistlos nachäfft, zu hinterfragen, bevor man den Splitter 

(die Lügen) der anderen kritisiert, die genauso nachäffen.  

1:45:20 Siebenundzwanzigster Lehrsatz: 

 

SEELE  „SE²<LE“  

Die Vernunft als Ding an sich nennt sich lat. "intellectus", das meistens mit 

„VerstEHEn“ übersetzt wird  darin steckt die „EHE von plus und minus“.  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A2
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%92
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1:45:57 Achtundzwanzigster Lehrsatz: 

 
Wenn Gott gut wäre, wäre er nicht schlecht. Das rot geschriebene GUT (bwj) ist 

nicht das Gegenteil von schlecht, sondern gut und böse ergibt GUT, sowie Tag und 

Nacht den „ganzen TAG“ oder Kreis und Dreieck einen KEGEL ergeben. Du kommst 

in die höhere Dimension.  

 

1:46:33 Ich empfehle, diese Seite über die Biographie und das Denken von Meister 

Eckhart zu lesen http://www.kathpedia.com/index.php/Meister_Eckhart 

sowie die Predigten in deutsch: 

http://www.kathpedia.com/index.php?title=Meister_Eckhart:_Predigten,_Traktate,

_Spr%C3%BCche  

Im Holofeeling-Kontext gelesen ist es ein intellektueller Hochgenuss, der alles toppt, 

was Du jemals - bis auf die Holofeeling-Ohrenbarungen – gelesen hast. 

1:47:26 Predigten Kapitel 1: Vom Schweigen 

http://www.kathpedia.com/index.php?title=Meister_Eckhart:_Predigten,_Traktate,

_Spr%C3%BCche#1._Vom_Schweigen 

„Schweigen“ auf hebräisch: https://gematrie.holofeeling.net/schweigen  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%98%D7%95%D7%91
http://www.kathpedia.com/index.php/Meister_Eckhart
http://www.kathpedia.com/index.php?title=Meister_Eckhart:_Predigten,_Traktate,_Spr%C3%BCche
http://www.kathpedia.com/index.php?title=Meister_Eckhart:_Predigten,_Traktate,_Spr%C3%BCche
http://www.kathpedia.com/index.php?title=Meister_Eckhart:_Predigten,_Traktate,_Spr%C3%BCche#1._Vom_Schweigen
http://www.kathpedia.com/index.php?title=Meister_Eckhart:_Predigten,_Traktate,_Spr%C3%BCche#1._Vom_Schweigen
https://gematrie.holofeeling.net/schweigen
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Da schwingt im Hintergrund die Radix DM Md 4-40 von ADaM mit. 

 
DU musst nur schauen. DU schaust in Ruhe, wie Du laberst, schwätzt, reagierst 

und interpretierst. Du beobachtest Deine ständIG wechselnden Informationen, das 

kannst nur DU GEIST beobachten. Du bist der Geist, der mit ständig wechselnden 

Informationen konfrontiert wird und Du bist der Einzige, der seine Informationen 

erlebt. DU musst zu dem BEOBACHTER werden, der in keinster Weise irgendwas 

wertet. Deine eigenen Wertungen, Sympathien, Interpretationen, Reaktionen auf 

die auftauchenden Reizauslöser sind ebenso Deine Informationen. DU kannst es 

beobachten. Mein Klingeling-Beispiel. Es taucht ein Geräusch in Dir auf und Du 

denkst an Dein Telefon, ein Flugzeug, den Rasenmäher, Haustürglocke, was auch 

IM-MEER ... 

 

1:51:42 Die Vatersprache ist für Dich eine Fremdsprache, weil Du zuvor eine 

Muttersprache beherrscht.  

 

1:56:50 ICH kann nur das erleben, was in MIR SELBST passiert. Kann ich das 

erleben, was im Kopf vom Reto passiert? Ich muss mir zuerst einen Kopf ausdenken. 

