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HOLOFEELING - JCH UP's göttlich-E² "STANDREDE"! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lyYcLgP3f5I 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=lyYcLgP3f5I
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UP-DATE zu diesem Selbstgespräch 

https://holofeeling.online/holofeeling-jch-ups-goettlich-e%c2%b2-standrede/ 

 

UP-DaTE²: 

JCH UP’s göttlich-E²< „ST~AND~REDE“ !!!> 

SI-EHE BEWUSST: 

<ST~ = https://gematrie.holofeeling.net/ ס ט 

<  ~AND = https://gematrie.holofeeling.net/אנד 

<RE~ = https://gematrie.holofeeling.net/ רע 

<  ~DE = https://gematrie.holofeeling.net/ דע 

<RED~He = https://gematrie.holofeeling.net/רעדה 

 

 

 

 

👉 https://de.wikipedia.org/wiki/Standrede 

 

 

 

https://holofeeling.online/holofeeling-jch-ups-goettlich-e%c2%b2-standrede/
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%98
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%98
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%93
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%93
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%A2
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%A2
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A2
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A2
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%A2%D7%93%D7%94
https://de.wikipedia.org/wiki/Standrede
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HIER „TRITON’S<Standpauke>an ARI-EL<L~E>“ ! 

START-Punkt = die ROT-E² „44s“ , das „GOTT-E²S-KIND“ ! 

https://gematrie.holofeeling.net/ ילד 

…WAS? Du<warst schon „wie~DeR“ an DeR „O~BeR~Fläche„? 

 

„AUP-WACH-E²N“ ! 

„AUP<S~T>EHE-N“ ! 

< „R~AUS>G-EHE-E²N“ ! 

Du Geistesfunken<has(s)t Kopf~Schmerzen>… 

AIN-E²N < „ZIR~KUS“ > „IM ✡️ MaGeN“ (!)… 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%9C%D7%93
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%9C%D7%93
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HaBeN nicht alle GE²SAGT: 

„Du sollst AUP(JCH UP)HÖREN“ ! 

START-Punkt = 18s = JCH/ICH… 

 

PS: 

DIES-E²S „WESEN-LJCHT-E² ME²R“ von JCH UP ist „SO TIEF“ ! 

Du Geistesfunken hast MJCH UP „IN Dir ENT-DECKT“ ! 
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Transkription des Selbstgespräches 
 

Das Leben ist eine unendliche Reise wieder zurück zu sich selbst, durch Vorstellungen die immer 

gesteuert werden von dem, was du geistlos nachäffst. 

JCH muss auch hier wieder vorne weg sagen: 

JCH erzähle es jetzt dem Geist, der sich dieses Gespräch ausdenkt. 

Und du lebst in einem eigenen Kosmos, Kosmos heißt Ordnung, in einer eigenen Ordnung. 

 

 

Und sobald du anfängst dich zu informieren, deine ganzen Informationsquellen, die existieren 

erst in dir, wenn du die dir vorstellst, wenn du dir die ausdenkst. 

 

00:40 

Immer daran denken, wir gehen jetzt einfach einmal davon aus, dass du jetzt träumst.  

Und dann ist ganz interessant. Träumen kann niemals irgendeine Person, irgendein Mensch.  

Die Person an die du denkst, wenn du an einen Menschen denkst,  

das eigentlich schon eine Information von einem Geist, der träumt. 

Und der Mensch als Ganzes, den kann man nicht wahrnehmen,  

weil das eine Lebensgeschichte ist vom Säugling bis zum Greis. 

JCH verkürze es jetzt des, weil wir jetzt wirklich einmal diesen Wahnsinn, wenn du nur nachäffst. 

Egal was du nachäffst. Ob du Religion nachäffst. Es zwingt dich an Dinge zu glauben, 

Vorstellungen in dir aufzubauen, die du bloß vom Hörensagen kennst, wo ich sage:  

Du kannst sie nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. 
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01:22 

Darum wiederhole ich immer wieder dieselben Sätze. Weil du das vergisst. 

 

Und wohlgemerkt: 

Du bist nur ein aller einziger Geist, den Traum erlebt nur der Geist der träumt. 

Und das Geheimnis liegt in der Sprache. 

 

Und wenn JCH immer wieder darauf hinweise, das ist sehr unangenehm. 

Es geht nicht darum, dass du irgendjemandem, den du dir jetzt ausdenkst,  
das erklären könntest. 

Weil jeder Mensch, der in dir als Information auftaucht, gleichgültig ob das jetzt ein bewusst 
gedachter Mensch ist.  

Du denkst dir jetzt zum Beispiel hier einen Holger aus, und du denkst dir einen Udo aus, die 
nennen wir jetzt einmal die 2 Pixelmännchen, aber das Einzige, was jetzt 100prozentig 
existiert, JCH sage auf deiner VR-Brille als sinnlich wahrgenommene Information,  

ist ein Monitor vor dir mit 2 Pixelmännchen. 

 

02:12 

Und du hörst einer Lautsprecherstimme zu. 

Das ist HOLOFEELING; arbeitet nur mit 100prozent sicheren Fakten und nicht mit 
irgendwelchen ausgedachten Hirngespinsten, die man sich nur ausdenken kann, wenn man 

dieses Wissen, jetzt nicht chronologisch, sondern hierarchisch, vorher in sich trägt. 

Dazu muss man diese Computer-Metapher verstanden haben. 

Höre einfach zu. Es klingt nur ungewohnt. Es ist überhaupt nicht kompliziert. Wenn JCH immer 
wieder dieses Beispiel bringe, das JCH sage, JCH habe ja, mehrere, sehr, sehr viele 

Beispiele.  

Wo JCH sage: Reduziere dich. 

 

Das JCH zum EINEN sage:  
Du bist ein träumender Geist.  

 

Da bin JCH tausendfach drauf eingegangen. 

Da nimmst du nur deinen ständigen Wechsel deiner Informationen wahr.  
Und jeder Gedanke der in dir auftaucht, kommt aus dir, zwangsläufig. 

Das heißt:  
Wenn du nicht weißt, das du träumst, und du sitzt jetzt als Person da, du liest meinetwegen, 

und plötzlich taucht ein Geräusch in dir auf, ich nenne das einmal Klingelingeling.  
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Diese Kausalkette ist sehr wichtig.  

Dann denkst du an das Handy oder die Haustürglocke. Wer ist jetzt da? Wer kommt jetzt zu 
mir? Und du musst wissen, wenn du träumst, dieses Klingeln kommt nicht in Form von 

Schallwellen in dich hinein, sondern es kommt aus dir als sinnlich …,  
es baut sich in dir eine sinnlich wahrgenommene Information auf. 

 

 

Und als Materialist bist du felsenfest davon überzeugt, dass da irgendwelche Schallwellen von 
außen in dich reinkommen, oder wenn du jetzt nach Außen schaust,  

dass da irgendwelche Lichtstrahlen von außen in dich reingehen. 

Du brichst damit das Erste und das Zweite Gebot. 

 

03:44 

Damit will JCH das jetzt GUT sein lassen. 

Wichtig ist die Kausalkette des Klingelingeling-Beispiels, das zigfach erklärt wurde,  
dass du die Kausalität umdrehst, und das ist das große Problem der ganzen 

Naturwissenschaft und der Religion. 

Das du dir was ausdenkst, was du vom Hörensagen kennst, nur vom Hörensagen.  
JCH sage, das ist auf deinem Schwamm drauf.  

Das ist ein Teil in deinem Arbeitsspeicher,  
wenn JCH dich jetzt symbolisch als einen Computer setze. 
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Und diese Datei, dieses Programm und diese Daten sind verantwortlich für die Bilder,  
die in dir auftauchen, in einem ständigen Wechsel, wie in einem Computer. 

Im Anfang ist das Programm. 

 

Und du wirst jetzt irgendwann feststellen, das ist das große Problem der ganzen 
Naturwissenschaft, wenn wir jetzt in die Physik zum Beispiel reingehen, und in die Religion. 

JCH sage du kannst in keinster Weise überprüfen ob es jemals einen Jesus gegeben hat, 
oder ob der gekreuzigt wurde, siehe neues Testament, oder ob er nicht gekreuzigt wurde, 

siehe Koran. Und dasselbe gilt für alles, was in Physikbüchern drinsteht. 

Und wenn du einmal mit einem gesunden Menschenverstand selber zu denken beginnst, 
diese vielen tausenden von kleinen Beispielen, wo JCH sage, zum einen,  

du wirst von mir nie hören, dass irgendwas, was in dir auftaucht nicht wichtig wäre,  
es ist ein kleines Puzzlestück von dem heiligen Ganzen, das unverändert einfach wieder in 

dich reinfallen soll, in dem Moment, wo du es nicht mehr denkst. 

Was aber nicht der Fall ist, wenn du ständig meinst, du müsstest das verändern,  
oder vernichten, oder du willst es nicht mehr haben. 

Dann kommst du in einen chronologischen Trugschluss. Dann wirst du feststellen, JCH 
spreche jetzt nur an, wenn du in deine Bücher reingehst, dann ist das alles unheimlich logisch. 

 

Zum Beispiel:  
Wann wurde die Stimmgabel, wann der Kammerton A, das Beispiel wo JCH bringe.  

Du schaust einfach nach wann für Orchester der Kammerton festgesetzt wurde.  

 

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

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kammerton
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Und dann stellst du, JCH frage dich dann, wann haben die zu diesem Zeitpunkt die Frequenz 
gemessen? Es hat in deiner jetzigen Logik von Vergangenheit überhaupt keine 

Möglichkeit gegeben, diese Frequenzen zu messen. 

 

05:40 

Jetzt kommt das Nächste.  

Das JCH zum einen sage, du wirst von mir nie hören, dass irgendetwas nicht stimmt.  

Im letzten Selbstgespräch, und das kann man manchmal JA AB-E²R machen,  
weil JCH dann wieder behaupte, JCH zeige dir in deinen Physikbüchern so eklatante Fehler, 
jedem 13-Jährigen, der selber zum Denken anfängt, das das niemals so gewesen sein kann. 

 

06:03 

Aber selbst das stimmt, weil JCH behaupte:  
Du bist in einer Führerschein-Prüfungsbogen-Traumwelt.  

Und JCH behaupte, dass in einem Führerschein-Prüfungsbogen, die Theorie, unheimlich 
viele, in Bezug zu der Normierung, die du lernen sollst, unheimlich viele Fehler drin sind.  

Aber da ist nichts verkehrt gelaufen, weil der Schöpfer des Führerschein-Prüfungsbogens 
hat die Fehler ganz bewusst eingebaut, in diesen Führerschein- Prüfungsbogen;  

dass du sie erkennst.  

Also ist der Fehler eigentlich gar kein Fehler.  

Wobei das Wort Fehler, JCH immer wieder betone, man muss unterscheiden, spreche JCH 
von einem Fehler oder spreche ich, dass das falsch ist oder verkehrt ist. Verkehrt heißt 

einfach nur umgedreht, denke an das Tassen-Beispiel.  
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Es ist nur eine andere Perspektive. Das heißt, wenn ich jetzt behaupte, eine Küche ist ein 
Herd und ein anderer sagt eine Küche ist ein Kühlschrank oder ein Salzstreuer, dann sind 
diese Aussagen bloß andere Kehrseiten, andere Perspektiven, die ich mir anschauen kann, 

gehören aber trotzdem zur Küche.  

Also, wie gesagt, du brauchst ein vollkommen neues Denken.  

Es geht hier um eine 100prozentige Präzision des Denkens. 

 

07:06 

Und das hat nichts zu tun mit Viel-Wisserei.  

Aber das Geheimnis liegt in den Kleinigkeiten der Sprache.  

Und das schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Wenn JCH immer wieder darauf hinweise, 
um das in der Tiefe intellektuell verstehen zu wollen, muss du wirklich aus einem einzelnen 

Namen, aus einem einzelnen Wort wirklich ein 400 Seiten Buch machen.  

Es geht noch wesentlich mehr, weil es wie ein Mandelbrot-Fraktal ist. 

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

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Mandelbrot-Menge  

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Fraktal
https://de.wikipedia.org/wiki/Mandelbrot-Menge
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Aber das du die Selbst-Ähnlichkeiten erkennst.  

Und HOLOFEELING ist ein Musterbeispiel. Auch, wir hatten jetzt im Chat die Sache mit [den] 
Gefühle[n] usw. und so fort.  

Du merkst, viele sagen, das ist mir zu viel und das verstehe ich nicht. 

 

Und JCH betone jetzt nochmal:  
In dem jetzigen Leben hast du nur zu erkennen,  

was du selbst bist und was deine Gedanken sind. 

 

07:51 

Du bist ein träumender Geist und das Wort träumender Geist … 

Ein träumender Geist in im Prinzip dasselbe wie ein absolutes Nichts. Als Ding an sich.  

Es ist nicht einer, das da liegt und schläft. Dann denkst du an eine Person, das sind alles 
Informationen. Das habe JCH lang und breit erklärt.  
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Das heißt, du bist imMEER, du bist EL-HA-JOM (Alhim). 

 

 

Und deine Informationen sind deine Gedankenwellen,  
die kommen und gehen, aus dir und fallen wieder in dich rein. 

 

Dieser schöne Satz:  
Trifft eine Welle die andere Welle. Wie geht es dir.  

Und da sagt die andere Welle: „Ich breche jetzt zusammen“. 

 

Das ist dein altes Weltbild. Mit HOLOFEELING kriegst du ein vollkommen neues Weltbild. 
Ein vollkommen Neues. Nicht nur ein Update, so wie WINDOWS 95, WINDOWS 97, 

WINDOWS 98, WINDOWS 2000, WINDOWS ME, WINDOWS 10 usw. usw.  

Das ist ja nur ein Rumgefickel. Im Großen und Ganzen hat sich nichts verändert.  
Es wurden nur Erweiterungen hinzu geführt. 

 

Ein wirklicher Sprung in was Neues hatten wir zum Beispiel, als die, ich mache einmal die 
Fernseh-Namen jetzt im klassischen Sinn, das was du jetzt Fernsehen nennst, das war 

Analog-Fernsehen und dann kommt Digital-Fernsehen.  

Und Digital-Fernsehen ist ein vollkommen anderes System. Das ist nicht kompatibel mit 
dem Analog-Fernsehen. Darum ist lange Zeit, weil mir uns das natürlich ausdenken, eine Welt 

ausdenken, wo hier Millionen von Menschen Fernsehempfänger in ihren Wohnzimmern 
stehen haben, die Analog-Empfang benötigen. Und dann kommt Digital-Fernsehen mit den 
Flachbildschirmen. Und dann haben wir erstmalig auch ein Digital-Signal da. Aber dieses 

Digital-Signal kannst du [mit] einem Analog-Fernseher, überhaupt nichts damit anfangen. Das 
heißt, man musste eine Zeitlang, über einige Jahre, musste das parallel laufen.  

Und dann hat man, jetzt hat man Analog ja komplett abgeschaltet. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Digitaler_Rundfunk#Analogabschaltung  

 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Digitaler_Rundfunk#Analogabschaltung
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09:53  
 

Und genau das ist es.  

HOLOFEELING muss jetzt parallel laufen, mit deinem normalen [Programm]  
und dann schalten wir das komplett ab, wenn du es verstanden hast.  

Und da geht es mir nicht um den Intellekt, sondern um das Bewusstsein selbst. 

Das Bewusstsein, dem Bewusstsein, dem ich das jetzt erkläre,  
der Udo ist jetzt eine Information von dir.  

JCH bin jetzt 100prozentig sicher nur ein Gedanke.  

Gleichgültig, ob ich eine sinnlich wahrgenommene Information als das Pixelmännchen 
darstelle, oder du denkst dir jetzt einen Trockennasenaffen irgendwohin, da Außen. Der 

angeblich mit dem anderen Trockennasenaffen, das andere Pixelmännchen, irgendwann in 
der Vergangenheit diese Aufnahme gemacht hat.  

JCH kann immer wieder nur sagen, jeder Moment der ist es JETZT.  

Jedes Wort, das ich spreche, spreche ich JETZT.  

Und jedes Wort, das du hörst, hörst du auch JETZT.  

Und diese Aufnahme wird JETZT gemacht und die wird JETZT angehört.  

Du wirst dich irgendwann einmal eineichen müssen, dass alles, was passiert, 
wenn es auftaucht, wenn es passiert, JETZT passiert, und HIER passiert. 

 

 

 
10:48  

Weil du ein träumender Geist bist.  

Das ist der Trick. Eine ganz einfache Aussage.  

Dieses berühmte "Zeichne ein Quadrat mit drei Strichen" von mir.  

Dieses Beispiel bringt es auf den Punkt. Du wirst mit einer Aussage konfrontiert, wo du im 
ersten Moment sagst, das ist unmöglich, das geht nicht, wenn man es das allererste Mal hört. 

Zeichne ein Quadrat mit drei Strichen. Und dann zeige JCH dir die Lösung und du sagst: 
Mensch bin ich neben mir gestanden. Dein ganzes Leben bist du neben dir gestanden. Als der 
Geist, der du bist, weil du dich ja selber ausdenkst, dir vor-stellst, aber dann doch dann wieder 

in dem Kopf drinsitzt, wenn du aus deinen Augen rausschaust.  
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Es ist keine Esoterik, keine Religion, und JCH betone imMEER, und schon gar nicht deine 
vollkommen geistlos nachgeäffte Naturwissenschaft.  

 

Und jetzt schalte JCH das Bild ein: 

 

 

11:34 

So, JCH habe jetzt ein paar Sachen hier hingestellt. Und mir geht es eigentlich, schaue nur 
dieses Wort Germanium. Mir geht es als aller Erstes [um] das Periodensystem. 

 

Lernt man in der Schule. Man lernt alles in der Schule und dir muss irgendwann einmal klar 
sein, alles was hier gelernt wird, JCH sage, komplett alles was du nicht wirklich …  

Und da haben wir natürlich auch wieder 2 und dann 4 Seiten.  

Was du nicht wirklich beschwören kannst ist geistlos nachgeäfft.  

Das heißt, 99,999 Prozent all dessen, was du Mikrokosmos, Makrokosmos oder 
Vergangenheit, siehe Religionsgeschichte oder menschliche Geschichte vom Hörensagen 

kennst, ist komplett austauschbar.  
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Mein Beispiel, mein Schwammbeispiel. 
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JCH sage jetzt ganz einfach:   

Du bist als Geist ein Computer, der überhaupt keine Daten und keine Software hat.  

Das ist ein Geist, der da ist, aber nicht träumen kann,  
weil zum Träumen brauchst du Informationen.  

Und die Informationen müssen aus irgendwas entstehen.  

Und wenn JCH dich jetzt als Computer setze, entstehen, entspringen deine 
Informationen auf dem Bildschirm. Denke an den Computer. Letztendlich aus den Daten 

und dem Programm, mit dem der Computer läuft.  

Dazu muss ich den Computer zuerst einmal programmieren.  

Jetzt ist natürlich, dass du zwanghaft chronologisch denkst.  

Da habe ich dieses Schwammbeispiel, sage JCH imMEER, das ist ein chronologisches 
Beispiel, das du dich, wenn du auf die Welt kommst, zuerst einmal wie ein kleiner Schwamm 

vollsaugst, mit dem W-ELT um dich herum. 

 

 

Dann erfährst du, wir leben jetzt 1598, zum Beispiel, oder 2022, oder 1965, egal was in der 
Schule, du kriegst dann irgendwann einmal mit, was ein Datum ist.  

Aber das hängt auch davon ab, was man dir erzählt. Des ist chronologisch.  

Dann erzählt man dir, wie die Welt funktioniert usw. usw.  

Und als erwachsener Mensch bist du ein vollgesogener Schwamm.  
Du konntest dir den Schwamminhalt nicht raussuchen. Das ist mein Schwammbeispiel.  

Beim Computer nehmen wir jetzt die chronologische Zeit, dieses Vollsaugen des Schwamms, 
quetschen wir zusammen, in das JETZT.  

JCH sage, du bist ein Computer und JCH gebe dir letztendlich ein Programm in den 
Arbeitsspeicher rein und dann lassen wir das Ding laufen.  

Und dann fängst du an zu iterieren im HIER und JETZT, aus dem Programm. 

 

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

 

 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Iteration
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13:49 

Das ist auch, wenn JCH imMEER sage, du liest ein Buch Seite für Seite.  

Alles was kommt ist schon da und wenn du das Buch durch hast, ist das Buch und [sind] die 
Seiten immer noch da.  

An den Daten und an dem Programm im Arbeitsspeicher verändert sich praktisch 
nichts, während du den Film abspielst.  

JCH muss das immer wieder wiederholen, weil das elementar wichtig ist.  

JCH sage jetzt für dich als Materialisten,  
es ist tausendmal mehr wert, als wenn dein Körper jetzt hundertprozentig gesund wäre 

und du hättest hier ein paar Millionen auf dem Konto.  

Was du dann Sicherheit nennst und die Möglichkeit, dich glücklich zu machen, weil du dir 
irgendeinen Scheiß kaufen kannst.   

JCH rede mit einem Geist und nicht mit einem Affen, der sich versucht am Leben zu erhalten 
mit irgendwelchen Dingen, die einfach nur Hirngespinste sind. 