Einen menschlichen Trockennasenaffenkopf, den Du Dir jetzt ausdenkst, entsteht 

hier und jetzt, weil Du ihn Dir jetzt denkst. Egal an welchen Kopf Du denkst. Es ist, 

wie wenn Du an eine Kiste denkst. Indem Moment, indem Du an eine Kiste denkst, 

denkst Du zuerst einmal an das Wort „Kiste“. Jetzt musst Du eine Vorstellung in Dir 

aufbauen und indem Moment ist eine ganz UP-strakte Kiste da. Die bekommt erst 

ein Material, wenn Du Dir ein Material denkst. Ob Pappkarton, Holzkiste, auch das 

entsteht erst, wenn Du es denkst. Was ist in der Kiste drinnen, wenn Du sie denkst? 

In einer Kiste kann bloß das drinnen sein, was Du Dir hineindenkst. Du musst Dich 

von dem Wahn lösen, zu glauben, dass ein Gedanke, den Du denkst, nichts mit Dir 

zu tun hat. Das ist aber zu 99,999% der Fall.  
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1:59:30 Liegen und lügen gehören untrennbar zusammen. Du lügst Dich immer nur 

selber an.  

 

Das engl. Wort „ill“ bedeutet „krank, übel, mangelhaft, schlecht …“ 

 
und hebr. ILL lly 10-30-30 ist das „dumme geistlose Geschrei, Jammern von Affen“ 

 
Die Krankheit ist die Boshaftigkeit in Dir und die baut auf Deinen MISS-Geschicken 

auf. MISS ist die Frau, die Muttersprache, die falsche Auslegung Deiner Logik.  

Dieses Kranksein führt Dich zwangsläufig zu hebr. lx = „weltlich, vor Angst zittern“. 

DU versuchst etwas am Leben zu erhalten, nämlich etwas, mit dem DU dICH 

verwechselst, mit dem ausgedachten Körper. Wenn DU doch weisst, was DU bist 

und wie DU funktionierst, was ich Dir jetzt in einer ganz einfachen Form erkläre, 

hast DU keine Angst, dass sich Dein Körper „AUPlöst“. 

Fügen wir zu lx eine Wahrnehmung (= H h) hinzu, dann führt uns das zu hlx = 

„erkranken, krank sein, leiden, schwach sein …“  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%9C%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%9C%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%9C%D7%9C
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Jetzt wirst Du logisch (SCH) wach und bekommst doppelt aufgespannte ER-DE  

„W~ER~DE~N“. Die Krankheit ist „Dein weltliches = unbewusstes Denken“.  
 

2:08:38 Es ist unendlich viel Wissen in Dir. Mach Dich nicht verrückt, arbeite daran 

Dir bewusst zu sein, was DU bist. Du bist jetzt in einer Führerscheinprüfungswelt 

und höre auf, vor irgendetwas Angst zu haben. Vorallem, dass irgendwas zerstört 

wird. Wenn JCH Dir was wegnehme, will JCH Dir was Neues geben. Und was 

wirklich neu ist, kannst Du mit Deiner jetzigen Logik nicht einsehen. Du kannst nicht 

von unten nach oben sehen. Holofeeling ist ein Geschenk, das Du bekommst, zumal 

Deine Reife bestimmt, wie Du damit umgehst. Dann wirst Du Menschen, Pixelvideos 

beobachten und den absoluten Wahn der Rechthaberei in Dir selber finden, nämlich 

wie sehr Du immer noch mit einer Seite sympathisierst, wie Du noch im 

Ungleichgewicht bist, in der Wiegelei  Lüge, Kindslage. Als BeobACHTer bist DU 

IMME²R der UPsolute Mit-EL-Punkt.  

 

Die Sache mit dem blinden Arschloch: versuche Dir nichts abzugewöhnen, sonst 

wirst Du ewig ein blindes Arschloch bleiben, weil Du aus dem „nicht einverstanden 

sein“ nicht rauskommst.  

 

2:09:50 Wenn Du Krankheiten bekämpfst, hast Du ein Feindbild und erzeugst ein 

Chaos ohne Ende. Wenn Du den „Timaios-Dialog“ in Dir aufrufst, wirst Du 

feststellen, wie unendlich präzise das ist und wie fehlerhaft die Übersetzungen sind, 

vor allem Deine eigenen Erklärungen.  

https://holofeeling.online/wp-downloads/Literaturempfehlung/Platon-Timaios.pdf  

Das hoch komplizierte kann man ganz einfach machen. Da habe ich so viele 

Beispiele, wenn Du ältere Selbstgespräche hörst. Es ist das Geistreichste, was Du tun 

kannst. Alles andere, wie z.B. Filme schauen, schadet nicht, die werden aber erst 

interessant, wenn Du dieses Prinzip der Interpretation verstanden hast, dann wird 

alles komplett anders, obwohl Du dasselbe betrachtest.  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A2
https://holofeeling.online/wp-downloads/Literaturempfehlung/Platon-Timaios.pdf
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%9C%D7%94
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2:10:44 Was ist der Sinn des Lebens? Dieses Leben, das Du jetzt durchlebst hat nur 

einen Sinn: DU hast die Chance, in diesem Leben zu erkennen, was DU bist und was 

Deine Gedanken sind. Dann wirst Du nicht mehr versuchen, möglichst lange der zu 

sein, der Du jetzt bist, weil Du ganz einfach das Beispiel "vom Säugling bis zum 

Greis" verstanden hast. Du wirst nicht mehr versuchen, Dich am Leben erhalten zu 

wollen. Das ist nämlich das Gegenteil von tot sein. Holofeeling heisst ja das Gefühl, 

alles zu sein, da bist Du tot (lat. tote = so viele). Wenn ich aber sage, lass die Toten 

ihre Toten begraben, die vielen, die wir uns ausdenken, die werden das nicht 

mitkriegen. Es kriegt bloß der AINE mit, der Erste, der H-inter dieser Vielheit steht, 

der SICH die Vielheit ausdenkt. ICH muss verstanden haben, dass jeder Moment, 

der in mir auftaucht, der Beste ist, den es „Ü-BeR>HAUPT“ gibt. Es ist ein 

herausgespiegeltes Puzzelstück aus der AINHEIT, die nicht aus der AINHEIT 

herausgenommen wird. Jedes Bild auf dem Monitor wird nicht aus der Datei 

herausgenommen. Es ist eine zum Betrachten selektierte Facette. Ich darf auf 

keinen Fall diese Facette anders haben wollen, wie sie jetzt ist. Das beginnt schon, 

wenn Du raus blickst und sagst, was für ein Wetter, ich wollte doch heute spazieren 

gehen. Dann fühlst Du Dich schlecht, weil Du nicht einverstanden bist. Du fühlst 

Dich übrigens nicht schlecht, weil Du krank bist, weil Dein Körper nicht so 

funktioniert, wie er sein sollte, sondern weil Du nicht einverstanden bist. Du fühlst 

Dich IMMEER schlecht, weil Du mit ETwas, das in Dir auftaucht nicht einverstanden 

bist, obwohl das Ding an sich, das in Dir auftaucht, einfach nur DA ist. Wir sind 

wieder bei der Interpretation. Ob Du das richtig, verkehrt, gefährlich, schön, 

angenehm, böse, hässlich etc. definierst, das macht Dein Programm, egal auf was es 

sich bezieht. Selbst beim eigenen Körper, wenn Du in den Spiegel schaust und 

ständig an Dir herumnörgelst, weil Du ein Schönheitsideal in Dir trägst, welches 

überhaupt nicht Deine Meinung ist. Du hast noch keine eigene Meinung, sondern 

eine Anderung. Das ist Dein Schwamminhalt, die Meinung der Medienanstalten, was 

Du angeblich zum Glücklichsein brauchst, dieser ganze Kaufzwang. Du lebst als 

Wahnsinniger unter Wahnsinnigen, solange Du Dich mit dieser Figur verwechselst. 