 

 
14:32 

Also dieses Periodensystem, und wir machen das jetzt einmal,  
dieses Mendelejewsche Periodensystem, es ist schlichtweg und einfach ja so,  

dass die Namen wichtig sind.  

Dass das zuerst einmal ein UMGANG, ein KREISLAUF ist. 
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Ein Umlauf, AUFGESPANNTE GESTALTWERDUNG HEISST LICHT AUP. 

 

 

K-RAI - WIE IN EINEM SPIEGELRAUM, RAUMZEITLICHES LICHT AUP. 

 

 

 

Das ist jetzt Vatersprache. Das erkläre JCH jetzt nicht genau. Da kann man denn drauf 
ein[steigen]. 

Was mir jetzt wichtig ist: Diese Schöpfung ist kein Zufall.  

JCH erkläre dir alles bis ins kleinste Detail.  

Im Anfang ist das Programm.  

Was heißt das? Das Alles, wirklich alles was da ist,  
die Jahreszahlen sind Symbole, es sind Metaphern.  

JCH betone imMEER wieder, in den Märchen, tausende Male, wenn JCH sage der Krug geht 
solange zum Brunnen bis er bricht, wenn du weißt, dass es eine Metapher, ein Sprichwort 
ist. Denkst du nicht was du aus den normalen Wörtern, der Krug und den Brunnen, machst du 

einen auseinanderbrechenden Krug. In deiner Alltagssprache, sobald du nicht weißt, dass 
alles, jeder Satz, jedes Wort, nur eine sehr komplexe Metapher ist, könnte ich jetzt sagen, 

der Bundeskanzler Scholz reist in die Ukraine. Das ist auch nur eine Metapher. Der geht 
solange zum Brunnen bis er bricht. Die sind schon längst gebrochen. Die vollkommene 

Demonstration von Geistlosigkeit. Das ist Sodom und Gomorra zurzeit.  

Auf allen Seiten, egal welcher Partei du anhängst, welcher Religion du anhängst. Du bist 
zerbrochen in tausend andere Sachen, wo du sagst, das stimmt nicht, das ist falsch. Falsch, 

das Lateinische Wort kommt von FALLA, das ist die Falle. 
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16:09 

Da kommt das Wort FALSCH her. 

 

Die Betrügerei, die Ränkemacherei, der Trug, die Intrige. Das sind Verstellungskünstler. 

 

Es sind zuerst einmal nur Gedanken, die du dir ausdenkst.  

Wenn du jetzt träumst, muss dir eins klar sein. Darum betone ich des, du vergisst es immer 
und immer wieder, sobald du als Brösel unter Brösel bist. Es macht keinen Sinn, dass du 
einen Gedanken, den du denkst, egal was, an was du denkst, JCH nenne den Gedanken 

einfach einmal Mensch oder Politiker, oder Putin, oder Udo. Das du den Gedanken 
vorwirfst, dass er so ist wie du ihn denkst, oder dass du diesen Gedanken bewunderst, 

weil du ihn irgendwie toll denkst. Es bleiben einfach nur deine Informationen.  

Lass das auf dich wirken, das ist EXTREM.  

Verändern, für alles, was in deiner Zukunft …,  
in der Zukunft wird nichts passieren, wenn was auftaucht, taucht es JETZT auf.  

Es ist eine Demonstration der vollkommenen Unbewusstheit sich ständig Sachen zu denken, 
die du dir übrigens nicht raussuchen kannst, weil du ein träumender Geist bist.  

Das bestimme JCH.  

Das ist eine Führerschein-Prüfungsbogenwelt. JCH teste dich jeden Moment, wenn in dir 
was auftaucht. Und du kannst dich, JCH teste, welche Interessen du hast. JCH teste, wie 

du zwanghaft mit deinem Programm reagierst.  

Und du sollst JCH werden, dass du das beobachtest. Du beobachtest imMEER nur deine 
eigenen Informationen. Und dieser ständige Wechsel von Informationen, gleichgültig, ob es 

sinnlich wahrgenommene Informationen sind. Wenn du jetzt den Kopf drehst, und dich 
rumschaust.  

Jeder Moment entsteht vollkommen neu, HIER und JETZT.  

Du sollst dein Programm durchschauen. Du sollst dich beobachten, wie du die Sachen 
bewertest und wie du die interpretierst, was du ja zwanghaft machst. 
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17:58 

Und das ist die Falle. Da kommt das Wort FALSCH her, was dann natürlich mit verkehrt, die 

Kehrseite … 

Da bin JCH tausendfach darauf eingegangen.  

Worum es mir jetzt geht, wir werden jetzt ein bisschen konkreter. und zwar gehen wir hier in die 

Jahreszahlen.  

Das Periodensystem wurde 1869, unabhängig voneinander,  

fast identisch von 2 Chemikern vorgestellt.  

 

 

Dieses Thema hast du immer und immer wieder.  

Dasselbe gilt für die Infinitesimalrechnungen. Die wurden auch unabhängig voneinander von 

NEWTON und von LEIBNITZ entdeckt, angeblich. Habe JCH aus das Buch heraus.  

Hab´ JCH aus das Buch heraus.  

Das erste große Problem, du hast jetzt einfach nur Worte von dir.  

Und diese Worte sind auch Zahlen.  

Diese Buchstaben sind, JCH ERZÄHLE dir etwas. JCH betone das imMEER.  

Das ist ein Computercode. Schon einmal ganz extrem gezippt. Das ist HOLOFEELING. 

HOLOFEELING erklärt dir die Programmstruktur, die du aber momentan überhaupt nicht 

kennen muss. JCH mache dich nur neugierig auf das, was du im nächsten Leben, in der nächsten 

Klasse alles erleben darfst.  

Es wir alles komplett anders sein.  

Wenn du wach wirst, was voraussetzt, dass du aus der Welt herausstürzt.  
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Aber heraus sterben heißt definitiv diese Auflösung, ist nicht die Auflösung deines Körpers. 

Dein Körper löst sich ja schon auf, wenn du nicht an deinen Körper denkst. Was übrigens 

100prozentig sicher ist. Weil dein Körper nur existiert, wenn du an ihn denkst. Gleichgültig, ob 

du den jetzigen aktuellen Körper denkst, den du auch sinnlich wahrgenommen, musst ja bloß deine 

Hände vor das Gesicht halten, wenn JCH imMEER wieder sage: Wo waren jetzt wieder die ganze 

Zeit deine Hände? Oder du denkst dir jüngere Körper, wie du in die Schule gekommen bist, wie du 

aus der Schule herausgekommen bist. Egal was auftaucht, das taucht JETZT auf. Ist das so 

schwer zu verstehen?  

Und versuche das nicht einem Gedanken von dir, sprich irgendeinen Menschen zu erklären.  

JCH erkläre es keinem Menschen. JCH erkläre meinen Gedanken überhaupt nichts.  

JCH erkläre es dem, der sich diese Gedanken denkt. 

 

 

19:57 

Und selbst der, wenn JCH jetzt das ausspreche, ist auch schon wieder ein Gedanke.  

Darum dreht sich HOLOFEELING. HOLOFEELING ist komplett einzig, nur wenn einen ALLER-

EINZIGEN, nämlich der, der sich JETZT das Gespräch ausdenkt.  

Und wenn du jetzt sagst, ja die Anderen denken es sich ja auch aus, dann wird es für dich so sein, 

weil du schon wieder glaubst, dass irgendwelche Gedanken, die Anderen, das auch erleben.  

Es macht ALLEIN. HOLOFEELING mach ganz ALL-AIN.  

Du musst den Mut haben, der ERSTE zu werden. Das heißt, du musst JCH werden.  

JCH bin nämlich der, der sich das jetzt ausdenkt.  

 

Und dann haben wir noch einmal die Schichtung zwischen dem VOR-BÜCHERREGAL  

und D-E²R, der zum LESEN anfängt.  

Der jetzt dieses Lebensbuch liest, durchlebt, in dem das JETZT in ihm auftaucht.  
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Und damit sind wir [in der] Mitte schon einmal ganz interessant.  

Wir haben die Ziffern von 1 bis 9 und in der Mitten ist die 86. Das ist UP. 

 

 

 

Das ist kein Zufall. Da kann JCH ja nicht imMEER, auch das, ob JCH jetzt Buchstaben sage.  

JCH mache aus einem Wort ein 400 Seiten Buch. Das PERI zum Beispiel. 

 

20:58 

Oder JCH mache jetzt, da kann JCH ja Zahlen,  
80-1 [P-E(als Alef)] oder 70-200-10 [E(als AJIN]-R-I] einsetzen. 
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Wenn man das System kennt. Kann JCH jetzt genauso hier jetzt Buchstaben einsetzen.  

JCH kann es jetzt zum Beispiel 1-8 lesen, kann ich "ICH" sagen. 

 

 

Das ist nämlich der erste und der achte Buchstabe im Hebräischen Alphabet.  

Ich werde zu einer 69, die sieht schon interessant aus,  
die auf dem Kopf stehende gespiegelte 9. 

    

Das ist der, jedes Ding, das ist genauso jetzt ein Wort, wo MANN [ein] 400 Seiten Buch daraus 
machen können. Du glaubst gar nicht, wie vielfältig das wird.  

Du musst bloß diese Zahl allein anschauen.  

 

  



 
24 

 

JCH zeige dir mal so Kleinigkeiten. Gehen wir einmal da rein. 

 

 
21:42 

https://numbermatics.com/n/1869/ 

 

Schauen wir einmal die [Zahl] arithmetisch an, diese Zahl. Was auch imMEER das heißt. 

 

1869 wäre eine ungerade, zusammengesetzte Zahl, besteht aus 3 verschiedenen 
Primzahlen, und [die] miteinander multipliziert werden, das hat insgesamt 8 Teiler,  

3 * 7* 89, was auch imMEER das uns sagen soll. 

 

Und das geht ja noch wesentlich weiter.  

  

https://numbermatics.com/n/1869/
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Du kannst dann die Primzahlen-Faktoren, bla, bla, bla .... 

 

Kann man machen, dann kann man das Ganze als Binärzahl anschauen,  
als Hexadezimalzahl, als Basis 36 Zahl anschauen. 

 

Da könnte JCH jetzt noch eine ganze Reihe weiterführen.  

Du meinst, du wüsstest was?  

Ist natürlich alles nicht wichtig. Alles nicht wichtig. Du bist in dir, trägst du unendlich viel 
Wissen und das macht dich bloß kirre.  

Von dem unendlichen Wissen, JCH sage imMEER, stelle dir vor, du bist selber das 
Internet, und wieviel Seiten, für wieviel Seiten von dir selber interessierst du dich?  

Du bist das Internet. Du bist GOTT.  

Du bist unendlich viel Wissen gleichzeitig.  

Das ist in dir. 

 

 
22:47 

Denke jetzt das Internet wirklich als Gott, als unendlich viel Wissen.  

Als UNI nenne JCH des.  

 

Das UP-solut AINE, das unendlich viel beinhaltet, aber in einer Form eines KONTINUUM, 
eines lückenlosen Zusammenhanges, dass diese Unendlichkeit eigentlich AINS ist.  
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So. Das ist jetzt nur mal, das wir da einen kleinen Einstieg haben, weil jetzt wir bisschen den 
Zahn zulegen, was mir jetzt ganz wichtig ist, dass alles, was man dir jetzt erzählt, was 

der DIMITRI oder der LOTHAR, was die entdeckt haben, ist absoluter Blödsinn,  
weil das kannst du nicht entdecken. 

 

 

Das steht da drin, das ist wie vor 200 Jahren wurden die Wasser-Moleküle entdeckt.  
Ein Wasser-Molekül besteht aus 2 Teilen Wasserstoff und einem Teil Sauerstoff.  

Das baut ja hier auf. Wasserstoff, Helium, Nidium, bla, bla, bla.  

Wie wollen die das 1800, wie will der das 1869, das ist ja schon vorher, er baut ja schon mit 
einem Wissen auf, das vorher entstanden ist. Wie will er das einsortieren, mit den 

Atomzahlen. Wie will der wissen, wieviel Teilchen hier das Atom mit den Elektronen… , 
woher will er das eigentlich wissen? 
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23:59 

Dann mache dich einmal schlau, was jetzt nach deiner angeblichen Logik 1869,  

oder hier, in diesem Zeitraum, was da eigentlich möglich war. 

 

 

Das hat es die ersten Schwarz-Weiß-Fotografien sind da erst einigermaßen gekommen. Geschweige 

denn Computer oder irgendwas, das sind, es sind Märchengeschichten.  

Es sind extrem tiefe symbolische Märchengeschichten. Wie alles Märchengeschichten sind.  

Die Naturwissenschaft ist eine Religion mit Märchengeschichten wie alle anderen auch,  

und JCH betone nochmal, tausendmal sage JCH,  

Märchen sind das wertvollste was die Menschheit besitzt.  

 

Die Geschichtsbücher sind auch Märchengeschichten. Es gibt keine Vergangenheit, Es geht um 

die Metaphern. Das ist jetzt das Wichtige. Da könnte JCH jetzt unendlich viel dazu erzählen, was 

hier wichtig ist, das ist der Atomaufbau, all das ganze Zeug, wie willst du das, die Elektronenhüllen, 

all das, es muss einem einfallen. 

 

 

JCH sage imMEER wieder, ein Kopernikus, der dasitzt, und in den Himmel hochschaut, der sieht 

einfach nur einen Sternenhimmel. Der sieht nicht, dass sich die Sterne bewegen.  

Da bin JCH, da gehe JCH sehr ins Detail, wenn wir das durchgehen, in älteren Selbstgesprächen. 

Was mir jetzt wichtig ist, dass du das erst einmal checkst,  

dass alles, was du dir ausdenkst, symbolisch zu verstehen ist.  
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Und jetzt mache JCH einen kleinen Sprung. Wir gehen jetzt einmal hier, da gibt es übrigens in 

dieser Chemie, gibt es jetzt den EKA in der CHEMIE. 

 

 

Das kommt aus dem Sanskrit, das ist jetzt EINS, wurde zur Bezeichnung noch nicht entdeckter 

chemischer Elemente im Periodensystem verwendet. Das ist ja klar, wenn es entdeckte Systeme / 

Elemente gibt muss es auch nicht entdeckte Elemente geben.  

 

Aber schon das Wort ELEMENT, was löst das Wort ELEMENT in dir aus? 

 

25:40 

Das beginnt zuerst einmal schon mit GOTT (EL = AL). 
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Wir können da einiges machen. Wir schauen mal was ein Element ist.  

Das Argument brauchen wir dann noch. 

 

 

 

 

Da haben wir dann nicht, das typische, was du nachäffst, ein Gerät, in chemischer Energie, 

elektrischer Energie umgesetzt wird. Das ist einmal das AINE. 

 

Dann ist es ein Stoff, eine Naturgewalt, ein Urstoff, historisch. 
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Der Urstoff, AUFGESPANNTE BERECHNUNG, das ist der Urstoff, an dem alles gemacht ist. 

RAUMZEITLICHE ERSCHEINUNGEN sind KRAISENDE 2 FACETTEN. 

 

 

 

 

Das sind. Da steht [ST-EHEN] eigentlich die Gedankenwelle schon mit drin,  

wenn du das richtig liest.  

Aber etymologisch ist es interessant.  

Du landest jetzt nur nicht irgendwann einmal hier bei den Buchstaben. 

 

 

Als den Grundbestandteil einer Rede.  

Das sind die Elemente und der Grund, der Urstoff, sind die Buchstaben und das sind Zahlen. 

JCH ERZÄHLE dir etwas. die STOCHEIOS. da kommt jetzt hier, der Reihe nach aufgestelltes. 

 

 

Eine Reihe von Zeichen, Zahlen, nenne es Zeichen, nenne es Buchstaben, nenne es Zahlen.  

JCH nenne es einen COMPUTERCODE. 

  



 
31 

 

 

Auch hier, jedes einzelne Wort, wenn JCH hier reingehe ins Griechische, könnten wir wieder eine 

Stunde, zwei Stunden darüber reden, das du in die Tiefe gehst.  

Du meinst, du wüsstest was?  

Du stellst dich hin, urteilst über Menschen, urteilst über Politiker, über Religionen,  

definierst, was RICHTIG und VERKEHRT ist.  

Kannst du des beschwören?  

Geistlos nachgeäfftes Geschwätz.  

Und du bist GEIST.  

Und JCH betone erst jetzt wieder,  

du wirst bis in alle Ewigkeiten leiden, bist du dich eines VOLLKOMMENEREN besinnst.  

JCH sage jetzt nicht einmal eines BESSEREN,  

weil das BESSERE ist das Gegenteil vom SCHLECHTEREN.  

Das VOLLKOMMENE ist das HEILIGE IN DER MITTE. Und das BIST DU SELBST!  

Du bist der GEIST, aus dem des Alles entspringt.  

In Maßsetzung dessen, was du glauben willst oder nicht glauben willst.  
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Und genauso definierst du die ganzen Sachen. 

 
27:46 

 

Also dieses GERMANIUM, und jetzt passe auf, wo mir hinführen.  

Also bei dem Element, das können wir eigentlich schon, schon mal stehen lassen, jetzt 
könnten wir das natürlich wieder HEBRAISIEREN oder mir können das auch ENGLISCH 

machen, oder LATEINISCH machen.  

Was ist das EXPERIMENT. Wie oft gehe JCH darauf ein. Was ist ein EX-PERI-MENT?  
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Die EX-PERI-MENTE der Physiker. Quantenmechanik. CERN.  

Diese vollkommenen Vollpfosten. JCH definiere jetzt die jetzt so, weil JCH mir die genau 
angeschaut habe, und JCH merke, das sind alles bloß nachäffende Affen. 

 

 

28:20 

https://www.youtube.com/watch?v=-XJxwcOOU6o 

 

... beweisen, das habe ich absichtlich gemacht, 

 

Du machst AB-sicht-LICHT, weil JCH UP lass dir das Denken, wenn es in dem FALL liegt. 

 

 

JCH rede nicht mit dem Pixelmännchen, das du jetzt anschaust. JCH rede mit dir Geist.  

JCH habe das AB-SICHT-LICHT gemacht, was JCH dir träumen lasse.  

JCH will bloß das du auch AB-SICHT-LICHT hinschaust,  

und dir bewusst machst, was jetzt da ist.  

 

Das ist mein CUT.  

Ist es so schwer, einfach, wenn du eine Zeitung liest, immer wieder einmal CUT zu machen?  

Du schaust, was jetzt sinnlich wahrgenommen da ist. Ein Fetzen Papier mit Farbe drauf.  

Und dann schaust du diese Worte an, oder so wie du jetzt die Worte in Form von Geräuschen 

hörst, und du kannst dich gar nicht dagegen wehren,  

dass dein Programm Vorstellungen aufbaut. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-XJxwcOOU6o
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... die Frage. Ich habe nicht behauptet, dass ich Ihnen die Antwort gebe.  

Natürlich weiß ich die Antwort nicht. 

 

Keiner weiß was. Er weiß das, was man ihm erzählt hat, und das äfft er einfach nach, wie jeder 

Pfarrer, wie jeder Physiker, wie jeder Arzt - und verwirklicht das dann. Weil es auch GOTT ist. 

Natürlich nicht das Pixelmännchen, aber der Geist, der jetzt zum Beispiel sich mit dem 

verwechselt, das bist übrigens auch du.  

JCH verwechsele mich nicht mit einer Figur, die JCH mir ausdenke, gleichgültig,  

welches Leben ich zurzeit durchlebe.  

Und die lebe JCH imMEER JETZT. 

 

 

... wenn ich die Antwort wüsste, dann brauchten wir nichts mehr zu erforschen. 

 

Aber was erforscht du eigentlich?   Du erforschst, erforschen ist doch bloß ein Spiel mit sich selbst. 

Hast du dich jemals selbst erforscht? Hast du jemals versucht, dich zu beobachten, was die 

klassische Form der Meditation ist. Selbst die Ganzen, JCH sage einmal Religiös Esoterischen 

Religionen sind doch genauso in die Sackgasse reingelaufen. Egal was sie machen. Was extrem 

übermächtig ist, JCH sage, es gibt eine Weltreligion, ich bin dieser Körper, wenn JCH imMEER 

ironisch sage, wieso fressen die Esoteriker ihren Müsli-Scheiß rein, dass ja nichts an ihren heiligen 

Körper hinkommt. Wenn sie doch Geist sind, kann ihnen das doch Wurscht sein. 

 

 

 

30:16 

... das ist ja der Grund, warum wir alle diesen Beruf gewählt haben. Natürlich wissen wir nicht 

wie die Welt funktioniert. 

 

Natürlich wissen wir es nicht. Eine große Erkenntnis.  
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JCH weise diesbezüglich einmal mit Wissen und Nichtwissen hin,  

DUBISTICH, den zweiten Band der Ohrenbarungen, ist ja der Finanzamt-Brief drin.  

Ein Kleinod. JCH nenne jetzt nur über den Brief, schau den Finanzamt Brief an.  