Als Rechthaber unter vielen Rechthabern. Das ist nicht der, der DU bist, nicht 

derjenige, dem JCH das jetzt erzähle!  

 

2:13:27 Diese einfachen Lebensregeln, sei zu allen nett und freundlich ...  

https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/JCHUP's-LeBeN-S-ReGeL-N.pdf  

Das Problem liegt darin, was Du aus den Worten machst, wie z.B. bei dem Wort 

"Sünde". Die Schwierigkeit ist, dass Du ein Wort hörst und viele, viele Worte für Dich 

nur negativ belastet oder auch positiv belastet sind, welche Du auch negativ machen 

kannst. Darum mein Beispiel mit Jesus, siehe dazu die letzten Selbstgespräche.  

 

 

https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/JCHUP's-LeBeN-S-ReGeL-N.pdf
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2:14:13 Man wird ein unscheinbarer Brösel und dann hast Du diese belesenen 

Menschen, wie z.B. der Kirchhoff, deren Aussagen wirklich interessant sind, aber  

Du merkst immer wieder dasselbe, die erklären Dir vieles, doch was das wirklich im 

Kern für den Geist bedeutet, das fehlt. Es wird noch immer von Vergangenheit,  

einer äußeren Welt gesprochen und nicht erwähnt, dass es „Deine eigenen 

Informationen“ sind. Auch nicht, dass nichts und niemand sich raussuchen kann, 

dass Du ihn denkst, genauso wenig, wie Du Dir raussuchen kannst, dass JCH Dich 

jetzt dieses SELBST<Gespräch denken lasse und wie Du auf diese Worte reagierst. 

Entweder mit Neugier oder mit Entsetzen.  

 

2:15:40 Der Wahn zu glauben, dass Du bestimmst, was Du denkst, dass Du einen 

eigenen Geschmack hast oder weißt, was richtig und verkehrt ist. Du wirst so 

gnadenlos über das, was Du jetzt zu sein glaubst, lächeln, schmunzeln und wissen, 

mei bin ich blöd gewesen, ein absoluter Vollpfosten.  

2:16:09 Es gibt ein Video von einem Arzt (Gunter Frank bei Viertel nach Acht), der 

ganz massiv auf Impfschäden hinweist und da sitzt auch der Chef vom Ärzteverband 

(Montgomery) und verteidigt, dass das alles Lügen sind.  

https://www.youtube.com/watch?v=RpqVsrcn9XQ  

Es ist außen gar nichts! Wie resonierst Du? Es wird sich ausufern ohne Ende.  

CUT, damit meine ich immer, sich bewusst zu sein, ICH erschaffe das jetzt, weil  

ICH es denke. Impfschäden ... was ist das, wenn wir es nicht mehr denken?  

2:18:14 Das ist die Verwandlung, wenn Du aus Worten etwas anderes machen 

kannst, wie das, was Du jetzt machst, dann bist Du einen ganzen Schritt weiter in 

Deiner geistigen Entwicklung. Da kommt ein Punkt, wo DIR die Menschen um Dich 

herum total am „ARSCH“ vorbei gehen, und der DIR am gleichgültigsten sein soll, ist 

der, an den Du denkst, wenn Du an Dich selbst denkst. Leid entsteht, weil Du 

meinst, Du müsstest den am Leben erhalten und ihn mit dem Zeug füttern, was er 

Dir einredet, das er braucht. Das ist ein Wahn, weil Du von der wirklichen 

Glückseligkeit noch nichts verstanden hast. Wenn Du dieses Leben durchlebt hast, 

werden Dich ganz andere Sachen interessieren. Das ist die Klimax, hebr. BLUT twlb 