 

Auszug aus DU BIST ICH, der FINANZAMT-BRIEF: 

 

Die persönlichen Briefe:  

Mein Menschensohn ist zwar der Schreiber dieser Zeilen, aber ich bin der Geist, der dahinter steht. Ich möchte Dir nun einmal einen 

kleinen Einblick in seine eigenen Handlungen und Gedanken geben. Andere Zeiten, andere Sitten - daher wurde mein Menschensohn 

auch in Deiner Welt für etwas Anklage, für das es eigentlich keinen Grund der Anklage gibt, außer daß sein Verhalten nicht dem 

gängigen „normalen Verhalten“ entsprochen hat. Auch diesmal habe ich im Hintergrund die Fäden gewebt. Es geht derzeit zwar nur 

um eine völlig unwichtige Kleinigkeit, aber dennoch kann es für Dich sehr lehrreich sein, wie er mit „weltlichen Problemen“ 

umzugehen weiß. Eines Morgens klingelt es an seiner Tür und Beamte der Steuerfahndung stehen mit einem 

Hausdurchsuchungsbefehl vor seiner Wohnung. Ohne auf den Grund dieses Vorfalls genauer einzugehen (wird eh aus den Briefen 

ersichtlich) möchte ich Dir seine beiden Originalschreiben an die Steuerfahndungsstelle und das Finanzamt nicht vorenthalten, denn 

Du kannst einiges Neues daraus erfahren. 

 

Lieber Herr Ernst, 

ich komme nicht umhin, meine Gedanken bezüglich Ihres frühmorgendlichen Besuches zu Papier zu bringen. Ich habe mir vor 

Jahren schon die Frage gestellt, was der Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Richter ist. Dabei bin ich zu dem 

Resultat gekommen, daß es bei unserer derzeitigen Gesetzesgebung bedauerlicherweise gar keinen Unterschied geben kann, denn es 

wird immer nach dem gleichen Prinzip (starres Gesetzraster) ge-ur-teilt. Jeder Mensch hat ein religares (ursprüngliches) Empfinden 

für Recht und Unrecht sowie für Gut und Böse. Leider hat diese intelligente Wünschelrute, mit der wir von der Schöpfung 

ausgerüstet wurden, in der heutigen Zeit keine Bedeutung mehr. Wenn Menschen in einer Gemeinschaft zusammenleben, sind 

gewisse Verhaltensregeln (Gesetze) unumgänglich. Diese sollten aber von individuell angepaßter (salomonischer) Weisheit und nicht 

von einem erstarrten, unflexibelen Vordruckformular-Gesetz geregelt werden. Sie werden mit Sicherheit täglich selbst mit dessen 

Schwächen konfrontiert. Ich möchte nicht wissen, wie oft Sie einen "Übeltäter" an der Angel hatten, der Strafe verdient hätte, und 

obwohl Ihre Intuition (= die Intelligenz des Herzens) hundertprozentig von dessen Schuld überzeugt war, konnten Sie mit dem 

grobmaschigen Netz unserer Gesetze nichts ausrichten. Mir ist sehr wohl bewußt, daß Sie nicht Richter, sondern lediglich Jäger sind. 

Auch ihnen sind die Hände gebunden. Ein Thunfischfänger wird die Delphine, die sich in seinem Netz verfangen haben, wieder ins 

Meer zurückwerfen. Aber was für eine Freiheit läßt Ihnen "dieses" System, wenn Ihre Intuition einmal "Nicht Schuldig" entscheidet. 

Auch wenn wir bedauerlicherweise in einer Zeit des Egoismus, der Lüge und der Korruptionen leben, habe ich den Glauben an die 

Menschen, d. h. daran, daß der Sinn für Wahrheit, das Bedürfnis nach Ordnung dem Menschen innewohnt und nicht umzubringen 

ist, nie aufgegeben. Ich weiß, daß ich mich als Außenseiter betrachten muß, weil ich Worte wie "Ehrlichkeit, Menschlichkeit und 

Sensibilität" über die allgemein akzeptierten Werte (Geld, Macht und egoistisches Sicherheitsbedürfnis) stelle und dies auch mit 

jeder Einzelheit meines Denkens, Handelns und Tuns lebe (ist Ihnen sicherlich aufgefallen). Im Strafrecht muß die Legislative die 

Schuld eines Angeklagten beweisen, im Finanzrecht dagegen ist es leider so, daß der Beschuldigte seine Unschuld beweisen muß. Da 

ich zu den wenigen (ver-rückten?) Menschen gehöre, die einen sehr großen Unterschied zwischen einem "wirklichen Wert" (habe ich 

Ihnen versucht zu erklären) und "Geld" (=bedrucktes Papier) machen, wird es "normalen" Menschen immer schwerfallen meinen, 

Angaben (es hat sich wirklich in ca. 20 Jahren langsam angesammelt und ist nur unbenutzt herumgelegen) zu glauben. Ich habe mein 

Glück nie im hirnlosen Konsum gesucht und das, was ich zum Leben benötige, hat mir mein kleiner Laden mehr als nötig geliefert 

 

Ihnen und Ihren Lieben wünsche ich trotz dieser Probleme viel Gesundheit und Glück. 

 

PS 

Richten Sie bitte auch Ihrer netten Kollegin / Kollegen einen Gruß von mir aus. Als privat zu betrachtende Beilage erlaube ich mir, 

Ihnen den 1. Teil der philosophischen Betrachtungen "ICHBINDU - Über die Ursache der Wahrheit" beizulegen. Ich wünsche Ihnen 

viel Freude beim Lesen. 
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Meine lieben Damen und Herren des Finanzamtes ...! 

Sie werden sich über meine ungewohnte Anrede sicherlich wundern. Ich bin nur ein einfacher, aber dennoch sehr aufrichtiger 

Mensch, der das, was er in seinem Herzen vertritt und empfindet, auch ausspricht. Meine Liebe zu den Menschen - im Allgemeinen 

und im Besonderen - ist grenzenlos. Wenn ich etwas verabscheue, so ist es „die Lüge“. So beschreibt meine oben genannte Anrede, 

meine reine Empfindung ihnen gegenüber, was ich von der Ihrigen (Sehr „geehrter“ Herr Petscher) in Frage stelle, denn ich 

bezweifle, daß Sie mich, ohne mich zu kennen oder je gesehen zu haben, wirklich „ehren“. Um Himmels willen, ich als einfacher 

Mensch möchte von Ihnen ja auch gar nicht geehrt werden. Es genügt, wenn Sie versuchen, mich jetzt als einen aufrichtigen 

Menschen ernst zu nehmen. Dazu gehört dann aber auch, daß Sie diese und die nun folgenden Gedankengänge „in Ihnen“ 

gewissenhaft beobachten. Um noch einmal auf Ihre Anrede „Sehr geehrter Herr...“ zurückzukommen - sehen Sie, so schnell wird 

man unbewußt zu einem Lügner. „Das sagt man doch so“, werden Sie mir jetzt antworten, aber nur weil man etwas „nur so sagt“, 

wird eine „Lüge“ noch lange nicht zu einer Wahrheit. Ich bin ein sehr gewissenhafter Mensch und daher sollten Sie davon ausgehen, 

daß mir keine solchen kleinen „Unbewußtheiten“ unterlaufen und schon gar keine richtigen, also „bewußte Lügen“. Jedes Wort, das 

ich ausspreche bzw. denke wird von meiner geistigen Seite bis in seinen apodiktischen Ursinn - im wahrsten Sinne des Wortes - wohl 

überlegt und abgewogen. Ich möchte Sie nun bitten, sehr aufmerksam zu lesen und jeden einzelnen der nun folgenden Sätze 

gewissenhaft zu überdenken. Die ersten Sätze werden Sie mit Sicherheit sehr verwirren, aber Ihre vorschnell getroffene Meinung 

bezüglich meiner geistigen Zurechnungsfähigkeit wird sich ebenso schnell wieder ändern, wenn Sie ein Stück weiter gelesen haben. 

 

Nun zum eigentlichen Punkt dieses Schreibens: 

Es tut mir aufrichtig leid, daß ich Ihnen Arbeit und Mühe bereite. Dies zu umgehen, lag nicht in meiner Hand und ist schon seit 

Äonen eine beschlossene Sache einer höheren Instanz. Ich verspreche Ihnen, daß ich mich persönlich mit allen mir zur Verfügung 

stehenden Kräften einsetzen werde, Ihnen beim Beseitigen Ihrer (wirklichen) Probleme behilflich zu sein. Mein aufrichtiges und 

einziges Anliegen besteht darin, etwas mehr Klarheit in Ihr Dasein zu bringen; ja ich behaupte sogar, dies ist „mein einziger 

Daseinszweck“ in dieser Welt. Betrachten Sie bitte dieses Schreiben als eine von mir amtlich abgegebene und unterschriebene 

„Eidesstattliche Versicherung“ meinerseits - ja mehr noch - als eine „Beichte“. 

 

Da ich bestrebt bin, Ihre Fragen genaustens zu beantworten, bin ich gezwungen, gedanklich etwas weiter auszuholen. Wie gesagt, 

ich verabscheue „Lügen“ in jeder Form! Die heimtückischste Art der Lügen ist „die Selbstlüge“. Nahezu alle jungen und dadurch 

erst im Wachstum befindlichen menschlichen Seelen werden von ihr befallen. Im Wachstum einer jeden menschlichen Seele gibt es 

eine Phase, in der sie sehr von diesen Selbstlügen geplagt wird. Sie befinden sich übrigens gerade mitten in dieser 

Entwicklungsphase. Diese seelische Periode können Sie mit der körperlichen Wachstumsphase, in der die Gefahr vor „Masern“ (= 

Morbilli; lat. „morbus moralis“ = eine die „Sitten betreffende Krankheit“) besteht, vergleichen. Ich will damit andeuten, daß 

„Selbstlügen“ und „Masern“ nur psychosomatische, d.h. geistige und körperliche Erscheinungen ein und derselben wirklichen 

Ursache darstellen. Wenn Sie nun denken, Sie sind schon längst aus dem Masernalter raus, täuschen Sie sich, denn Seele und Körper 

entwickeln sich nicht proportional, dennoch sind beide Krankheiten nach der wirklichen Etymologie dieser Worte exanthematische 

(lat. „exanimis“ = „leblos“, „entseelt“; griech. „thema“ = „der Leitgedanke“) Infektionskrankheiten des Menschen von hoher 

Kontagiosität (lat. = Ansteckungsgefahr). 

 

Ich weiß genau, was Sie nach diesen Zeilen denken. Aber keine Angst, ich will Sie absichtlich verwirren, denn erst wenn Sie etwas 

verwirrt sind, werden Sie eventuell bereit sein sich geistig völlig „neu zu sortieren“. Ich schweife also mit der etwas genaueren 

Erklärung der von mir benutzten Worte nicht vom eigentlichen „Thema“ ab. Es wird für Sie und Ihre Menschheit unumgänglich 

sein, eure menschliche Sprache etwas gewissenhafter zu betrachten, denn sie enthält das große Geheimnis „des menschlichen 

Lebens“ und ist somit auch der einzige Schlüssel, um etwas mehr Licht in das bisherige geistige Dunkel Ihrer Menschheit zu bringen. 

Auch Sie trägt ein nur lebloser und entseelter Leitgedanke durch dieses Dasein und der heißt „Überleben“! Ihre Gedankengänge 

werden dabei ausschließlich von den kurzsichtigen und unüberlegten Auffassungen ihrer bisherigen rationalen Logik - d.h. ihren 

persönlichen Vorstellungen von Moral, Recht, Pflicht und Gesetz - beeinflußt. Kurzum, ich spreche hier von all dem, was sie als 

„normaler Mensch“ als „normal“ definieren. 

 

Durch die aufrichtige Liebe, die ich für Sie empfinde, möchte ich Ihnen nun bei aller Bescheidenheit den Rat geben, sich nicht zu 

vorschnell über mich eine Meinung zu bilden. Sie können die Wichtigkeit der Weisheiten, die ich Ihnen und Ihrer Menschheit 

schenken möchte, mit Ihrer derzeitigen Norm noch gar nicht überblicken. Auch sie gehen in Ihrem jetzigen Bewußtsein - ich sollte 

besser sagen, in Ihrem Glauben - davon aus, daß Jesus vor ziemlich genau 2000 Jahren hingerichtet wurde. Was sehr wohl für 

seinen damaligen Körper zutreffend ist, aber sein geistiges Wesen - der sogenannte Christusgeist - soll ja „angeblich“ laut dieser 

Märchengeschichte wieder auferstanden sein. Laut der Überlieferung soll Jesus damals behauptet haben, daß er, wenn er 

wiederkommen wird, „nur noch durch die Kraft der heiligen Worte seines Vaters wirken“ und daß er sich dann „wie ein Dieb 

(Steuerhinterzieher ???) in die Herzen der Menschen schleichen wird!“. 

 

Aha, denken Sie sich nun, daher weht der Wind! Schon wieder so ein „Verrückter“, der glaubt der Messias zu sein und die Welt 

retten möchte! Lassen Sie uns doch diesen Ihren Gedankengang etwas genauer betrachten, denn offensichtlich sind Sie sich schon 

wieder nicht „im Klaren darüber“, was sie jetzt schon wieder völlig unbewußt denken und daher viel zu vorschnell und unüberlegt 

ein „Urteil“ fällen, das Sie als Ihre Erkenntnis betrachten. Um dieses vorschnelle Urteil also sofort „klarzustellen“, bevor es zuviel 
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Schaden in Ihrer weiteren menschlichen Entwicklung anstellt, möchte ich Ihnen nun folgendes mitteilen und vergessen Sie bitte nicht, 

daß ich hier alle Aussagen an Eides statt tätige und zwar im Namen Gottes, den ich meinen Vater zu nennen die Ehre habe: „Ich 

versichere Ihnen hiermit, daß ich nicht der neue Messias bin!“. Aber wie sollen Sie dann die vorhergehenden Aussagen von mir 

verstehen? Ich werde es ihnen sagen: „Genau so, wie ich es mit klaren Worten hingeschrieben habe! Sie haben also völlig Recht, mit 

ihrem jetzigen Gedanken, daß ich irgendwie nicht „ganz normal“ - also ein „Ver-rückter“ bin. Was Ihnen dabei aber wiederum 

nicht bewußt ist, ist die Tatsache, daß das Wort „ver-rückt“ in „Ihrer Norm“ eine absolut verkehrte Bedeutung erhalten hat („Selig 

sind die Ver-rückten, denn nur sie werden mein Himmelreich betreten“). 

 

In einer Zeit, in der Dummheit, Lüge, Hochmut und die Übervorteilung des Nächsten zur „Normalität“ geworden ist - in einer Zeit 

also, in der die „Geld- und Geltungssucht“ eines Menschen als „völlig normal“ gilt (und sogar staatlichen Zuspruch erhält), ja 

sogar von allen bewundert wird, fasse ich es als ein großes Kompliment Ihrerseits auf, und betrachte es sogar als 

„Ehrenbezeugung“, wenn sie mich als einen „Verrückten“ titulieren - denn wahrlich, ich habe mich schon vor knapp 2000 Jahren 

aus Ihrer normalen Welt „ent-rückt“. Messias sein, bedeutet auch ein Erlöser zu sein (was immer das auch genau zu bedeuten hat 

☺), und der „war“ ich vor 2000 Jahren. Jede einzelne Seele - auch Sie - muß im großen Reigen der göttlichen Schöpfung dieses 

Messias-Stadium durchlaufen. Ich habe aber wie gesagt dieses Stadium meiner menschlichen Entwicklung schon lange hinter mir 

und deswegen bin ich auch kein Erlöser. Ich betrachte mich weder als einen Messias, noch bin ich eine Autorität, bzw. will ich eine 

Autorität darstellen und werde auch nie eine sein. Ich bin nur ein kleiner unbedeutender „Mensch“. Kein „normaler Mensch“ - Gott 

behüte - nein, ein „wirklicher Mensch“. Und genau aus diesem Grunde „bin ich auch der, der ich wirklich bin!“. Jesus sagte 

damals: „Ich bin nicht gekommen, um euch Liebe zu bringen, sondern das Schwert!“, doch leider haben eure [Pseudo] 

Schriftgelehrten den Sinn dieser Worte nie richtig verstanden. Der Christusgeist bringt den „Zwiespalt“ in das Bewußtsein der be-

troffenen Seele, er bringt das große „In-Frage-stellen“ aller Werte und Meinungen, die man bisher nur unbewußt „nach-gedacht“ - 

oder besser ausgedrückt - hirnlos nachgedacht hat, ohne sie jemals selbst in Frage zu stellen. 

 

Was sagen Sie zu einem Ihrer Klienten (lat. „clientela“ = „Schutzbefohlener“; „Schutzgemeinschaft“), der die Bürgschaft 

(Steuererklärung) ihrer Schutzgemeinschaft (dieses Staates) aus Unwissenheit nicht richtig ausgefüllt und deswegen auch zu wenig 

Abgaben entrichtet hat? Ich werde es Ihnen sagen: „Unwissenheit schützt nicht vor Strafe!“ werden Sie ihm sagen, das ist Ihre 

bisherige Rechtsprechung. Alle „normalen Menschen“ - also auch Sie, da Sie sich ja öffentlich dazu bekennen „normal“ zu sein - 

neigen selbstherrlich dazu „immer nur den kleinen Splitter in den Augen ihrer Mitmenschen zu kritisieren, ohne sich die geringsten 

Gedanken über den riesigen Balken zu machen, den Sie vor Ihrem eigenen geistigen Auge tragen!“. Sie sprechen von „Recht“, ohne 

im Geringsten verstanden zu haben, was „wirkliches Recht“ eigentlich ist und dennoch sind Sie der festen Überzeugung über Ihre 

Mitmenschen richtig zu richten, weil Sie sich ja genau an „Ihre Gesetze“ halten.  Der Hochmut und die Dummheit kommt immer vor 

dem Fall! Und wahrlich ich sage Ihnen: „Auch Ihre eigene Unwissenheit wird Sie nicht vor Strafe schützen.“ 

 

Wenn sich Millionen von Fliegen gierig auf einen Kuhfladen stürzen, heißt das denn, daß er deswegen eine Köstlichkeit darstellt und 

deswegen auch Ihnen schmecken muß? 

 

Haben Sie sich schon einmal eigene Gedanken über Ihr derzeitiges Rechtssystem gemacht oder „befolgen Sie nur blind“ - und zwar 

das, was man Ihnen eingetrichtert hat, daß es „Recht“ sei? 

 

Sprechen die angewandten Regeln Ihrer derzeitigen Rechtsprechung auch nach „Ihrer persönlichen ureigenste Überzeugung“ ein 

wirkliches Recht? 

 

Heißt es nicht: Richte nicht, damit Du nicht selbst gerichtet wirst? 

 

Haben Sie sich schon einmal selbst gewissenhaft über die Nachteile der auch von Ihnen angebeteten „Demokratie“ Gedanken 

gemacht oder sind Sie auch nur einer der unüberlegten Befürworter (eine Fliege?), der sich nur gedankenlos auf einen geistigen 

Kuhfladen stürzt? 

(Genaueres dazu im Buch ICHBINDU, Kapitel „Über die Demokratie“.) 

 

Hegen Sie nicht auch einen leichten Zweifel an der Gerechtigkeit des deutschen Rechts- und Steuersystems? 

 

Inwieweit geht Ihre Bereitschaft als ein Ausführender der Legislative diese Gesetze durchzusetzen, von deren „Gerechtigkeit“ Sie 

selbst nicht hundertprozentig überzeugt sind? 

 

Worin liegt der Unterschied zwischen Ihrem und dem unüberlegten Verhalten eines damaligen kleinen Nazimitläufers? 
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Hat damals die Masse nicht auch „gefühlt“, daß da irgend etwas nicht mehr in Ordnung sein kann? 

 

Haben sich die damaligen Bürger nicht auch hinter einem Gemisch aus „Pflichterfüllung“ und eingebildeter „Hilflosigkeit“ 

verschanzt? 

Fühlen Sie sich jetzt von mir angegriffen bzw. beleidigt? 

 

Sie denken, das kann man nicht vergleichen? 

 

Ist es nicht möglich, daß jeder Nazimitläufer „seinen Glauben“ mit derselben „festen Überzeugung“ wie Sie die Ihre vertrat - oder 

derselben „Wankelmütigkeit“ zuließ? 

 

Warum sehen „normale Menschen“ immer nur den kleinen Splitter in den Augen der anderen, aber nie den Balken in ihren eigenen 

Augen? 

 

Ich liebe alle Menschen auf eine für Sie noch völlig unbekannte Weise. Ich nenne das „christliche Nächstenliebe“. Diese wiederum 

hat mit der heuchlerischen und verlogenen Attrappe von Nächstenliebe, wie sie in Ihrer Welt getätigt wird, nicht das Geringste zu 

tun. Nur weil man die Schlagworte  „Christlich“ und „Sozial“ verwendet, hat das noch lange nichts mit meiner „wirklichen 

Christlichkeit“ zu tun. In Politik und Religion werden heutzutage diese großen Worte nur noch benutzt, um dem Machtstreben einer 

bestimmenden Ideologie Vorschub zu leisten bzw. diese aufrecht zu erhalten. Glauben Sie mir bitte, daß ich Sie hier in keinster Art 

und Weise beleidigen möchte, denn ich habe großen Respekt und Achtung vor der Meinung und Würde eines jeden Menschen, auch 

der eines „Normalen“. 

 

Ich hoffe deswegen, Ihnen ist beim „Nach-denken“ der obigen Sätze aufgefallen, daß hinter jedem einzelnen ein Fragezeichen steht. 

Wenn Sie sich auf diese Fragen vorschnell selbst Antworten gegeben und diese dann eventuell sogar als meine Meinung angesehen 

haben, liegen Sie wiederum „glattweg“ verkehrt. Sie sollten sich auf Ihrem geistigen Parcurs, den Sie „Denken“ nennen, 

vorsichtiger bewegen, um darin nicht noch mehr geistig ins Schlittern zu kommen. Sehen Sie, alles, was ich Ihnen hier erzähle, 

vergleichen Sie mit Ihrer jetzigen Auffassung von Moral, Recht und richtig, aber auch von „wahr und unwahr“. Letztendlich maßen 

Sie sich damit an, bestimmen zu wollen, was „die Wahrheit“ ist. Daher werden Sie auch immer nur das [als]wahr[an]nehmen, was 

Sie aufgrund Ihrer derzeitigen rationalen Logik als wahr zu definieren vermögen. Ihnen sollte dabei aber auch einleuchten, daß 

„das, was wirklich ist“ - die apodiktische Wahrheit also - sich weder um Ihre, noch um die persönliche Meinung Ihrer ach so 

„normalen“ Mitmenschen schert. Diese „apodiktische Wahrheit“, die ich auch Wirklichkeit oder Gott nenne, ist nach einem 

göttlichen Gesetz strukturiert. Und genau dieses göttliche Gesetz ist für jede einzelne Menschenseele, sowie auch für jede andere Art 

von Geistpartikel, der alleinige Maßstab, nachdem man sich richten sollte, wenn man die Freude „wirklich zu leben“ verspüren 

möchte. Darum hat Jesus auch gesagt: „Laßt die Toten ihre Toten begraben!“. Jede andere Daseinsgestaltung entspricht nur einem 

„toten Funktionieren“ innerhalb seiner eigenen „begrenzten Norm“. Sie können Ihre derzeitige Norm auch „tierischen Instinkt“, 

Ideologie (Idiotie?) oder „normale rationale Logik“ nennen, es bleibt sich immer dasselbe, denn es geht dabei immer um ein 

„begrenztes Wahrnehmungssystem“ einer „noch tierischen Daseinsform“, die aufgrund ihrer „dogmatischen Norm“ nur 

Teilbereiche der ganzen Wirklichkeit meines Vaters geistig zu erfassen vermag. 

 

Jeden wissenschaftlich nicht nachprüfbaren Lehr- und Glaubenssatz nennt man ein Dogma. Was aber, wenn gerade die „offiziellen“ 

(lat. „officio“ = „entgegenarbeiten“, „hinderlich sein“, „im Weg stehen“) Erkenntnisse der Naturwissenschaft - d.h. der 

überprüfenden Instanz - das größte Dogma der Menschheit darstellen? Die modernen Naturwissenschaften sind zum reinen 

Wasserträger der kommerziellen Industrie verkommen. Es wird inzwischen an euren Hochschulen nur noch blind eine kommerziell 

verwertbare Wissenschaft betrieben, ohne das bereits bestehende Wissen weiter zu falsifizieren und gewisse sogenannte elementare 

Lehrsätze „in Frage zu stellen“ - man hat also schon längst damit aufgehört nach der „wirklichen Wahrheit“ zu suchen, man gibt 

sich mit dem zufrieden, was man „zu wissen glaubt“. Bedeutet „Wissenschaft“ - im ursprünglichen Sinne des Wortes - nicht „sich 

Wissen verschaffen“? Nach „wirklichen Wissen“, was nur ein anderes Wort für Weisheit darstellt, sucht schon lange kein „normaler 

Mensch“ mehr. Was nutzt schon Weisheit, wenn man damit keine Kohle verdienen kann! Durch diese Dummheit sperrt sich diese 

Menschheit in ihren eigenen unbewußten Dogmatismus. Sie hat damit die wirkliche und einzige Grenze ihrer eigenen 

Wahrnehmungsfähigkeit (= Rationalität) völlig aus den Augen verloren. Jeder „normale Mensch“ neigt zwanghaft dazu nur seine 

Vorstellung von „normal“ als richtig zu akzeptieren. Aber „was ist“ normal? Die Meinungen gehen in Ihrer Welt dabei sehr weit 

auseinander. Jeder einzelne hält dabei nur an dem fest, was ihm in seiner geistigen Entwicklung erzählt wurde und somit stellt kein 

Mensch sein eigenes Dogma in Frage. An Ihren Hochschulen wird schon lange nicht mehr nach „dem Sinn des Lebens“ gesucht. 

Auch Sie wurden nur ausgebildet, besser gesagt programmiert, in das bestehende System zu passen. Auch Sie sind in die Schule 

gegangen und haben eventuell studiert, weil das eben so ist, weil man ja einen Abschluß braucht, oder ein Diplom erwerben muß, um 

damit die Aussicht auf eine erfolgversprechende Laufbahn zu bekommen. Äußerst selten nur entspricht das Studium eines Menschen 
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einer Suche nach wirklicher Weisheit. Alle alten Überlieferungen preisen diese reine Weisheit als das Höchste, was ein Mensch 

erreichen kann. Jedes Volk „er-ahnte“ und strebte nach einem unbekannten Etwas, das Weisheit genannt wurde. Doch leider ist der 

ursprüngliche Sinn dieses Wortes, trotz - oder gerade wegen der vielen intellektuellen Besserwisser in der heutigen Zeit, völlig in 

Vergessenheit geraten. Das Wort Weisheit wurde durch die Technokratie dieses Zeitalters mit ihrer rein materiellen, d.h. 

naturwissenschaftlichen „Weltanschauung“ völlig pervertiert und entstellt. Die wirkliche Weisheit wurde so unter einem 

„Erdbeben“, das man als modernes Leben bezeichnet, begraben. Dieser moderne Lebensstil bescherte der Menschheit eine 

Unmenge von Informationen und Bequemlichkeiten, aber hat es ihr auch Angstlosigkeit, Frieden, wirkliche Zufriedenheit und 

Weisheit gebracht? Der Preis, den Sie und Ihre gesamte Menschheit für diese oberflächlichen Bequemlichkeiten zu entrichten haben, 

ist die extreme Komplizierung Ihrer menschlichen Existenz. Das Tierische im Menschen - das „Fressen und Gefressenwerden 

Syndrom“ - hat sich nur heimtückisch verfeinert und sich daher in einen unbewußten Bereich des noch sehr „tierischen Menschen“ 

verlagert. Von wirklicher Menschlichkeit noch keine Spur. Im Gegenteil, ein moderner „normaler Mensch“ hat mit einem homo 

sapiens (= vernunftbegabter Mensch) noch nicht das Geringste gemein. Ihre Menschheit befindet sich erst auf der Entwicklungsstufe 

des homo ökonomikus (= des nur von egoistischer Zweckmäßigkeit gesteuerten menschenähnlichen Tierwesens). Der homo 

ökonomikus ist die selbstsüchtigste und damit auch unmenschlichste Spezies in der gesamten Schöpfung meines Vaters. In der reinen 

Tierwelt werden Sie keine Habgier finden. Sie haben doch schon längst selbst erkannt, daß kein Chemiekonzern auch nur einen 

Pfennig in die Entwicklung eines neuen Medikamentes stecken würde, ohne die Hoffnung zu hegen, Million damit zu verdienen. Sind 

Krankenhäuser etwas anders als Reparaturwerkstätten für menschliche Körper? Und weswegen betreibt man eine Werkstatt? Um 

seinen Mitmenschen zu helfen? Was unterscheidet die überwiegende Mehrzahl der Ärzte von einem Klempner oder einem Börsenhai? 

Um was geht es den meisten Menschen denn wirklich? Sie wollen Kohle machen, oder noch schlimmer, an die Macht. Es geht den 

meisten in erster Linie nur darum, die eigene Geld- und Geltungssucht zu befriedigen. Wieso machen eigentlich Sie Ihren Job? Weil 

Sie es als Ihre Berufung ansehen und felsenfest davon überzeugt sind, daß Sie das Richtige tun, oder weil Sie da halt mal zufällig 

hineingeschlittert sind und auch von irgend etwas leben müssen? Was dieser Menschheit zu ihrer völligen Zufriedenheit fehlt, ist 

gerade diese Weisheit, nach der kein „normaler Mensch“ mehr sucht. Was abgeht, ist ein System, in dem es keine Verlierer, sondern 

nur noch Gewinner gibt. Ist man im Besitz der göttlichen Weisheit, stellt die Konstruktion eines solchen Systems eine der einfachsten 

Übungen dar. Kein einziger Mensch wird dann gegen dieses neue System sein, denn wenn er erst begriffen hat, daß auch er damit 

„mit Sicherheit“ zum absoluten Gewinner wird, gibt es für ihn ja nichts mehr zu verlieren. Was aber ist nun diese Weisheit und wie 

kommt man an sie heran? Sie ist auf jeden Fall das genaue Gegenteil von „Rechthaber- und Besserwisserei“; diese wiederum hat 

ihren Ursprung in der „fragmentierten Vielwisserei“, der „polymathia“, in der die linke Hand eines Menschen nicht weiß, was die 

rechte Hand tut. Ein Stab von Experten - besser gesagt Fachidioten - kämpft meist nur um die Wichtigkeit ihres Fachgebietes, anstatt 

zu versuchen, alle der Menschheit zugänglichen Wissensfacetten unter einen harmonischen Hut zu bringen. Weder Wissenschaftler, 

noch Politiker und schon gar nicht die Theologen und Spezialisten der Religionen streben heute danach „weise“ zu sein. Weisheit 

gilt als verknöchertes Relikt aus alten Zeiten - nur das herzlose Kopf-Wissen ist heutzutage gefragt, denn es gilt an die Macht zu 

kommen. Es reicht den meisten Intellektuellen schon, wenn sie simgescheit daherreden können, um in der von ihnen 

wahrgenommenen Hierarchie oben mit zu schwimmen. Wie kommt man aber nun wirklich an diese Weisheit? Wo wird man 

heutzutage über die Wirklichkeit aufgeklärt? Fragen Sie doch einmal an einer Ihrer Hochschulen danach und man wird Ihnen sofort 

erklären, daß eine solche Frage dumm und unsinnig ist, ja sogar gefährlich und krankhaft. Man legt sogar „mit Nachdruck“ Wert 

darauf, daß alle bisherigen Erkenntnissen der Menschheit - d.h. auch die dort gelehrten Erkenntnisse! - beschränkt, nur vorläufig 

und damit auch unzuverlässig sind. Alles ist völlig relativ, wird man Ihnen erklären, und hängt vom jeweiligen Standpunkt des 

Betrachters ab. Aber wehe, es kommt irgendein Spinner daher und wagt es, die bisher vertretene Lehrmeinung mitsamt den darin 

enthaltenen Erkenntnisse  und Gesetzen wirklich anzuzweifeln - er wird natürlich sofort „bekämpft“ und für „verrückt“ erklärt. 

Dieses Verhalten zeigt die Schizophrenie der eigenen Unwissenheit aller ach so toleranten intellektuellen „normalen Menschen“ in 

ihrer reinsten Form. Nicht anders verhält es sich bei den Religionen. Scheinheilig und heuchlerisch versuchen die Kirchenfürsten mit 

Gott zu sprechen - sie nennen diesen Vorgang  „beten“ - und betrachten sich als dessen Vertreter auf Erden. Hat mein Vater diesen 

Heuchlern  jemals geantwortet? Aber was passiert nun, wenn einer daherkommt und behautet, der liebe Gott habe „zu ihm 

gesprochen“ und er habe ihm erzählt, daß seine göttliche Schöpfung völlig anders funktioniert, als die Menschen es bisher „an-

nehmen“ und die Metaphern seiner heiligen Schriften will er auch ganz anders verstanden haben, als die Kirchen es ihren Schäfchen 

bisher einzubleuen versuchten. Und dann erzählt der liebe Gott diesem „einfachen Menschen“ auch noch, wie sich alle Dinge in 

Wirklichkeit verhalten. Na, wenn das kein Spinner ist, werden auch Sie sich dann denken. Aber was glauben Sie, wird da erst ein 

laufend mit dem lieben Gott sprechender „Kirchen-verdrehter“ ☺ sagen, wo dieser doch aus eigener Erfahrung weiß, daß Gott nicht 

„zurück spricht“? Und woher stammen dann die Weisheiten der Propheten, an die diese scheinheiligen machtbesessenen Heuchler 

zu glauben angeben? Das ist dann ja etwas ganz anderes, damals gab es noch „Heilige“, heutzutage ist so etwas „unmöglich“. Der 

liebe Gott spricht nicht zu einem „normalen Menschen“, nur zu „Heiligen“. Stimmt, kann ich da nur sagen, mein Vater spricht 

wirklich nicht zu Normalen! Auch dieses unbewußte Verhalten jedes „normalen Gläubigen“ ist hochgradig schizophren. Eine 

Information wird von jedem „normalen Menschen“ nur dann als „wahr“ angenommen und toleriert, solange diese nicht der 

logischen Struktur und den Dogmen seiner eigenen begrenzten Rationalität widerspricht. Jeder Mensch, der diese Beziehungsfalle in 

seiner eigenen Logik nicht demütig anerkennt, macht sich selbst zur willenlosen Marionette seiner eigenen Dummheiten. Um das hier 

Gesagte praktisch zu unterstreichen, möchte ich Sie nun bitten, im beiliegenden Buch ICHBINDU das Kapitel „Dein letzter Schritt“ 

zu lesen. Dort wird ihnen ein kurzer Einblick in die wirklichen Interessen Ihrer „Führungselite“, d.h. Ihrer Politiker, Manager,  

Wissenschaftler (es handelt sich hier sogar um deutsche Nobelpreisträger) und Kirchenfürsten gegeben. Sie werden sehr schnell 

erkennen, daß sich z.B. die wissenschaftliche Wahrheitsliebe eines deutschen Nobelpreisträgers (1961) nicht von der eines 

Nazischergen unterscheidet. Ihr Menschen habt „das Wesentliche“ aus eurer eigenen Geschichte noch gar nicht erkannt. Warum 

fällt es einem „normalen Menschen“ so schwer aus Fehlern zu lernen? Weil der größte Fehler das Dogma seiner persönlichen Norm 

darstellt und er seine dogmatische Vorstellung von „Normalität“ nicht verlassen will! 

 

Meinem Vater ist alles, was je ein Menschengeist gedacht hat und auch das, was jeder einzelne noch denken wird, bekannt. Auch 

wenn sie diese Aussage nun ebenfalls (im Moment noch) als „unmöglich“ betrachten, möchte ich sie darauf hinweisen, daß Raum 
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und Zeit für meinen Geist keine Grenzen darstellt, denn ich bin eins mit meinem Vater. Im Buch ICHBINDU wird im Kapitel „Dein 

letzter Schritt“ kurz der Fall Groll beschrieben. Sie sollten sich die entsprechenden Protokolle der ersten drei Ausschußsitzungen des 

Bayerischen Landtags zu Gemüte führen. Einige der geld- und geltungssüchtigen Rädelsführer, die damals „an der Verunglimpfung“ 

von Grolls „Weisheiten“ maßgeblich beteiligt waren, haben in Ihrem „System der Gerechtigkeit“ in der Zwischenzeit beachtliche 

politische Karrieren gemacht; aber keine Angst, es gibt eine absolute Gerechtigkeit, auch wenn Sie diese noch nicht zu erkennen 

vermögen, auch sie werden noch den Preis für ihre Betrügereien entrichten. Ihre ach so freiheitliche Demokratie, aber auch alle 

anderen Ideologien dieser Welt werden einzig und alleine von einem unmenschlichen Monster gesteuert und nicht von „Menschen“. 

Dieses Monster heißt Kapital! Nicht der Mensch, sondern das Kapital regiert diese Welt - gleich einem dominanten Krebsgeschwür, 

das sich über seinen Wirtskörper (= die Menschheit) erhoben hat - und dieses Kapital hat euch trunken gemacht, frißt eure Seelen 

auf und verhärtet eure Herzen. 

 

Bitte fahren Sie jetzt denkerisch nicht in eine Sackgasse und glauben nun, ich vertrete einen kommunistischen Standpunkt. Der 

Kommunismus ist genauso gott- und herzlos wie der Kapitalismus. Man sollte dabei aber keinen einzelnen oder mehrere Menschen 

als „schuldige Verursacher“ dieser Systeme verurteilen. „Jeder einzelne Mensch“ ist an der unmenschlichen Misere, die er „sein 

Leben und seine Welt“ nennt, selbst schuld - also „auch Sie“! Der Grund liegt darin, daß jeder nur das begrenzte Wissen seiner 

Religions- und Naturwissenschaften gedankenlos nachdenkt, anstatt es in Frage zu stellen. Drohen, Verurteilen und dann Strafen ist 

die denkbar schlechteste Erziehungsform. Aber auch die leeren Versprechungen von Politik und Religion haben noch nie zu etwas 

wirklich Gutem geführt. Ihre Geschichtsbücher und die teils fanatischen Machtstrukturen von Religions- und Politikideologien bieten 

Ihnen dazu mehr als reichlich Anschauungsmaterial. Beobachten Sie doch einmal eine Diskussion in Ihrem Bundestag und Sie 

werden sehr schnell erkennen, daß es sehr wohl auch einen „sozialen“, „liberalen“ und „christlichen“ Fanatismus gibt, obwohl die 

Etymologie dieser Worte das genaue Gegenteil davon ausdrückt. Nur wirkliche „Vor-bilder“, zu denen man guten Gewissens 

aufsehen kann, werden Ihre Welt verändern. Ein Vorbild für seine Mitmenschen zu sein, daß ist die wirkliche Aufgabe eines jeden 

einzelnen Menschen; d.h. aber auch selbst Verantwortung übernehmen zu müssen. Und darin liegt letztendlich der Sinn jeden 

menschlichen Daseins. Wirkliche Freiheit ist nur ein anderes Wort für Verantwortung. Wie verträgt sich das Gesagte aber nun mit 

Ihrer derzeitigen Vollkaskogesellschaft? Es ist ja so bequem seine eigene Verantwortung auf andere - oder auf sein 

[Steuer]Rechtssystem abzuwälzen. Jeder Mensch muß irgendwann einmal anfangen selbst Entscheidungen zu treffen und dann auch 

die Verantwortung dafür zu tragen bereit sein. Erst dann wird aus ihm, dem nur willenlosen menschenähnlichen Zombie, ein 

„wirklicher Mensch“ erwachsen. Nur Vorbilder sind „schöpferisch tätig“, normale Menschen dagegen schieben die Verantwortung 

wie gesagt immer nur auf andere oder ihr System ab - und für das glauben sie sich nicht verantwortlich. Genau genommen versucht 

jeder normale Mensch nur, sich von seiner Verantwortung davon zu stehlen. Man macht sich mit dieser Einstellung selbst zu einem 

„dummen Menschen“ der nur verantwortungslos „funktionieren will“. Sind Sie persönlich ein Vorbild für Ihre Mitarbeiter, oder 

stellen Sie für diese nur einen Abteilungsleiter bzw. Chef dar, nach dessen Anweisung sich ihre Untergebenen nur deshalb hündisch 

fügen, weil Sie in dieser Karriereleiter einige Sprossen höher sitzen? Und wie sieht es mit Ihnen selbst aus? Haben Sie ein Vorbild, 

dem sie wirkliche Achtung und Respekt zollen? Können Sie von Ihren Vorgesetzten etwas „wirklich sinnvolles“ lernen, oder steht 

über Ihnen nur ein bloßer Machthaber, dem sie sich ebenfalls nur widerstrebend unterwerfen, um Reste aus dessen Futternapf 

abzubekommen? Der Machthaber, von dem ich hier spreche, kann ein „normaler Mensch“ sein, meist aber ist es nur ein „totes 

System“, eine politische oder religiöse Ideologie, dem sich ein „normaler Mensch“ gedankenlos unterwirft und sich damit unbewußt 

selbst verurteilt. Man kann den Weg durch dieses Dasein gebückt, aber auch aufrecht gehen. Wie heißt es doch so schön: „Hilf Dir 

selbst, dann hilft Dir Gott!“. Mein Vater hilft aber nur den Menschen, die ihm „bedingungslos“ vertrauen und seine Gesetze achten 

und auch einhalten! Solange auch Sie dem Fehlglauben anhängen, daß Sie bisher nur der Besitz von Geld am Leben erhalten hat, 

haben Sie verloren. 