= Jakobsleiter, dann steigst Du in höhere geistige Regionen auf. Du kannst eben 

nicht von unten nach oben sehen. Selbst unsere 7x7, der 7er-Rythmus, der ja 

fälschlicherweise durch die Schulmedizin über das Maß der 50 hinausgezogen wird 

im Durchschnittsalter. Das Leiden = Gefängnis wird durch diesen Wahnsinn 

verlängert und die lasse JCH bis in alle Ewigkeit in Sodom und Gomorra. Ich 

vernichte das nicht einmal für ewig, sondern lasse es immer wieder auftauchen, 

immer wieder dieselben Kämpfe. Es ist nichts Neues, kein Unterschied zwischen den 

Medien 1943 und den Medien jetzt und wenn Du zu ihnen sagst, es sind Faschisten, 

es sind absolut einseitige Informationsquellen. Alles was „offizielle Nachrichten“ 

https://www.youtube.com/watch?v=RpqVsrcn9XQ
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8%D7%A9
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA
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sind, es geht um jetzt ausgedachtes Kapital. Das ist das totbringende Verbrechen, es 

geht nur um Geld. Egal was Politik macht, im Hintergrund schwingt nur Geld mit, als 

ob der Sinn der göttlichen Schöpfung darin bestünde, irgendwelche geistlosen Affen 

zu erschaffen, die meinen, sie brauchen Geld zum Überleben und müssen möglichst 

viel Geld machen. Du musst auch keinen Umweltschutz betreiben. Die Grünen 

demonstrieren massive Kriegstreiber und Corona-Befürworter. Und CUT!  

Das Grün, das Aufblühenende, hebr. irak qry (symbolisiert wechselnde 

Informationen) verschwindet so schnell wieder, wie es kommt. Das ist das, was ist, 

wenn Du selbst zum Denken anfängst. Es gibt nur eine E²WIGKEIT und die bist DU 

SELBST! 

 

2:21:33 Egal welche Figur in Deinem Traum auftaucht und egal was diese behauptet, 

selbstverständlich ist auch diese Information, die Du zu sehen bekommst, ein kleines 

Puzzelstück vom heiligen Ganzen. Das musst Du nicht verändern und Du musst 

denjenigen auch nicht davon überzeugen, dass er nicht recht hat, sonst bist Du 

einseitig. Einseitigkeit ist nicht Vollkommenheit = Heiligkeit. Heiliges Denken 

erfordert allumfassende Liebe und die hat nicht das geringste mit „selektiven 

mögen“ zu tun. Das ist zwangsläufig ein Gefängnis, in das Du dICH einsperrst. 

 

2:22:29 Dass etwas vollkommen Neues auftaucht widerspricht Deiner kleingeistigen 

Logik. Solange Du was logisch siehst, fährst Du immer noch auf den Gleisen der alten 

Logik. HOLOFEELING ist eine vollkommen neue LOGIK, das ist der GÖTTLICHE 

LOGOS. „Im Anfang ist das WORT“, das versuche ich von Selbstgespräch zu 

Selbstgespräch zu demonstrieren. In Deinem jetzigen Leben musst Du das alles nicht 

wissen, es reicht, wenn DU weißt, was DU bist und was Deine Gedanken sind und 

das hast Du dann verstanden, wenn Du vor nichts und niemanden, was in Dir 

auftaucht, Angst hast und Dich über nichts und niemanden mehr aufregst.  

Das ist eine einseitige Aussage! Selbstverständlich darfst Du Dich über was 

aufregen, so wie ein Schauspieler auf der Bühne, der Ärger spielt, aber SICH SELBST 

nicht ärgert. Dann bist DU UPsolut erwachtes BewusstSAIN. Du musst an Deiner 

Rolle nichts verändern, oberflächlich lässt Du das unangetastet laufen. Aber bleibe 

im Jetzt und bekomme eine feine geistige Antenne, ich nenne das den 

HOLOFEELING-Scanner, und beobachte, was mache ICH jetzt, klatsche ICH innerlich 

Beifall oder rege ICH mich über etwas auf, usw. Dem, dem das bewusst wird, ist 

RAINES BewusstSAIN, das SIND WIR SELBST. RAINES BewusstSAIN ist IMME²R 

UPsolut in der Mitte, regt SICH nicht auf, sondern schaut SICH diese Aufregung an.  