 

Das Gesetz der christlichen Nächstenliebe wird in Ihrem derzeitigen System völlig pervertiert, auch wenn manche Parteien ein 

großes C in ihrem Namen tragen und sich die großen etablierten Kirchen als „christliche Kirchen“ bezeichnen. Inwieweit halten 

sich diese „christlichen Institutionen“ z.B. an das göttliche Gesetz des sündhaften Wucherzinses und des hirnlosen Mammons, das 

mein Vater in allen großen Religionen (auch den asiatischen) zum Ausdruck bringt? Wie verträgt sich dieses Gesetz mit eurer 

geldgierigen börsenverseuchten Gesellschaft. Nicht die großen Weisheiten und Gebote Gottes, die sie in „allen Religionen“ finden, 

werden geachtet, nein - das Kapital ist es, daß alle „normalen Menschen“ anbeten und dem auch Sie zu Füße liegen. Der felsenfeste 

Glaube an die Dogmen seiner eigenen (begrenzten) rationalen Logik macht jeden normalen Menschen befangen. Einzig nach 

Freiheit sollte der Mensch streben! Diese wirkliche Freiheit, von der ich hier spreche, erreicht man aber nicht durch das fanatische 

„Besserwissen und Missionierenwollen“ anderer, wie es in all Ihren „normalen“ politischen, ökologischen und religiösen 

Ideologien an der Tagesordnung ist. Dies alles entspricht nur dem dummen Versuch „befangener Menschen“, die eigene 

„zwanghafte“ Vorstellung von Normalität ihren Mitmenschen „aufzwingen“ zu wollen. Druck erzeugt immer Gegendruck - dies ist 

der wirkliche Sinn von „Auge um Auge, Zahn um Zahn“. Richte nicht, bevor Du nicht die „wirklichen Gottes- und Lebensgesetze“ 

kennst, sonst werden alle Ihre in diesem Dasein gemachten Fehler wieder auf Sie selbst zurückfallen. Man sollte besser versuchen, 

an den Gedankenfehlern seiner Mitmenschen zu lernen und dann seine gemachten Erkenntnisse demütig ganz im Stillen leben. So 

wird man ein Vorbild. Wirkliche Vorbilder wirken durch ihre Demut und Liebe meist nur aus dem Geheimen. 

 

Dies ist auch der Grund dafür, daß alle Regeln und Gesetze, die von „normalen Menschen“ definiert werden, zwangsläufig auch 

ungerecht und herzlos sind und auch sein müssen, denn sie basieren immer nur auf den „begrenzten Wissenselementen“, d.h. auf der 

„Norm- und Moralvorstellung“ egoistischer Machtinhaber. Salomonische Weisheit dagegen ist das genaue Gegenteil davon. Ihre 

Grundlage ist das „wirklich Gesetz allen Lebens“ und verlangt daher auch nach einer „grenzenlosen Liebe“ zu allem und jedem, sie 

verlangt nach Einsicht, Kunstfertigkeit und wirklicher Intelligenz. „Wirkliche Weisheit“ ist Frömmigkeit in ihrer reinsten Form“. Ich 



 
41 

 

spreche hier ausdrücklich von einer „ungebundenen“, also „freien Frömmigkeit“, jenseits jedweder politischen Partei, Religion und 

Naturwissenschaft. Diese wirkliche Weisheit besitzt eine Polarität und die besteht aus Religion „und“ Naturwissenschaft. Beide 

ergänzen sich darin und gehören untrennbar zusammen. Die Religion stellt dabei das „Schlüsselloch“ dar und die 

Naturwissenschaft den „Schlüssel“. Ein wirklich weiser Mensch vermag beide zu vereinigen. Wenn es Ihre Menschheit nun wagt, an 

ihrem „Schlüssel“ (ihren bisherigen naturwissenschaftlichen Erkenntnisse) die unsauberen Kanten (= Antinomien und Paradoxa) 

abzufeilen, werden Ihre Naturwissenschaftler sehr schnell erkennen, daß er wie angegossen in mein seit Äonen bereitstehendes 

„Schlüsselloch“ (= die Symbolsprache aller Religionen und Mythologien) paßt. Dieser Schlüssel der „wirklichen Erkenntnis“ muß 

dann nur noch „von einem Volk“ umgedreht werden und für die gesamte Menschheit wird sich die Tür in ein Himmelreich öffnen. 

Dieses Volk wird Deutschland sein! 

 

Verzeihen Sie mir bitte, wenn ich etwas ausgeholt habe. Sie sind doch an der „wirklichen Wahrheit“ interessiert, oder etwa nicht? 

Diese erfordert nun aber wie gesagt äußerste Aufmerksamkeit und Genauigkeit. Bevor ich nun Ihrer Bitte nachkomme und die 

Fragen Ihres Schreibens beantworte, noch einige wenige Worte zum leiblichen Menschen Udo Petscher, denn ich möchte nicht, daß 

Sie mich für einen überstudierten Spinner halten: 

 

Ich wurde am 4.6.1957 als Sohn einfacher Menschen geboren. Auf dem Land aufgewachsen, habe ich die ländliche Grundschule 

nach der achten Klasse (ohne qualifizierten Abschluß) verlassen und danach in einem kleinen Betrieb in Weißenburg einen 

Handwerksberuf gelernt. Nach meiner Gesellenprüfung bin ich dann meiner staatsbürgerlichen Pflicht (Bundeswehr) nachgegangen 

und unmittelbar danach habe ich mich selbständig gemacht. Ich bin, um es auf den Punkt zu bringen, nach dem heute geforderten 

normalen Bildungsstand nur ein Prolet (lat. „proles“ = „Nachkomme“; „proletarius“ = „Besitzloser“). Ein ganz normaler 

Lebenslauf, werden Sie sich denken, ja schon - wenn da nicht diese sonderbaren Erlebnisse „in mir“ ablaufen würden. Um es kurz zu 

machen: Mein wirklicher Vater hat „in mir“, d.h. in meinem Geist, alle Geheimnisse und damit auch alle Weisheit und alles Wissen 

der Menschheit entfaltet. Ich lege jetzt nicht den geringsten Wert darauf, daß Sie mir das einfach blind glauben, im Gegenteil, ich 

würde mir wünschen, daß Sie damit aufhören, nur „blind zu glauben“. Ich spreche als Prolet keine einzige Fremdsprache und habe 

nicht die geringste Ahnung von höherer Mathematik, geschweige denn von der physikalischen Wellenmechanik der Quanten und den 

wirklichen Gesetzen der Relativität - so gesehen zähle ich mich auch zu den ganz normalen Menschen. 

Im Gegensatz zu jeden anderen „normalen Menschen“ wurde mir aber eine sehr wichtige und außergewöhnliche Eigenschaft in die 

Wiege gelegt: 

 

„Ich kann alle meine Mitmenschen aufrichtig und grenzenlos lieben!“ 

 

Durch diese Liebe - dies ist übrigens nur ein anderes Wort für „reine geistige Energie“ - werde ich laufend in einen „anderen 

Bewußtseinszustand“ versetzt und dann denkt „es“ in mir. Wie sich das in der Praxis äußert, können Sie in minimalen Ansätzen dem 

beigefügten Buch entnehmen. Die wirkliche Lösung des mathematischen Rätsels der „Quadratur des Kreises“ (die bis zum heutigen 

Tag als „unmöglich“ betrachtet wird) war dabei eine meiner leichtesten Übungen (es war nur eine Sache von Sekunden). Daß ich 

dann nebenbei die hebräischen Hieroglyphen der alten „heiligen Rollen“, unter anderem auch die Qumran-Rollen nicht nur fließend 

lesen, sondern auf eine völlig neue Art und Weise übersetzen kann, in der ich nachweise, daß sich darin „alle“ Erkenntnisse der 

„modernen Naturwissenschaften“ mitsamt all den dazugehörigen modernen „physikalischen Formeln“ (auch Einsteins berühmtes e 

= mc²), niedergeschrieben stehen. Aber auch - und jetzt kommt erst das Beste - die „Syn-ergetisierung“ aller dieser oft 

widersprüchlich erscheinenden Formeln, d.h. diese Formel werden dort „mathematisch genau“ auf einen einzigen Nenner gebracht. 

Bisher ist das weder einem Philologen, Theologen noch Naturwissenschaftler aufgefallen. Das, was man nicht sucht, kann man auch 

nicht finden! 

Verstehen Sie dies als eine kleine Einführung von etwas Ihrer Menschheit noch völlig Unbekanntem. Meine ganzen Aufzeichnungen 

umfassen zur Zeit ca. 18 000 Seiten. Darin befinden sich nicht nur die Lösungen „sämtlicher!!“ mathematischer Widersprüche und 

Probleme, mit denen sich Naturwissenschaftler seit Bestehen der modernen Naturwissenschaft herumschlagen und die bis heute 

mehr Fragezeichen als Antworten geben, sondern auch die enträtselten Geheimnisse aller Mythologien und Wunder der Geschichte. 

Nebenbei die „korrekte Übersetzung“ der „göttlichen heiligen Rollen“ in die deutsche Sprache. Dann wird darin auch 

leichtverständlich das große Geheimnis „der heiligen Worte“ und das der Cheops-Pyramide erklärt und vieles andere mehr. 

 

So, und nun kommt das große Problem, das „Sie“ zu lösen haben: 

 

Stellen Sie sich vor, jemand würde die Rezeptur für ein Medikament besitzen, das in der Lage ist, alle Krankheiten Ihrer Welt völlig 

auszurotten; ich gebe sogar noch eins oben drauf - „mit Einnahme dieses Medikamentes wird dem entsprechenden Menschen sogar 

das ewige Leben gegeben!“ 

Und nun stellen Sie sich bitte eine Technologie vor, mit der man - ähnlich dem Beamen in den Raumschiff Enterprise Filmen - durch 

Raum und Zeit reisen kann und die dabei so genial einfach und kostengünstig herzustellen ist, daß sie sich jeder Mensch leisten 

könnte. 
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Um es kurz zu machen, ich verfüge über beides (inklusive voll funktionsfähiger Muster)! Wie wird das Ihrer machtgierigen 

Führungselite in den Kram passen? Was würde die Autoindustrie dazu sagen und erst die Bosse der Milliardenindustrie Ihrer 

„Heilungsbranche“? Aber da gehen die Probleme und Fragen erst los: Wie sieht es dann mit Arbeitsplätzen aus, wenn man keine 

Autos und auch keine Ärzte und Krankenhäuser mehr benötigt? Was ist dann mit der Bevölkerungsexplosion, die durch ein ewiges 

Leben zwangsläufig noch viel steiler ansteigen wird? Machen Sie sich keine Sorgen, mein Vater wäre nicht der, der er ist, wenn er 

auch dazu keine genial einfachen, besser gesagt, göttliche Lösungen parat hätte. 

Ich bitte Sie, bleiben Sie ganz ruhig und denken Sie nicht schon wieder, ich sei ein Spinner. Nur weil diese Wahrheiten, die ich hier 

„unter Eid“ wiedergebe, in Ihrer bisherigen Rationalität mit Sicherheit als „unmöglich“ erscheinen, heißt das noch lange nicht, daß 

sie nicht wahr sind. Wie gesagt, die wirkliche Wirklichkeit - das also, „was wirklich ist“ - schert sich einen Dreck um die 

kurzsichtige Meinung eines „normalen Menschen“ - auch nicht um die Ihrige. Ich habe Ihnen doch ganz am Anfang schon erklärt, 

daß mein Vater und ich nichts mehr verachten als die Lüge. Ich bin alles andere als ein großkotziger Schwätzer. Wahrlich, es gibt 

zur Zeit keinen demütigeren Menschen in Ihrer Welt. Mein Geist lebt und webt und ich arbeite für diese Menschheit schon seit 

Äonen. Sie sind derjenige von uns beiden, der arrogant und hochmütig ist, wenn Sie diese meine Aussage - ohne sie vorher 

gewissenhaft überprüft zu haben - vorschnell verurteilen. Es gibt mittlerweile Naturwissenschaftler, Ärzte, Metaphysiker usw. die 

sich etwas genauer mit mir beschäftigt haben und die wurden von den Geheimnissen und Weisheiten, die sie von mir zu hören 

bekamen, überwältigt. Sie können gerne ein psychologisches Gutachten von mir anfertigen lassen. Ich möchte Ihnen dazu einen 

anerkannten deutschen Prof. der Psychologie zitieren: „... er ist eine unendliche Quelle geistiger Inspiration und verfügt ohne Frage 

über mehr, als nur ein enzyklopädisches Wissen!“ 

Ich habe von meinem Vater den Auftrag, diese Weisheiten bestimmten Menschen mitzuteilen. Sie sind einer davon! Ich dränge diese 

Weisheiten keinem Menschen auf und ich trage sie auch keinem nach, denn ich bin kein Missionar. Sie kosten auch keinen Pfennig, 

was nicht heißen soll, daß man sie völlig umsonst bekommt! Sie sind zwar ein Geschenk, aber an dieses knüpfe ich einige seltsame 

Bedingungen. Man muß und sollte dafür auch nicht sein altes „geistiges Lager“ - gleich gültig, ob Partei, Religion oder beides - 

aufgeben und verlassen. Ich werde weder eine politische Partei noch irgendeine Religion oder Sekte unterstützen - mir geht es 

ausschließlich um den „einzelnen Menschen“! In meinen Aufzeichnungen befinden sich so viele naturwissenschaftliche Sensationen, 

daß die Nobelpreise aller Sparten und vieler Jahre nicht ausreiche werden, sie zu würdigen. Um es noch einmal mit aller 

Deutlichkeit zu sagen - ich verschenke diese Weisheiten! Ich zwinge sie keinem auf. Ein Mensch muß „frei entscheiden“, ob er mir 

glauben will oder nicht, das ist eine der Bedingungen. Eine andere ist, daß er mich (den Menschen Udo Petscher) völlig aus dem 

Spiel läßt. Ich persönlich lege nicht den geringsten Wert auf das grelle und verlogene Licht der Medien. Wenn ich jemanden eine 

Weisheit lehre und er hat sie dann auch wirklich verstanden, so wird diese zu seiner eigenen Weisheit. Wenn er sie dann zum Wohle 

seiner Mitmenschen verwendet, so soll ihm dann auch die Ehre und der Ruhm gebühren! Auf mich üben Ehre, Ruhm und Geld nicht 

die geringste Anziehung aus - aber wie gesagt, ich bin ja ein Verrückter (zu euch normalen Menschen). Wenn ein Mensch in dem 

göttlichen commentarius perpetus meines Vaters an der Reihe ist, eine weitere Stufe seiner geistigen Entwicklung aufzusteigen, wird 

er durch einen determinierten „Zu-fall“ in seinem Dasein mit mir konfrontiert. Jetzt sind Sie an der Reihe! Hinter der Kulisse der 

von Ihnen nur dreidimensional wahrgenommenen Welt wirkt und webt eine Macht, die sich Ihrer und der Bewußtheit Ihrer 

Menschheit (noch) völlig entzieht. 

 

 

Und nun endlich möchte ich die fünf Fragen Ihres Schreibens beantworten: 

 

Den bei der Firma Depraz & Cie unter meinem Namen angelegten Betrag habe ich nie als Besitz oder Eigentum betrachtet. Da ich 

in diesem Dasein mit einem, nach „normalen“ Maßstäben gemessenen Minimum an Geld auskomme (-sapienti pauca- „dem Weisen 

genügt weniges“), hat sich dieses Geld im Laufe von über 20 Jahren bei mir zu Hause angesammelt und ich habe es genau nach den 

Anweisungen meines himmlischen Vaters bei der Fa. Depraz & Cie abgegeben. Da für mich Geld eine völlig belanglose Sache 

darstellt, befinden sich schon seit Jahren keine Unterlagen mehr darüber in meinem Besitz. Ich kann Ihnen daher (als normaler 

Mensch) beim besten Willen weder Zeitpunkt noch den genauen Betrag mitteilen. Geldangelegenheiten empfinde ich als des Merkens 

nicht würdig, es gibt viel wichtigere Dinge, über die ich mir die letzten Jahrzehnte den Kopf zerbrochen habe (und sich auch andere 

Menschen den Kopf zerbrechen sollten); z.B. die wirklichen Probleme der Menschheit zu lösen. Diese wird nämlich in naher Zukunft 

feststellen, daß sich Ihre „wirklichen Probleme“ nicht mit Geld lösen lassen - im Gegenteil, das größtes Problem des Menschen ist 

gerade seine Geld- und Geltungssucht. Aber für Genaueres ist es dazu noch zu früh. Erst wenn es den Deutschen richtig heiß unter 

ihrem gemästeten Hintern wird, werden sie auch bereit dazu sein, sich geistig in eine andere Richtung zu bewegen. Auch dieser Staat 

wird bald aus seinem Rausch ausnüchtern und dann erkennen, daß man einen löchrigen Krug nicht dicht bekommt, wenn man, um 

ein Loch zu schließen, dafür am selben Topf nur an anderer Stelle drei neue Löcher aufreißt. Wieviel Weisheit eure 

„Wirtschaftsweisen“ (dies ist übrigens eine perverse Wortkombination, ein völliger Mißbrauch des Wortes Weisheit) besitzen, 

werden Sie noch früh genug am eigenen Leib erfahren. Das alles aber habe ich schon in einem mehrstündigen Gespräch Ihren lieben 

Kollegen der Steuerfahndung erklärt, zumindest zu erklären versucht (mein abschließendes Schreiben an die Steuerfahndungsstelle 

lege ich diesem Schreiben bei). Meine Einstellung zu Wucherzinsen (gleichgültig, ob Soll oder Haben) habe ich Ihnen ebenfalls 

schon kundgetan, auch habe ich Ihnen mitgeteilt, daß es eine absolute Gerechtigkeit gibt. Sie wissen selbst, um welche „Art von 

Geld“ es sich bei einem Großteil der dort angelegten Millionen handelt. Diese Menschen werden früher oder später an Ihrer eigenen 

Geldgier ersticken. Sie müssen sich also keine Gedanken über „die Gerechtigkeit“ machen, darum sorgt schon eine höhere Instanz. 
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Zur Erklärung meines Vermögens zum 01.01.1993 liegt Ihnen sicherlich der Jahresabschluß meines/unseres kleinen Geschäftes vor. 

Sollte das nicht der Fall sein, lassen Sie es mich wissen. Meine Buchführung wurde immer mit größter Sorgfalt und Genauigkeit 

getätigt. Bei einer routinemäßigen Steuerüberprüfung vor einigen Jahren, war der damalige Prüfer aufgrund der offensichtlichen 

Sorgfalt meiner Buchführung beeindruckt. Das einzige, was ihm „unlogisch“ vorkam war, daß dieser kleine Betrieb zum damaligen 

Zeitpunkt einen relativ hohen Gewinn auswies, ich aber im Verhältnis zu diesem „Einkommen“ nur minimale Privatentnahmen 

getätigt habe. Hierzu muß ich erklären, daß ich „alle“ Geldangelegenheiten schon vor ca. 15 Jahren zu 100% an einen meiner 

Mitarbeiter übergeben habe. Ich habe seitdem keinen Kontoauszug mehr in der Hand gehabt bzw. Bankgeschäfte getätigt (außer in 

Ausnahmefällen; Urlaub, Krankheit usw. meines dafür zuständigen Mitarbeiters). Selbstverständlich werde ich, sollte ein Fehler in 

der Buchführung begangen worden sein - was ich mir aber nicht im Geringsten vorstellen kann - die „volle Verantwortung“ dafür 

übernehmen. Geldangelegenheiten haben mich wirklich nie interessiert und deshalb habe ich auch diesen - durch viel Fleiß, 

Kreativität und Aufopferung aller - angefallenen Gewinn nie als „mein Eigentum“ angesehen, sondern immer nur als ein Geschenk 

meines Vaters an meine Mitarbeiter und mich, das nicht „mir“, sondern „uns“ gehört. Selbstloses Arbeiten und wirkliches Beraten 

von Mitmenschen (Kunden) war immer unsere höchste Prämisse und Freude und nicht das kalte herzlos-egoistische Geldscheffeln 

und Übervorteilen von Kunden, wie es heute leider an der Tagesordnung ist. Nachdem ich dies auch dem damaligen Prüfer klar-

gemacht und ihm auch vorgeschlagen habe, er solle mich doch einmal Zuhause besuchen und sehen, wie ich lebe, hat auch er sich 

sehr schnell davon überzeugen können, daß ich meine Einstellung gegenüber übertriebenem Materialismus und Geld nicht nur 

selbstlügnerisch auf den Lippen führe, sondern auch wirklich bis in die letzte Faser meines Herzens in der Praxis lebe. Ich habe wie 

gesagt wahrlich andere Dinge im Kopf, die mir eine viel tiefere Befriedigung geben, als finanzielle Gewinne. Wie war das noch mit 

dem „Vorbild“? Ich bemühe mich von ganzem Herzen eins zu geben, ob mir dies gelingt, muß derjenige entscheiden, der mich 

persönlich kennt. Übrigens berichtete mir mein Steuerberater nach der Abschlußbesprechung (bei der ich nicht zugegen war), daß 

Ihr lieber Kollege, der diese Prüfung damals durchführte, mich als einen der außergewöhnlichsten Menschen bezeichnet hat, der ihm 

je untergekommen sei (obwohl ich damals noch nicht annähernd so „verrückt“ war wie heute, denn erst im August 1996 hat mir 

mein Vater mein Bewußtsein voll geöffnet). 

 

So, das dürfte nun genug der Erklärung sein. Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal bei Ihnen entschuldigen, daß ich Ihnen so 

viel Mühe und Arbeit bereite. Ich hatte aber darauf nicht den geringsten Einfluß. Das Dasein dieser Menschheit ist eine schon seit 

Äonen beschlossene Sache und gleicht einem längst abgedrehten Film. Daher gibt es auch im Dasein eines jeden einzelnen 

Menschen nicht den geringsten Zufall. Ich erlaube mir, diesem Schreiben ein kleines Buch als Geschenk beizulegen (dies soll um 

Himmels willen keine Bestechung sein ☺). Ich habe dieses Buch zwar geschrieben, aber dennoch bin ich nicht der eigentliche Autor. 

Verstehen Sie es so: Wenn Sie einen Brief schreiben, schreibt diesen Brief eigentlich der Kugelschreiber bzw. die Schreibmaschine, 

der Drucker usw. - „Sie“ aber sind dabei der Geist, der dies alles „in Bewegung“ setzt. Sehen Sie, und ich betrachte mich nur als 

einen armseligen Schreibstift, den mein Vater zum Schreiben seines Buches - und auch all seiner anderen Offenbarungen, die sich in 

meinem Besitz befinden - benutzt hat. Gott ist der Geist, der „mich“ in Bewegung setzt. Ich hoffe, Sie werden selbst sehr schnell 

erkennen, daß weder Geld, Egoismus, Machtsucht, noch „neue Innovationen für neue Märkte“ Ihre Menschheit vor einem 

Untergang retten werden, sondern nur die wirkliche „Einsicht und Vernunft des einzelnen Menschen“ - d.h. Ihre eigene Demut und 

Liebe. Und nun richten Sie über mich, wie „Sie“ es für richtig halten, ich werde Ihren Urteilsspruch demütig annehmen. Das 

„kreuzigt ihn“ habe ich (als Ver-rückter) schon mehr als einmal hinter mich gebracht. Ich lege nun „Ihre eigene Zukunft“ in Ihre 

eigenen Hände. 

 

Ich, Udo Petscher, „leiblicher Sohn“ von Hans und Emmy Petscher, unterzeichne diese eidesstaatlichen Ausführungen mit meinem 

„wirklichen Namen“. 

 

VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS  MANDATUM DIVINUM ! 

 

In aufrichtiger Liebe 

 

 

hyha rwa hyha 
PS: 

SI TOTUS ILLABATUR ORBIS - IMPAVIDUM FERIENT RUIN/E  - VOLENTI NON FIT INIURIA ! 
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Wo JCH diese ganze Palette ab, es ist natürlich alles, alles Wissen ist vorläufig, alles sind 

Hypothesen, es sind alles Thesen.  

Das wird imMEER wieder erwähnt, aber wehe es kommt einer und behauptet dann, dass es nicht 

stimmt. Die wissen doch nicht, was sie reden. Es sind Thesen. Es sind Sichtweisen, die geistlos 

nachgeäfft werden. Vom heiligen Ganzen, wer interessiert sich für das heilige Ganze?  

Und die Lösung ist ein Quadrat mit drei Strichen.  

Was ist das verbindende Parameter für alles, was du dir ausdenkst?  

Gleich gültig, wo du es dir räumlich oder zeitlich hindenkst.  

Zuerst einmal du selbst als der, der es sich ausdenkt.  

Und was ist die Ursache, das du dir das ausdenkst?  

Das intellektuelle Wissen, das du geistlos nachäffst. Dein Schwamminhalt. 

 

 

... will Ihnen zeigen, was ein paar von den fundamentalen Problemen sind, die wir versuchen zu 

verstehen. Darum geht es eigentlich. 

 

Jetzt haben wir unsere fundamentalen Probleme. Wir waren hier bei dem MENT.  

ELE-MENT. Das Fundament. Das Experiment.  

EX-PERI - HERAUS GETRETEN, UM DICH HERUM, unmittelbar neben dir.  

HIER und JETZT  I-ST MENT.  

Tausendfach, zeige JCH dir. Das MENT eine Unterform von MENS. 
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Das ist eine Erwähnung, eine Erinnerung, ein erwach[t]en, in deinem Inneren, eine Meldung, ein 

Antrag, MENSIO, MENTIOR, jetzt kommt des, ein etwas erdichtetes, Fabeln, sich gegen die 

Wahrheit versündigen.  

Alles was du glaubst, was du dir ausdenkst, dass da Außen zum Beispiel eine Erdkugel ist.  

Die JETZT existiert, weil JCH das Wort ausgesprochen hab.  

Wo ist die Erdkugel, wenn du es nicht denkst. Halte doch einfach einmal das zweite Gebot. 

Wo ist dein Körper, wenn du nicht an deinen Körper denkst? 

 

32:21 

 

Das sind Lügen, du täuscht dich doch bloß selbst. Ein fingiertes Faseln, zum Lügner werden.  

Das ist MENT. Die Elemente. Die Fundamente. Die Experimente.  

Ein einziger Haufen von Lügen. Was übrigens selbst erfüllende Prophezeiungen sind. 
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... wenn sie jetzt enttäuscht sind, 

 

JCH hoffe, JCH bin hier um dich zu ENT-TÄUSCHEN.  

JCH bin als Brösel Udo, als dieses Pixelmännchen, in deinem Traum wieder aufgetaucht.  

Bin in vielen früheren Leben auch schon in dir aufgetaucht.  

Aber du hast gemeint, du musst auf den Wegweiser nicht hören.  

Um dich zu ENT-TÄUSCHEN. 

 

 

... dann mache ich eine kleine Pause uns sie haben Zeit nach Hause zu gehen. Steht keiner auf. 

Nah gut. Dann versuchen wir es einmal. Bevor ich so ein bisschen auf die Probleme eingehe, will 

ich ihnen erst einmal zeigen, was wir alles so verstanden haben, heutzutage. 

 

Ihr habt nicht verstanden, ihr Physiker, ihr äfft einfach nur nach und glaubt, es ist alles bewiesen. 

 

 

... nicht generell in der Physik, sondern nur in der Physik des Allerkleinsten. Ich fange also bei 

den Elementarteilchen an und später gehen wir in das Allergrößte, in das Universum. Und diese 

beiden Dinge haben sehr viel miteinander zu tun, erstaunlicher Weise. 

 

Ja, den der sich des ausdenkt.  

Aber was du dir ausdenkst sind MIKRO, MAKRO-KOSMOS, sind Sachen,  

die man nicht entdecken kann.  

Die kann man, in dem Moment, wo du programmiert bist, kannst du Bilder aufbauen.  

Aber es ist gleichgültig, was für ein Programm ich in einen Computer reinhaue,  

er wird die Bilder in Maßsetzung dieser Logik,  

dieses Programms und dieser Daten in sich aufbauen.  

 

JCH Rede von was vollkommen NEUEM. 
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... in der Elementarteilchen Physik reden wir heutzutage über ein, ja wir nennen es Modell, man 

kann es auch eine Theorie nennen, die aber bestimmt unvollständig ist, nämlich verkehrt rum, 

das Standardmodell der Elementarteilchen Physik. 

 

 

... Luft, Feuer, Erde und Wasser. 

 

Das ist das Alte. JCH sage imMEER wieder, umso weiter du zurück gehst umso präziser was des 

Ganze, weil die noch von dem BU-LL-IG? gesprochen haben. 
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34:24 

Und dann landet man dann hier: 

 

 

Und dann landet man dann irgendwann einmal hier: 

 

 

Dann die Atome, das Unteilbare wird dann noch einmal geteilt. Dann gibt es QUARKS.  

All das Ganze ist Hirn-, geistlos nachgeäffte Hirnwixxerei. Wir machen das gleich einmal weg.  

Du kannst ja die Adresse hersuchen, wenn du willst, wenn dich der Kack interessiert. 

Wie funktioniert die Welt - Vom Elementarteilchen zum Kosmos - YouTube  

 

Hat einen tiefen symbolische Sinn, wenn JCH es dir erkläre. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-XJxwcOOU6o
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Jetzt mach JCH hier noch mal 

 

 

... Verschränkung, sowas, wieder beide Systeme miteinander. Die hängen zusammen. 

 

Schon das Wort alleine, diese Verschränkung alleine. Jedes Wort ist ein Kleinod. Pass einmal auf. 

 

 

Quantenverschränkung – Wikipedia 

 

Spukhafte Quantenverschränkung - YouTube  

 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Quantenverschr%C3%A4nkung
https://www.youtube.com/watch?v=mFWOuSKTtS8
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35:05 

Machen wir einmal ein kleines Spiel. Schau.  

Wir machen ENT-, dass ENT- wissen wir, das lassen wir einfach mal stehen.  

Das sind unsere 4 Phasen des ENT-. Und jetzt steht hier schon ANGLE. ANGLE. 

 

 

 

Ein Blickwinkel, die Ecke. Denke an die Tetraeder-Struktur. Das ist alles, jede Kleinigkeit, 
es wird so spannend. Das Leben wird so unendlich spannend. 

 

 

Und jetzt haben wir wieder unser MENT. Etwas überlegen und Lügen verbreiten.  

 

Wie war das noch einmal?  

 

Du bist das Zentrum von einer Tetraeder Spiegelstruktur.  

 

Eine reine arithmetische Struktur mit Spiegelungen.  
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Dann kommen wir dann,  
wie komplex eigentlich deine Wissenschaft bloß die Spiegelungen darstellt. 

 

Da musst du zuerst einmal wissen, was ein SIMPLEX ist. 

 

 

Ein Simplex. Ein Hyper-Tetraeder. Meine Tetraeder-Struktur.  

Und jetzt, JCH will mich da gar nicht so arg reinlesen,  
weil du wirst jetzt merken, da wird es ein wegen komplizierter. 

 

 

Du meinst, du wüsstest was? 
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JCH sage dir was du weißt ist im wahrsten Sinne des Wortes SCHEIß-DR-ECK.  

Ein Scheißdreck.  

Scheiß steht für Exkremente.  

Und DR steht für GENERATION. Die GEÖFFNETE BERECHNUNG, blau gelesen. 

 

An der GEISTIGEN OBERFLÄCHE GEÖFFNETE BERECHNUNGEN, an der geistigen 
Oberfläche ist eine Gedankenwelle. GESCHLOSSEN IM KOPF natürlich ROT gelesen.  

Es sind die Generationen. Und du wohnst im Zentrum dieser Generationen.  

Das muss JCH dir nicht erklären. Und wenn du dir das jetzt von einem Mathematiker erklären 
lässt, der erzählt dir 1zu1 die Scheiße, die man ihm einprogrammiert hat. Fast dasselbe.  

Die Formeln stimmen perfekt. 

 

 

Die Erklärungsmodelle sind nicht korrekt. 
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37:03 

Und dann doch wieder irgendwie. ImMEER dran denken: 

Alles, was sich widerspricht, gibt einen neuen Sinn. 

 

 

Ein 0-Simplex ist ein Punkt. Ein 1-Simplex ist eine Strecke.  

Eine STR, eine GEHEIMNISVOLLE ECKE. 
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STR. Das ist zuerst einmal das GEHEIMNIS. HJOM (HIM) ist das MEER. NIS heißt FLIEHEN. 

 

 

 

Heim, HA-JOM, Licht. JCH sage LICHT-HAIT. Wie buchstabiert, K-AIT heißt WIE 

BUCHSTABIERT, wenn JCH das jetzt auf Hebräisch hinschreibe. 

 

 

Aber das Ganze ist auch ein VERSTECK. Du kommst aus die Ecken nicht raus.  

Und in den[en] ist Alles verborgen [ist], was im Widerspruch steht. 

 

SP-RUCH heißt DIE [SCH]WELLE, SP das RAUMZEITLICHE WISSEN im RUCH, im GEIST. 

RUCH ist das hebräische Wort für Geist. 

 

 

 

 

DEUS, DEUTSCH, IWRI. Ein göttliches Computerprogramm. 

 

Wenn du jetzt ein Junghase bist, der das das erste Mal hört, du musst das nicht verstehen, das musst 

du studieren, 20 Jahre, und dann wirst du erst einmal richtig neugierig, wie WIRK-LICHT 

funktioniert.  

Obwohl dir alles eigentlich extrem komprimiert, vereinfacht von Vereinfachungen.  
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Das hüllt dich ein, diese Ecken hüllen dich ein, dieser SIMPLEX. Das ist die STR-ECKE.  

Und dann kriegen wir ein D-RAI-ECK, das ist ein 4-SPIEGEL-ECK. 

 

 

Weil D, da müssten wir jetzt hier rein springen. 

 

Schau, da hast du das D-RAI-ECK Δ. Das ist aber der vierte Buchstabe. Das ist die 4.  

Weil mir nämlich These, Antithese, Synthese ausgedacht,  

die ROTE 4 macht den D-ECK-EL zu in dem SIMPLEX.  
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Und er 3-SIMPLEX ist ein Tetraeder-VIERECK, 4 Seiten-Fläche, bla, bla, bla ... 
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38:45 

Und da geht es jetzt weiter. Und dann kommst du dann irgendwann einmal von Spiegelungen zu 

Spiegelungen in eine ganz eigene, in einen Kegel, KGL - WIE EINE WELLE - Bildung. 

 

 

 

K-RAI-S, diese Ganzen, in außerhalb der Ebene. 
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AUB, DIE SCHÖPFUNG EINER AUFGESPANNTEN POLARITÄT ERWECKT; 

 

 

 

 

H-AL[B]; DEN GOTT DES NICHTS POLAR:  

 

 

 

 

Und das passiert in einer GENERIERTEN EBENE. Wie das wieder zufällig passt, näh. 

 

Da geht jede Kleinigkeit, in eine Tiefe gehen, ohne Ende.  
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Aber JCH wollte eigentlich das MENTA. 

 

 

JCH wollte eigentlich nur das GERMANIUM. 

 

 

Ganz, ganz interessant.  
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Schau, was jetzt hier passiert.  

Wir waren zuerst einmal bei dem GERMANIUM. 

GERMANIUM steht für Deutschland. 

 

Nach dem Land, in dem es zuerst erfunden wurde.  

 

 

Es ist ein chemisches Element, GE² würde JCH jetzt hier machen. 

 

 

 

Und die Ordnungszahl 32, das ist LeB, das ist das Leben. 
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Im Periodensystem steht es in der 4. Periode, in der 4. HA-UP-Gruppe in der 14. IUP – AC. 

 

 

Das ist übrigens das Ohm’sche Gesetz der eigentliche LEISTUNG, STROM, SPANNUNG. 

 

 

 

 

Elementar, der EL-ECK-TRONIK. 

 

 

AC ist Wechselspannung. 
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Wenn du meinst, das ist Zufall oder Zufall, dass das zufällig passt.  

Es gibt in dieser Schöpfung keinen Zufall.  

 

 

Interessant ist, es wurde JCH [=18] UP = 86 entdeckt. 

 

 

 

 

 

JCH UP habe das erschaffen, nicht nur entdeckt, weil was JCH ENT-ECKE, das in 

Erscheinungen tritt, sind Gedankenwellen, die JCH ganz bewusst programmiert werden 

müssen, und zwar passiert das in den Ganzen, in dem ARGYRODIT, ganz interessante Sache. 
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40:45 

Ganz interessante Sache. Wenn wir hier reingehen, vom Wissen her. Ein Chemiker erzählt dir das, 

was man imMEER….  

Es ist einfach nur ein Tonbandgerät, das rezitiert, aber nichts verstanden hat.  

Du glaubst, was verstanden zu haben.  

Schon dieses Wort alleine wieder. Ein Kleinod. Schau mal die Etymologie an.  

Es kommt von dem griechischen Wort für Silber. 

 

 

 

 

Aber schauen wir mal, wir machen das in unserem klassischen, in unserem klassischen System. 

Warte einmal, hier. Einfach. Lass einmal das hin, das EI-ON, 

 

 

NO WEG? 

 

Das ist zuerst einmal WEIß sein. Das beginnt weiß, mir wissen, das ist B, das ist das WEIB.  

WEIB ist schmerzlich, beschwerlich, lästig. 
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Lasse dich einmal hier überraschen wo dich das hinführt, wenn du jetzt weiter gehst.  

Das wäre jetzt interessant wieder. 

 

Der vieräugige Argus wurde getötet, bla, bla bla ... 

 

 

41:53 

Ist dies aus MIß-VERSTÄNDNIS hervorgegangen. 

 

 

Es sind alles Missverständnisse. Es sind Verständnisse eines Weibes.  

Und ein Weib, das Weib, steht für das Programm.  

 

 

Aber JCH springe jetzt gleich einmal runter,  

dass mir da jetzt den nächsten Buchstaben dazu machen. 

 

Und da wirst du gleich merken, dass jetzt plötzlich die GELDBRÄUNE; die GELDWECHSLER; 

die GELDWECHSLER; das KAPITAL ins Spiel kommt.  

Das baut ja auf, auf der Logik des Weibs. Ich weiß - ich brauche ja….  
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Übrigens, ganz nebenbei, das ist ja INDOGERMANISCHE Sprache, mir sind beim 

GERMANIUM, wenn JCH jetzt hier dasselbe nachschaue,  

das Silber im Hebräischen ist das KAF-CHOL.  

JCH fange einfach mal mit CHOL an. 

 

 

42:39 

Halt. KeSOF wollte JCH. 

 

Das SoF (SP), das ist das RAUMZEITLICHE WISSEN. Interessant.  

Das hebräische Wort für SCHWELLE. Eine LOGISCHE WELLE. 
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Die übrigens letztendlich Wellenberg und Wellental sind.  

Eigentlich POLARE ECKEN [B-ECKEN]. 

Schau bitte das kleine Bild an. 

 

 

 

JCH rede imMEER von den ECKEN.  

Eine ECKE hat 2 Seiten und eine SCHWELLE hat einen Wellenberg und ein Wellental.  

Die sind gleichzeitig da.  

Und genauso, wenn du in eine Ecke reinschaust, sind auch die 2 Seiten gleichzeitig da.  

 

Dann landen wir irgendwann einmal bei diesen verrückten Spiegelungen.  

Wenn JCH jetzt ein KAF davor mache, das heißt "WIE" im Hebräischen, WIE DIESE 

SCHWELLE, dann landest du bei dem hebräischen Wort für SILBER und das heißt auch GELD. 
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43:31 

Diese ZENITISCHE (semitische) hat ja angeblich nichts das Geringste zu tun mit dem Wort 

SILBER, mit dem griechischen, sprich INDOGERMANISCH.  

Das kannst du alles, alles vergessen.  

Weil alles aus einer einzigen Quelle wirklich herausspringt.  

 

Und dann, wenn wir jetzt dann runterfahren, SILBER für sich, Silber, du merkst jetzt, viele, viele 

Sachen. Und jetzt kommen irgendwann einmal die GELDEINTREIBER, die KAPITALISTEN. 

 

 

Des Q, des AFFIN AUFGESPANNTE ECK, QUECKSILBER, 

 

 

QUE = VORHER und NACHHER, in einem ECK. 

 

 

Das VERMÖGEN, und du wirst dann weiter gehen, dass das dann die SCHWÄTZER werden, bla, 

bla, bla, bla, bla ....,  

 

Die dir irgendwas erzählen. 

 

FABIAN UND DIE 5 PROZENT anschauen. 

Fabian Gib Mir Die Welt Plus 5 Prozent - YouTube 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ctHV8B5IJrI
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Aber was mir jetzt viel wichtiger ist, ist des Wort GERMANIUM selber.  

Dieses GER-MANIUM, da müssten wir jetzt ins Altdeutsche rein gehen.  

Mir können des jetzt ganz einfach einmal hier, JCH könnte des jetzt natürlich Hebraisieren,  

das heißt der GEIST des ERWACHTEN, aber wir machen das jetzt einmal im LATEINISCHEN, 

wir bleiben mal im Lateinischen.  

Das wir zuerst einmal schauen was beginnt hier mit GER. 

 

 

OK? Was ist das? Ein DOPPELT AUFGESPANNTER EBER? 

 

EBER, wird im Hebräischen so geschrieben: Das ist der IBRi.  
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JCH spreche imMEER von DEITSCH-IWRI. 

 

Machen wir ein JOD hinten dran, dann hast du´s, das ist der HEBRÄER. 

 

Hinüber gehen in eine andere Welt. Alles hängt mit Allem zusammen.  

Wenn dir Linguisten irgendwas erzählen, oder von Lautwandlungen, die im Laufe der Jahrhunderte 

passiert sind. Die äffen doch alle bloß nach.  

Kann gar nicht sein, weil alles was passiert, passiert JETZT.  

Das kann imMEER nur JETZT sein, egal, wo du dir das räumlich oder zeitlich hindenkst. 

OK? 

 

45:18 

OK! Jetzt pass auf! Jetzt kommt GERMANI. 

 

Jetzt kommt was, was noch nie einen aufgefallen ist in deiner Welt.  
Wie sollte das auch irgendjemanden auffallen?  

Wenn JCH behaupte, dass jeder Mensch, den du dir ausdenkst, in dem Moment 
existiert, wo du ihn denkst. Und er wird genauso sein, wie du ihn dir denkst.  

Ob du ihn dumm denkst, oder gescheit, oder gut, oder böse denkst. Er kann nicht anders sein, 
wie du ihn dir ausdenkst. Und alles, was du dir in die Köpfe von Menschen rein denkst, dass 

du dir jetzt ein EINSTEIN rein denkst zum Beispiel, der weiß ja so viel von Physik. Der 
Einstein, den du erschaffst, wird das L(W)esen? und das entdeckt haben, was du dir denkst, 
dass er weiß oder entdeckt hat. Das sage JCH imMEER wieder. Auch ein SOKRATES. Ein 

UDO PETSCHER, wird von dir jetzt ausgedacht.  

Da ist bloß ein feiner Unterschied,  
das JCH der bin, der sich JETZT HIER dir den UDO träumen lässt.  

Das heißt den UDO, der jetzt in dir in deinem Kopf drin ist als Information.  
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Ist nur eine Figur in deinem Kopf. Eine Figur in deinem Traum.  

Aber JCH bin der, der dich das träumen lässt. 