 

2:23:58 Abschliessend nochmals meine Film-Metapher:  

Nehmen wir einen Kinofilm, dann haben wir zuerst mal das, was sich auf der 

Leinwand abspielt. Das erweitere ich, indem ich sage, wir können auch in einem 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A8%D7%A7
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Theater sein, dann ist eine Theaterbühne da. Oder wir haben auf der VR-Brille den 

3D-Raum vor uns. Das ist die unterste Stufe, Deine materielle Traumwelt, in der Du 

jetzt eine Figur entweder auf der Leinweind/Theaterbühne/VR-Brille bist. Das ist die 

Welt der Illusion, das Diesseits. Jetzt sind im Kino bzw. Theater Zuschauer, wir sagen 

4 Mann diskutieren auf der Bühne an einem Tisch und 5 Zuschauer betrachten das 

Schauspiel. Diese 5 Zuschauer sind 5 intellektuelle Systeme, die den Film bzw. das 

Theaterstück anschauen. Diese entsprechen 5 verschiedenen Perspektiven. Diese 5 

Mann werden ein und dieselbe Situation komplett unterschiedlich bewerten. Die 

Schauspieler auf der Bühne streiten, ob der Henkel rechts oder links ist und die 5 

Zuschauer werden genau dem recht geben, der sie zu sein glauben. Und jetzt 

brauchen wir den Beobachter dahinter, der das Theaterstück bzw. den Film auf der 

Kinoleinwand sieht sowie auch in die Köpfe der Zuschauer blickt. DU träumst, 

erlebst DeN ständIG<±EN Wechsel von Informationen und jetzt musst DU, das ist 

das Wichtige, in den Kopf von dem Wertesystem, das ist Dein blaues ICH, hinein-

schauen und beobachten, wie Du wertest, Beifall klatscht, sympathisierst = 

mitleidest. Dort wo Du sympathisierst, klatschst Du Beifall. Die große Kunst besteht 

darin, sich bewusst zu machen: ICH bin schuld. „Wer ist schuld“ ist die Frage nach 

„wer hat es gemacht“. GE²-MACHT  wer hat die „geistige MACHT“? Zuerst einmal 

der, der sich das ausdenkt. Du hättest die Freiheit Dir andere Sachen zu denken, 

aber Du bist wie ein Zug auf einem Gleis, der nur logisch ist. Und diese Logik wird 

Dich in den Abgrund führen, ausser Du erweiterst Deine Logik und nutzt Deine 

geistige Freiheit. Du hättest die Freiheit genau das Gegenteil von dem zu denken, 

was Dir Deine Logik aufzwingt. Drehe alles um 180°.  

 

2:26:51 Gib Dir das Lied "Personal Jesus" und höre Dir genau den Text an: 

https://www.youtube.com/watch?v=erGUpb36VtM  

https://www.songtexte.com/uebersetzung/marilyn-manson/personal-jesus-

deutsch-7bd6f6d4.html   

 

Es hängt von Deiner geistigen Reife ab, in wieweit Du schon die Vatersprache 

verstehst und ob Dich dieses Selbstgespräch interessiert. JCH denke MJR jetzt 

Geistesfunken aus, die sind mit ihren Programmen soweit, dass es für sie ein 

Hochgenuss ist und JCH denke MJR welche, die schalten nach ein paar Minuten  

ab, weil sie meinen "da komme ich nicht mit".  

 

Da sage JCH ganz einfach: dann „b~leib~ST>Du<H~alt NOCH DA“!       

 

https://www.youtube.com/watch?v=erGUpb36VtM
https://www.songtexte.com/uebersetzung/marilyn-manson/personal-jesus-deutsch-7bd6f6d4.html
https://www.songtexte.com/uebersetzung/marilyn-manson/personal-jesus-deutsch-7bd6f6d4.html
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%95%D7%97