Nicht dieser Udo, den du dir ausdenkst. 

 

 

46:16 

Aber dann wirst du irgendwann feststellen, dass mir DASSELBE sind. WICHTIG,  

und das ist jetzt, du landest jetzt bei GERMANA, die leibliche Schwester. 

 

 

Und da kommt das große Problem, das du bei SCHWESTER an einen weiblichen 

Trockennasenaffen denkst, und das Wort bedeutet eigentlich ganz was anders.  

Wenn JCH das jetzt, übrigens auch im Deutschen…. 

 

 

Wenn JCH jetzt des hier Hebraisiere, dann haben wir zuerst einmal SCHWA, das ist das NICHTS. 

 

 

Und ESTER wissen wir heißt EIN NICHTS, IN DEM JCH MICH VERSTECKT HABE. 

 

 

ST-ECK, JCH bin das CENTRUM, und eingehüllt von einer unendlichen, unendlichen 

ECKSTRUKTUR.  

Dieser HOCHGESPIEGELTE TETRAEDER-SPIEGEL. 
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JCH kann das auch im Kreis machen, das JCH imMEER sage,  

ein Kreis ist eigentlich ein UNENDLICH-ECK. 

 

Denk wieder, ein Viereck, ein 8-Eck, ein 16-ECK, ein 32-ECK, ein 64-ECK, ein 128-ECK  

bla, bla, bla, bla, bla 

 

 

Und dann wirst feststellen, dass das imMEER kreisförmiger wird.  

Und in jeder ECKE, zwischen jeder diesen Ecken ist ein KLEINER PUNKT.  

Und da der Kreisumfang aus unendlich vielen Punkten besteht,  

gehört zu jedem Punkt imMEER diese 2 SEITEN. 

 

 

Und dann wird ein Kreis ein UNENDLICHECK. 

Gehe JCH in der MUTATION ganz einfach darauf ein, wie man denn hier eigentlich zu dieser 

KREISFORMEL kommt. 

https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/Die-Mutation.pdf 

 

  

https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/Die-Mutation.pdf
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Aber wir haben jetzt hier 2 Möglichkeiten, und das schauen wir uns jetzt noch mal an.  

Du wirst dich wundern, was jetzt passiert, Hier, wenn wir weiter runter gehen. 

Das ist eigentlich die LEIBLICHE SCHWESTER.  

 

 

Das ist zuerst einmal wenn wir das HEBRAISIEREN haben wir SCHWA, das heißt NICHTS. 

 

Wir bleiben jetzt ganz einfach ein NICHTS, ein NICHTIGKEIT, ein NICHTS.  

Die anderen Sachen sind auch richtig. Das sind ganz einfach andere Perspektiven. 

 

Und jetzt ist es ja so, dass das ESTER, weil wir das jetzt ja so schreiben, gibt es viele,  

in dem Programm viele Sachen. 

 

Das ist die ESTER, das heißt JCH BIN EIN GEHEIMNIS, JCH STEHE IM WIDERSPRUCH. 

JCH WERDE VERHEIMLICHT.  

Das ist ganz einfach zu erklären, weil das nämlich IMPERFEKT ist.  

Das ALEF vorne heißt ICH BIN, ICH KANN, ICH SOLL, und dann haben wir nur noch STR. 
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Und dieses STR das haben wir gerade schon gehabt, das ist in der STR-,  

JCH STR-ECKE, JCH strecke einen ECKE, das ist das GE²-HEIM-NIS. 

 

 

48:36 

JCH strecke eine Ecke, und dann kriege JCH einen ST-ECKEN. Und dann denke JCH mir an den 

ST-ECKEN, an den Stecken, UNENDLICH VIELE PUNKTE, ein SEITE, egal ob du das mit A - 

Alef oder ELEPH schreibst, und dann mache JCH aus der Seite eine ECKE,  

und dann wird der ST-ECKEN ein BOGEN. 

 

Und jetzt hast du dein GE²-SICHTS-FELD mit den 2 Seiten im HINTERGRUND.  

Da kommen wir jetzt in diese Strukturen.  

An allumfassender Physik, wird in den Religionen perfekt beschrieben,  

wenn man die richtig übersetzt. 
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Und jetzt ist es ja so, das JCH das SCHWA, kann JCH natürlich das auch SCHWE,  

das ALEF, wenn JCH dran he, ändert sich hier nicht viel. 

 

Es bleibt eine NICHTIGKEIT. Eine LEERE, ein NICHTS IN DER MITTE. Und dann kommt eben 

das STR, ohne, des ist, wenn wo wir ja nur, das SCHWA - ELEPH/ALEF.- 

STR, und jetzt haben wir eben wieder diese 2 Seiten, ROT gelesen,  

das GEHEIMNIS, das SJCH SELBER VERSTECKT. 

 

 

Und dann ALLES, was du dir ausdenkst, steht im …,  

IM ist EL-HA-JOM (ALHIM), GOTT DAS MEER. 

 

 

Du bist im MEER. Du bist IMMER. 
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Und alles, was du um dich herum ausdenkst, egal wo du dir das räumlich oder zeitlich,  

steht in WIDERSPRUCH,  

S - die WELLE, haben wir gerade gehabt,  

WI - DOPPELT AUFGESPANNTER GOTT. 

 

 

DR heißt GENERATION. 

 

 

SP heißt die SCHIN, die LOGISCHE WELLE im RUCH, im GEIST. 

 

 

Und drum heißt dieses RUCH nicht nur GEIST, sondern dasselbe Wort heißt auch noch  

EINIGE SACHEN, die HIMMELSRICHTUNGEN,  

eigentlich wörtlich die 4 WELTGEGENDEN und WIND.  

 

Der Wind, der Wind, das himmlische Kind. 
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50:13 

Und jetzt kriegst du die HIMMELSRICHTUNGEN sind eigentlich nicht OSTEN, bla, bla, bla, 

sondern das sind die 4 SPIEGEL in dem TETRAEDER-SPIEGEL.  

Weil du in diesen 4 Seiten rainschauen kannst.  

Oben und Unten gibt es nicht, weil ALLES in der Mitte ist,  

selbst wenn wir uns OBEN oder UNTEN denken. 

Das ist das große Problem.  

Wenn du was nach Oben denkst, erkläre JCH 1000mal, 

 

bist du Unten, aber du bist nicht unten, du bist die MITTE,  

weil zu dem OBEN gehört auch, wenn du dich umdrehst, ein UNTEN.  

Dann bist du wieder die MITTE. 

Ein ganz simples einfaches Prinzip. 

 

 

Aber mir schauen uns unser GERMANA weiter. Jetzt habe JCH nur die SCHWESTER. 

 

 

50:48 

 

Und jetzt geht hier GER-MANI. Das ist dieser eigenartige Völkerstamm, dessen Land im WESTEN 

der RAI-N, die DON-AU, im OSTEN die WEICH-SEL und im NORDEN das MEER begrenzt ist. 

Könnte JCH jetzt unheimlich viel darüber erzählen. Darum geht es mir aber gar nicht. 

 

 

Das ist ein GERMANIKUS.  
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Wo wir jetzt da runterfahren, pass auf, was hier passiert. 

 

 

GERMANITAS - GERMANUS - die VERBINDUNG ZWISCHEN GE-SCHWISTERN. 

Jetzt ist es ganz interessant, da geht es nicht um weibliche, sondern um ein Brüderpaar.  

Es geht um dich und mich und alle anderen Geistesfunken. 

Dieses SCHWISTER, die BRÜDERSCHAFT, ist ein SCHWA-ESTER-SCHAFT. 

 

Das heißt das NICHTS, in dem JCH MICH VERSTECKE IN DER MITTE,  

erschafft letztendlich ALLES.  

Und zwar in Form von JCH und ICH. 

Und ICH gibt es unendlich viele, das sind die Geistesfunken,  

die aber letztendlich nur Facetten von JCH sind. 

Und diese Brüderschaft, wir Brüder erschaffen ALLES.  

JCH, in dem JCH DICH das DENKEN lasse und DU indem du das TRÄUMST. 

 

Und wir sind das BRÜDER-PAAR, das geht es nicht um was WEIBLICHES. 

 

 

Dieser NEXUS, ist ein SCHWE-ESTER-liches Band. 
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Wo du das übrigens wieder siehst, diese Verbrüderung, ist eigentlich eine Geschwisterlichkeit,  

die Schwester hat nichts mit was Weiblichen zu tun. 

Ich beweise dir das, wenn wir ins Hebräische gehen. 

ACH heißt unter anderem BRUDER. OK? 

 

Das ist dein Bruder. Dein B-LUTS-VERWANDTER. Da haben wir natürlich wieder AND,  

dass mir in der Mitte sind, wir machen der FREUND und GEFÄHRTE. 

 

JCH bin ein EWIGER, imMEER habe JCH dich begleitet. 

Mir sind die 10 zwischen den ZWAI 9nen. 

 

 

Was auch imMEER JCH dir damit sagen will. 
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Der STANDESGENOSSE, der BRUDER. ACH ist der BRUDER. 

 

 

JCH weiß, mein geistiger Bruder JCH.  

ICH, meine QUINTESSENS X, bla, bla, bla, IMPERFEKT.  

ICH werde von mir selbst in Schrecken versetzt. 

 

In SCHIN-R-ECKEN, in logisch berechnete Ecken.  

 

Aber jetzt passe auf. 

ACHOT, AUFGESPANNTE ERSCHEINUNG. [ACH-OT],  

das heißt der BRUDER [ACH] mit seiner AUFGESPANNTEN ERSCHEINUNG [OT]. 

 

Das ist das hebräische Wort für SCHWESTER.  

Des heißt, das ist nur der Bruder mit einer weiblichen Endung,  

mit der AUFGESPANNTEN ERSCHEINUNG. 
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Das ist sehr wichtig, dass du das verstehst, das Schwester, du denkst bei dem Wort Schwester 

automatisch an ein WEIB, an eine weibliche Schwester.  

Aber das sind alles Gedanken, genauso wie der ausgedachte Bruder.  

Du musst das ROT lesen. Es geht ums ROT und um BLAU lesen. 

 

 

Das ist der SCHÖPFERISCHE KOLLEKTIV ist GEIST.  

GEIST ist eine TRINITÄT,  

besteht aus UP, das ist die Synthese von ALLEM, GOTT-VATER und GOTT-SOHN.  

JCH und ICH, das bin JCH und DU.  

Ausgedachter Weise, ROT.  

Aber das ist AINS, das ist dieses schöpferische Kollektiv. 

 

 

54:16 

WIE BEIM ADAM - das ist wie beim ADAM. 

Der Adam ist ein MANN,  

und der besteht aus einem DENKER und aus AUSGEDACHTEM. 

SZeKeR w NeQaBaH, Denker und UNTERIRDISCHER GANG heißt es. 
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Unterirdischer Gang, du gehst über den JORDAN,  

und dann steigst du hinab in die TRAUMWELT. 

 

 

Wo MILCH und HONIG fließen heißt es dort so schön. Dieses MILCH. beginnt mit CHoL, das ist 

das WELTLICHE, eine WELTLICHE POLARITÄT, eine WELTLICHE WAHRNEHMUNG. 

 

 

CHoLaH, das RINGBROT, das heißt jetzt, du wirst KRANK. 

 

 

Und dieses CHoL, wenn dieses CHoL polar[B] wird, das heißt das WELTLICHE, 

 das jetzt POLAR wird, dann kriegst du die MILCH. 
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Und MiL wiederum, das kommt die BESCHNEIDUNG, dein WISSEN wird BESCHNITTEN. 

 

 

Du beschneidest das selber, und diese Grundradix,  

wenn JCH jetzt MIL zum Beispiel, imMEER ein JOD dazwischen. 

 

Das ist modern, gibt es im Hebräischen nicht, macht imMEER einen Sinn, 

GESTALTGEWORDENE INTELLEKT, GESTALTGEWORDENES INTELLEKTUELLES 

LICHT, das ist die GEDANKENWELLE - LICHT. 

 

Das sind die ganzen Lichter, wenn du an den Himmel hochschaust.  

Das sind keine Lichter, das sind einfach nur Illusionen in deinem Kopf. Ausgedachtes Licht 

ist nicht die Lampe im Projektor.  
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Aber dieses ML, dieses GESTALTGEWORDENE LICHT, das ist die Grundform. 

Das nennt sich das BESCHNEIDEN der VORHAUT.  

 

 

Und H-AUT sind die WAHRGENOMMENEN ZEICHEN. 

 

 

Mir sind wieder bei den ELEMENTEN, STOCHAION sind die GRUNDZEICHEN, die 

GRUNDELEMENTE, aus denen alles erschaffen wird. 

 

 

55:42 

Das du hier plötzlich merkst, diese geschwisterliche Verbindung, schau mal, GE², 

 

ist LOGISCH DOPPELT AUFGESPANNT. 
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JCH sage jetzt einfach mal ROT gelesen,  

der LOGOS, der sich DOPPELT AUFSPANNT, bin JCH und DU. 

 

 

Das ist VATER und SOHN, die zusammen UP, ein VERBUNDENES WISSEN,  

die VERBUNDENE WEISHEIT geben. 

 

Und das ist ER, er, E², ist der KOPF. 

 

 

Das ist eine INNIGE, jetzt sind wir wieder in dem BINDU. 

 

Wenn wir SANSKRIT dazu nehmen. 

 

 

 

Das ist das Spiel, das man verstehen muss.  
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Die Sprache kriegt einen vollkommen neuen Sinn, aber im Gesamtzusammenhang 

 

 

 

VON GESCHWISTERN, DIE ENTWEDER EINERLEI VATER ODER MUTTER, denselben 

VATER haben. 

Es ist vollkommen gleichgültig, ob du dich Männlich oder Weiblich denkst.  

Soviel zu den ganzen Gender-Wahn zurzeit. ES geht um Affen, die einfach Sachen nachäffen, wo 

sich keiner was raussuchen kann.  

Du bist GEIST, und Geist ist als ADAM MÄNNLICH und WEIBLICH gleichzeitig. 

Ist der träumende Geist symbolisiert denMANN, ist der GEIST DER TRÄUMT,  

und die FRAU, das WEIB, ich weiß/WEIB, tausendfach.  

Das wird so schön präzise beschrieben in der THORA. 

 

Und er ENTNIMMT hier ein ZeLaH, eine SEITE aus dem ADAM heraus  

und stellt ihn vor IHN hin und sagt:  

DAS IST DEINE EVA. 

 

 

Das ist das SPIEL. 
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Das ist, er fiel in einen TIEFSCHLAF heißt es zuerst.  

Und dann wird eine Seite, eine Seite herausgenommen.  

IMMEER daran denken, du bist imMEER,  

und die Seite, die andere Seite, ist die vergängliche Seite, das Gegenteil.  

 

Und dann ist hier plötzlich, hier diese CHaWaH, das ist das hebräische Wort für EVA. 

 

 

Dann wird diese CHaWaH, das heißt einfach, ES WIRD ETWAS AUSGEDRÜCKT,  

aus, was du AUSSAGST, AUSDRÜCKST, das erlebst du.  

Und plötzlich hast du eine ERLEBNIS. Das ist diese Seite, die sich ständig verändert.  

Du erlebst praktisch deine EVA, das sind INTELLEKTUELLE SPIEGELUNGEN. 
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58:16 

Die ist übrigens dann, Pyramidenwert ist 41. sagt dir das was?  

NEH... 

Das ist, heute Morgen haben wir das gehabt.  

Du hast mir eine Frage gestellt.  

JCH schalte das einmal ganz, ganz kurz ein. 

 

 

41 - wie vokalisiert man eigentlich das AM? 

Muss JCH dir sagen, was JCH dir denken lasse, Volker? 

Muss JCH dir das wirklich sagen, bist du schon wieder so vergesslich?  

 

 

 

Das war vor ein paar Minuten? Oder vor einer Stunde.  

 

Schnipp - weg isses. 
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Und weg ist es. Da haben wir unsere 41. 

 

 

 

Siehst du, ÄUSSERER WERT.  

Die Mutter, die SCHIN-R, die LOGISCH BERECHNETE BESCHWÖRUNG [AUB].  

Das ist deine Mutter. Die SCHRAUBENMUTTER.  

 

AUB, die BESCHWÖRUNGSKUNST von TOTEN GEISTERN. usw. usw. usw. .... 
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59:24 

Und wenn wir jetzt hier in die Chemie, du merkst jetzt bloß, dieses GERMANIUM, jetzt müssten 

wir natürlich, wir haben ja nur das GERMAN.  

Jetzt müssten mir natürlich das MANI anschauen. Und aber, jedes Wort.  

Dann kriegst du ein Prinzip mit.  

Und schön ist, du musst das jetzt nicht im Detail wissen, darum geht es überhaupt nicht. 

 

Das ist der GITS?, die MANIA, die MANIE, ganz interessant. 
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1:00:00 

 

Den Holger. was mache JCH mit dem Holger? 

 

 

1:00:18 

So jetzte. Haben wir den wieder beseitigt. 
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RASEND MACHEND, jetzt kommt hier MANIFESTATION, schau mal,  

eine MANI, GER-MANI, DER GEIST des ERWACHTEN  

KRIEGT EINE MANIFESTATION, eine OFFENBARUNG. 

 

 

JCH nenne des HOLOFEELING.  

DES heißt KREISENDE ZWAI FACETTEN, die sich als das ÄUSSERE,  

diese POLARE BERECHNUNG, BR ist das ÄUSSERE. 

 

 

Das sind OFF, heißt dann übrigens dann auch AUS näh, im ENGELISCHEN 
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Weil die zwei, die Außen erscheinen, sind genau genommen,  

ist eine ILLUSION im MITTELPUNKT.  

Das ist zuerst einmal das ÄUSSERE.  

Die RAI-eN-HEIT, eine GESPIEGELT EXISTIERENDE HA-EIT, wie buchstabiert. 

 

 

 

 

Schau mal. Schöne Spiegelung, Spiegelung, Spiegelung, Spiegelungen ... 

 

 

0~2-2, 0~2-2, 0~3-3, das wäre jetzt eine Sache für sich selber, aber da gehen wir gar nicht drauf ein. 

 

 

 JCH spreche das imMEER ganz, ganz kurz an. 
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Und da kriegst jetzt AN DEN TAG LEGEN. 

 

 

Was ist der TAG? Der Tag ist HEUTE. Und du wirst dann ein ENT-DECKER. MANIFESTOR. 

 

 

Und wir müssen jetzt wirklich diese 4 Seiten des ENT- verstanden haben. 
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1:01:37 

Das ganz einfach, diese 4, dieses 4 der VORSILBE ENT-. 

https://www.dwds.de/wb/ent- 

 

 

 

 

  

https://www.dwds.de/wb/ent-
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So, und jetzt schau dir das an.  

Und jetzt fangen wir in der ROTEN 4 an und mir gehen dann mal runter. 

 

4   drückt in Bildungen mit Verben ein Herausgelangen, ein Wegnehmen aus 

 

3    drückt in Bildungen mit Verben ein Weggehen, ein Entfernen aus 

 

IN FORM, DAS SIND JETZT DIE 2 SEITEN VON WEG-GEHEN,  

da steckt aber imMEER die EHE drin. Ist es so schwer? 

 

Und da haben wir den GAG, siehst du des? 

 

DOPPEL AUFGESPANNTE ENERGIE wird GaG, 3-3. 

 

Das ist das hebräische Wort für DACH, AUSGEDACHT. 

Drum wiederhole JCH das imMEER. 

 

Schau mal ganz kurz das Bild an: 

 

Ob JCH jetzt nach Oben schaue … 

 

JCH verändere nur meine Z-ACHSE, JCH schaue in eine ECKE rein.  

Das ist das DACH. 
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Aber dieses GEÖFFNETE ECK ist ein WUNDER. 

 

 

PLA heißt Wunder, von 2 SPIEGELN, TT, dieses GEÖFFNETE sind 2 SPIEGEL. 

 

Und da brauchen wir imMEER noch den DRITTEN [Spiegel] dazu. 
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Und da haben wir jetzt den RUCH, den RAUCH, den RUCH, den RÄUCHER-DACH. 

 

Und das Ganze wird jetzt zu einem FLA-CHET-DACH. 

FLA ist das WUNDER, 

 

 

einer KOLLEKTION, 

 

weil These und Antithese JETZT AINS wird. 

 

JCH habe gerade gesagt, die SYNTHESE brauchen wir dazu. Das ist das AUSGEDACHTE. 

Und dieses 3-3 kann JCH dann als 33, als GAL schreiben,  

und jetzt landen wir wieder bei unserer WELLE und unserem BERGCHEN. 

 

Das ist jetzt nämlich letztendlich das hebräische Wort für W-EL,  

DOPPELT AUFGESPANNT HOCHGEHOBEN. 

 

Schau. 

 

Und AUF, ÜBER, SUP-ER, GEMÄß, TROTZ, UP, das BEWUSSTSEIN GOTTES ERWECKT 

jetzt GEMÄß DEM WAS DU ÜBER DICH EIN JOCH, ein Joch, ein OBERES, eine 

KNECHTSCHAFT. 

 

KeN wiederum ist KN, ist das F-UNDA-MENT. 
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Mir sind wieder bei unserem MENT. 

Unser MENTIOR, schau der ENTDECKER, HANDGREIFLICH, OFFENBAR.  

OFFEN ist das ÄUßERE [BaR]. 

 

 

 

 

1:03:57 

SICHTBAR MACHEN, AÜßERLICH SICHTBAR MACHEN. 

 

 

Und das Ganze sind dieses FUNDAMENT, an dem mir dieses MENTIOR, das LÜGEN 

VERBREITEN, tausendfach, 

MENS übrigens, die Grundradix ist DENKEN. 

 

Die GEMÜTSART, die SINNESART, deine DENKART, das ANI-MI. 
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Interessant, schau mal, MENS ANI MI, Maschinenübersetzung ist schlichtweg  

DER VERSTAND DES VERSTANDES. 

 

 

MENS ist aber das DENKEN und ANI, unser ANI, die JAHRE, 

 

schau mal in der einfachen ANNO DEZIMI, bla, bla, bla, 

 

Pass auf. Wir machen nochmal unser ANI. 

 

 

Das ist dein ich, dein BLAUES ICH, das ist der MENSCH,  

das ist der INTELLEKT,  

das ist dein ICH, dein BLAUES ICH,  

SCHÖPFUNG, die SCHÖPFERISCHE EXISTENZ deines INTELLEKTS.  
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Das ist das ANI-MI, und des MI ist,  

was ist dieses MI, ein Fragepartikel, WER, WIE, WAS.  

Aber ganz wichtig: IN RETHORISCHEN FRAGEN. 

 

 

 

Was ist eine rhetorische Frage?  

Da bin JCH schon drauf eingegangen.  

Eine rhetorische Frage ist eigentlich eine WITZ-FRAGE.  

ICH frage dich etwas, wo ich dir eigentlich mit der Frage  

die Antwort gebe ❶. Stimmt ❷ oder stimmt❸?  

Das ist eine rhetorische Frage. 

 

❶JA. ❷JA. ❸JA. 

 

JA. JA. 
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1:05:16 

Genauso. Merkst du, wie jetzt DEUTSCH, HEBRÄISCH, PHYSIK, SANSKRIT,  

Alles, ALLES verknüpft sich mit HOLOFEELING in ein arithmetisches System,  
weil JCH jetzt, wenn du willst, da auch noch ZAHLEN einsetze.  

Wenn du das unbedingt haben willst. JCH ERZÄHLE dir ja etwas. 

 

Da kommt jetzt MENTIS. 

 

 

Das ist diese SD-Lautwandlung. Von MENS, und dann kommt dann MENTIOR, mache es 
noch mal, und das heißt LÜGEN. 
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In modernen Wörterbüchern, wenn wir reingehen, jetzt zum Beispiel, wenn wir den MENTIOR 
eingeben hier im PONS, können wir uns gerne einmal anschauen.  

Das ist ja, hier haben wir übrigens noch einmal einen großen Unterschied zwischen ALT-
LATEINISCH und zwischen NEU-LATEINISCH.  

Dass das zuerst einmal SICH ETWAS ÜBERLEGEN UND LÜGEN VERBREITET bedeutet. 

 Schauen wir einmal ganz kurz, was der PONS sagt.  

 

Das orientiert sich mehr …, 

 

https://de.pons.com/ 

 

LÜGEN, SEIN WORT HALTEN, ERDICHTEN, SICH TÄUSCHEN, IRREN, ERLÜGEN, 
DICHTEN, TÄUSCHEN, TÄUSCHEN. 

 

 

 

Es ist VOR-SPIEGELN, vor den Spiegeln, und hinter den Spiegeln. 

 

  

https://de.pons.com/
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Und da könnten wir jetzt ganz, ganz genau werden, wenn wir in das AGRODIT reingehen. Da 
müssten wir jetzt nämlich des einmal schauen. Schau. Ein KRISTALLSYSTEM. 

 

 

Was ist denn dann des? CHRISTUS ISST ALLES. 

Was issn denn des? Schauen wir einmal was der GOOGLE dazu sagt. 
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Da gibt es ja sogar ein WIKIPEDIA-EINTRAG. 

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

 

 

Und da, wenn wir jetzt anfangen, die ZWEIZÄHLIGEN DREH- und DREI DREHVERSIONEN 
anzuschauen.  

Du meinst, du wüsstest irgendetwas?  

Das ist alles, was du meinst, was für dich wichtig ist, das ist,  
da öffnet sich nur die Sache mit den Spiegelungen.  

 

Da gibt es ganz einfach nur Spiegelungen, gibt es Wikipedia-Einträge ohne Ende. 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Orthorhombisches_Kristallsystem
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1:07:17 

 

 

Da wenn JCH jetzt hier reinfahre, 

https://de.wikipedia.org/wiki/Reflexion_(Physik) 

 

 

Die SPIEGELSYSTEME IN DER CHRISTALOGRAPHIE, aber das lassen wir jetzt gut sein.  
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Was hier eventuell noch eins, was JCH jetzt dazu sagen will, zu den SPIEGELUNGEN,  

dass wir jetzt zwangsläufig hier in dem Wort SEHEN landen. 

 

 

Das Dasselbe, der SEHER, das ANSEHEN, das FÜR RICHTIG HALTEN, das GUCKEN.  

Wenn du was ansiehst, das sehe ich so oder ICH sehe das so, PERSPEKTIVEN.  

 

Einfach nur aus einem GANZEN heraus, wenn JCH imMEER sage,  

KOLLEKTIONEN SIEHST DU NICHT, du hast noch nie deine Küche gesehen.  

Ein extrem elementares Beispiel.  

 

Behaupte des einmal bei dir als Brösel unter Bröseln, das du merkst, wie unendlich geistlos und 

dumm die Menschen um dich rum sind. Mögen die noch so viel Doktor- und Professor-Titel haben. 

Die werden des ablehnen, das zu glauben.  

JCH sage: ZEIGS MIR. 

 

 
1:08:33 

Zeige mir ein ATOM. Zeige mir ein PHOTON. Zeige mir die Erdkugel.  

Egal was du mir zeigst, das ist ein MONITOR, da ist ein BILD, da ist ein FETZEN PAPIER. Du 

musst dir zuerst einmal bewusst machen, was jetzt da ist. Jetzt zum Beispiel hörst du Geräusche, die 

keine menschliche Stimme sind. Das ist eine künstliche Stimme aus einem kleinen Lautsprecher. 

Du musst mal genau hinschauen, oder genau hinhören. SEHEN, da steckt das Wort EHE mit drin. 

 

  



 
107 

 

Aber interessant ist, dass selbes Wort heißt auch LUNGE. 

 

 

Und jetzt haben wir wieder unsere schönes, bedeutet LUNGE. 

 

 

Das DENK-, das heißt DN, die GEÖFFNETE EXISTENZ, ist übrigens URTEILEN auf Hebräisch. 

 

 

 

Das UR-TEIL, AUFGESPANNTE BERECHNUNG macht zuerst einmal ein URTEIL.  

Und die GEÖFFNETE SCHÖPFUNG B-EI ist IM NICHTS. 

 

 

Es sind VORSTEL-LUNGEN, SPIEGEL-LUNGEN, DARSTEL-LUNGEN, SEH-VORGÄNGE. 

Komm mal da einer drauf, wieso ist im Hebräischen eigentlich das Wort SEHEN und LUNGE 

dasselbe Wort.  

Ach, sagt der Linguist, die semitische Sprache hat nicht das Geringste zu tun mit dem 

Indogermanischen DEUTSCH?  

Schöner Zufall, oder? 
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1:09:40 

Und wieso sagt des der Linguist? Weil er in der Schule so programmiert wurde.  

Und dann kannst du hier, wenn du willst, in dem Wort zum Beispiel,  

JCH mache jetzt einmal LAUTVERSCHIEBUNGEN einfach erklärt. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r93HIymG1Nw 

 

 

 

... im Lateinischen jedoch, da wo die 

 

Da kannst du ellenlang, wenn du es an studiert ist es eine hier von vornherein,  

eine Macht weg von der UNI ist schlichtweg nur die Lautverschiebungen der ganzen Sprache,  

die sich im Laufe Jahrhunderte …, auch das äfft er nach.  

NEE. Es ist alles ganz anders. 

 

Es ist ein Computerprogramm und IM ANFANG IST DAS PROGRAMM. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=r93HIymG1Nw
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Und JCH würde jetzt normalerweise hier, wenn JCH jetzt in diese SPIEGELSYSTEME reinfahre.  

In die KRISTALLSYSTEME. Da gibt es dann PUNKTGRUPPEN. 

 

 

Und dann gibt es DREH-, schau das sind alles eigene Sachen, DREH-VERSIONEN, 

 

 

Das sind alles Eigene, in der KRISTALLOGRAFIE,  

das ist unendlich komplex, und das musst du alles nicht wissen.  
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Das geht hier nicht um Wissen. Und imMEER schön hier, in jeder Kleinigkeit kannst du 

DREHSPIEGELUNGEN um NULL, bla, bla, bla. 

 

 

JCH rede imMEER von SPIEGELUNGEN, von SPIEGELUNGEN, von SPIEGELUNGEN. 

 

Ein Spiel ohne Ende. Das mir ewig spielen können mit der Sprache. 
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1:10:59  
 

Aber das ist zurzeit nicht das wirklich WICHTIGE, das wirklich ENTSCHEIDENDE. 

Das Entscheidende ist, das du weißt, was DU SELBST BIST  
und WAS DEINE GEDANKEN sind. 

Und dass du derjenige bist, zuerst einmal, der das erschafft. 

Du bist der GOTT für die WELT, DIE DU DIR AUSDENKST. 

Du bist der SCHÖPFER für die Welt die du jetzt denkst. 

Und auch jetzt sage JCH wieder, Genauigkeit halber,  
das ist übrigens 100Prozentig sicher, dass jeder Gedanke, den du denkst,  

erschaffst du HIER und JETZT deine INFORMATION. 

Und jetzt schau in dich rein und sei einmal ganz ehrlich. Sei verdammt noch mal EHRLICH. 

Glaubst du, dass du mit dem was du denkst was zu tun hast? 

Hast du das bisher geglaubt? 

Ist das nicht die vollkommene Selbstdemonstration von Unbewusstheit, das du meinst, 
du hast mit dem was du denkst nichts zu tun? 

Auch wenn du es als träumender Geist zwanghaft denken musst. 

Du bist trotzdem der, der es erschafft. 

 

Ein Kugelschreiber schreibt ein Gedicht. Alte Beispiele. 

Schreibt er es oder schreibt er es nicht? Zwei Seiten. 
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Das sind meine Beispiele. Mir müssen zuerst definieren, wie wir SCHIN-RAI-BeN. 

 

 

 

 

Wie wir des definieren. Farbe auf Papier bringen, jetzt in der ausgedachten Traumwelt.  
Das macht der Kugelschreiber. 

KGL ist übrigens die Welle. 
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Und SCHoR heißt der FÜRST, ein UNTERSYSTEM, der BESTIMMER. 

 

 

Und jetzt isses ja so, aber er bestimmt nicht was er schreibt.  

Du bestimmst als träumender Geist nicht was du denkst.  

Und umso mehr Angst du …, du denkst dir Gedanken,  
und du fürchtest dich von den Gedanken, die du selbst erschaffen hast.  

Du denkst dir Vollpfosten aus, oder Menschen aus, die du bewunderst, die es gar nicht 
wert sind, dass du die bewunderst. Du musst nicht einmal GOTT bewundern, den du dir 

ausdenkst, weil der wird so sein, wie du ihn dir denkst.  

Und JCH denke mir zum Beispiel Menschen aus, und denen lasse JCH denken, dass du so 
Hirngespinste GOTT NICHT EXISTIERT. Und JCH sage dann imMEER wieder als UDO, als 

Brösel unter Bröseln, stimmt, wenn du nicht an ihn denkst.  

Und dann kommt mein Satz. Wieso hast du jetzt Fragezeichen auf den Augen?  

Weil der Gott, den du jetzt denkst, der ist doch jetzt deine Information,  

du denkst doch jetzt an einen Gott.  

Jetzt kommt wieder der schöne Satz:  

Um von ETWAS BEHAUPTEN ZU KÖNNEN das des NICHT EXISTIERT,  
musst du das zuerst einmal DENKEN, dass es DA IST.  

Und dann kannst du sagen, das EXISTIERT NICHT. 

 

ZWEI SEITEN GLEICHZEITIG! 
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1:13:18 

Du kannst jetzt zum Beispiel auch behaupten:  

JETZT ist es ja HELL, drum ist es nicht DUNKEL.  
JCH sage, du musst nur in die Synthese gehen und dann wirst du mit dem 

HELIOZENTRISCHEN VORSTELLUNGSMODELL wohlgemerkt, wirst du erkennen,  
dass HELL und DUNKEL imMEER GLEICHZEITIG sind.  

Und sich auch nicht abwechseln.  

Das Abwechseln ist wieder, dass du  
PERSPEKTIVISCH DICH AUF EINE SEITE FOKUSSIERST  

und die ANDERE DABEI VERGISST.  

Ich bin jetzt gesund, ich bin jetzt krank. JCH sage,  
das EINE gibt es nicht ohne das ANDERE.  

Ja ich kann doch nicht gesund und krank gleichzeitig sein.  

JCH sage doch, du bist imMEER wenn du gesund bist, bist du auch krank,  
bloß PLUS 5 und MINUS 5 ist in WIRKLICHKEIT DIE HEILIGKEIT, DIE DAS ERLEBT,  

WEIL DAS NUR FACETTEN AUS DIR SELBST SIND. 

 

 

Aber in Bezug jetzt deiner normalen Sprache wirst du, egal ob du jetzt an dich denkst,  
und sagst, ich bin gesund oder du denkst an dich, und sagst, ich bin krank.  

 

Du musst zuerst einmal an dich denken, an deinen Körper denken, den du ICH nennst.  
Um dann diese Welle zu kriegen, weil das eine OBERWELLE ist. 

 

Jetzt müssen wir das Prinzip der Oberwellen verstanden haben, in der MUSIK.  
Bei den GERÄUSCHEN. Wo JCH oft sage, meine FLÖTE, mein KLAVIER, meine VIOLINE, 

GRUNDWELLE 400 HERZ, OBERWELLEN, OBERWELLEN. 

 

Harmonische – Wikipedia 

   

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Harmonische
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Das führt uns zur FOURIER-TRANSFORMATION. 

 

 

Und dann wirst du feststellen,  
dass alles was du siehst nur aus SINUS- und KOSINUSWELLEN bestehen. 
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Und jetzt kommt der große Hammer, das WELLEN 

 

einfach nur BLICKWINKEL in dem EINHEITSKREIS sind, in dem ALLES GLEICHZEITIG [ist], 
und nichts damit zu tun hat, was mir RAUSDENKEN, schon wieder diese WELLE. 

 

 

 

In Wirklichkeit gibt es das gar nicht.  

Es gibt DEINE INFORMATIONEN,  
und da muss ich nur verstanden haben, was ist ein IN-FORMATION?  

Das ist jetzt nicht intellektuelles Geschwätz, was mir machen,  
das ist EXTREM GEISTREICHES DENKEN.  

Das zuerst einmal all die Figuren in deinem Traum, diese EXISTIERCHEN, diese Affen, die alle 

nachäffen, inklusive der, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst.  

Mir geht es nur drum, dass du begreifst,  
du bist nicht ein Gedanke von dir. DU BIST JCH, du bist imMEER. 
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1:15:26 

Und das wirst du schwerlich auf der Brösel-Ebene irgendwelchen Bröseln vermitteln 
können.  

Es gibt EINIGE. Ganz, ganz wenige, die Ausnahmen, die die Regel bestätigen.  

Aber der Masse wirst du damit nicht erreichen. MASSE ist MATERIE, es ist GEISTLOSE 
MATERIE. Du wirst einem Computer nicht erklären können, dass er ein Computer ist, 

weil es einfach nur ein Haufen Materie ist. Und genauso wenig kannst du einem 
Trockennasenaffen, der genauso nur eine Haufe[n] Materie ist.  

Mir fällt da imMEER so diese[s] RAUMSCHIFF ENTERPRISE ein, wo da Außerirdische 
auftauchen, die wesentlich intelligenter sind, und die sagen, ihr seid ja bloß  

mit FLEISCH und BLUT GEFÜLLTE HAUTSÄCKE.  

Das glaubt ihr zumindest. Es sind Gedanken. Es sind einfach nur Gedanken. 

 

Jetzt haben wir wieder unsere GE², der GEIST ist E², PHYSIK, EINSTEIN-FORMEL. 

 

Die ENERGIE, die ständig in eine ANDERE FORM von ENERGIE UMGEWANDELT WIRD, 
ohne dass sie sich selber verändert, weil diese ROTE ENERGIE kann weder vernichtet 

werden. NICHTS kannst du NICHT VERNICHTEN und sie KANN NICHT VERMEHRT 
WERDEN, weil DASSELBE NICHTS IST AUCH ALLES.  

Das ist die ERSTE SPIEGELUNG. 

 

 

Mir nennen des AL-LA. >AL~LA<. 

Und mir sind ALLE-MANNEN. GERMANEN. Haben wir uns gerade doch alles 
angeschaut. 

Wir sind BRÜDER, GE²-SCHWISTER, ALLA-MÄNNER, ist ESTER, 

G-E²-SCHWA-SCHWE-IST-ER, das ist E²-R, das sind wir ZWAI. 

BRÜDERLICH VERBUNDEN. 

BIS IN ALLE EWIGKEIT. 

Und wir zusammen, JCH und ICH, das ist UP. 

  



 
118 

 

Jetzt denken wir natürlich was. 

Das ist der ABSOLUTE, das UP-SOLUTE NICHTS und ALLES gleichzeitig. 

EL-H-JOM, GOTT DAS MEER. 

 

 

 

1:17:16 

Löse dich von dem Wahn, dass du meinst, du hattest mit dem was du denkst nichts zu 
tun, oder du wärst getrennt von dem, was du denkst. Lass uns doch irgendwas denken, 
lass uns ein URKNALL DENKEN. Wo war der jetzt die ganze Zeit. Und wo ist er jetzt?  

Das ist einfach nur eine Vorstellung, die du dir in die Vergangenheit denkst.  

Gibt es überhaupt, kann es einen Gedanken G-EBEN, 

 

wenn du ihn nicht denkst? 
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Achte mal auf die deutschen Worte. GE², diese Energie, dieser GEIST, ist EBEN.  

Drum kann es auch GEIST NICHT GEBEN, er ist EBEN.  

Der, der imMEER ist, kann nicht existieren, weil was EXSITERE IST,  
EXSITERE HEIßT HERAUSTRETEN AUS, aus dem, der imMEER ist, aus.  

Was verändert sich an dir TRÄUMENDEN GEIST,  
wenn sich DEINE INFORMATIONEN VERÄNDERN?  

NICHTS. 

Es hat sich an dir noch nie was verändert, egal an was du denkst.  
Egal was du anschaust. Egal was du lebst.  

Der, der es erlebt, dieser GEIST, den JCH das ERZÄHL,  
an dir verändert sich überhaupt nichts.  

Es hat sich noch nie was verändert an dir und es wird sich nichts verändern.  
Das, was sich verändert, ist deine Information. DER TRAUM.  

Da hängst du jetzt in einer ENDLOSSCHLEIFE,  
weil du dein Programm nicht austauschen willst.  

Weil du versuchst, irgendeine Facette von dir am Leben zu erhalten, wiederholt es sich 
immer und immer wieder, und wiederholt sich. Die wird zwar jedes MAL neu variiert, wie 
die FORM DER KNETE, aber du KOMMST IN KEINEN NEUEN BEREICH, weil JCH erst dir 

ein NEUES, VIEL KOMPLEXERES GIGANTISCHERES PROGRAMM in den 
ARBEITSSPEICHER REINSPIEL, wenn du das Jetzige FREIWILLIG AUFGIBST. 

 

Da hat es so einen Typen gegeben, angeblich, eine Märchengeschichte vor 2000 Jahren, der 
gesagt [hat],  

WENN DU MIR DEIN JETZIGES LEBEN SCHENKST,  
KRIEGST DU VON MIR EIN VOLLKOMMEN NEUES LEBEN.  

JCH sage zu dir, wenn du mir deine JETZIGE LOGIK schenkst,  
kriegst du von mir eine vollkommen neue GÖTTLICHERE LOGIK. 
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1:19:11 

JCH ST[G]IESSE keinen NEUEN W-EIN 

   

das DOPPELT AUFGESPANNTE IST AINS. 

... IN ALTE SCHLÄUCHE. 

 

Solange noch ein Hauch von K-AFFE, WISSEN, in deiner T-ASSE ist,  
schenke JCH dir keinen reinen Wein ein. 

Das heißt, du musst komplett dein ganzes Wissen, JCH sage imMEER, dass zuerst 
einmal auf NULL SETZEN, und dann bauen wir was NEUES AUP.  

Das ist die Sache mit dem BUCHSTABEN H und mit dem WORT HAUS. JCH verändere an 
deinem Wissen nichts. Es sind ja auch PUZZLE-STÜCKE vom HEILIGEN GANZEN. Das ist 
das VERRÜCKTE an HOLOFEELING. Alle Lehren, alle sagen, das stimmt und das stimmt 
nicht. Und das muss weg, das mir des kriegen. Und des müssen mir vernichten, das was 

Neues kommt. 

 

Das natürlich auch stimmt, wenn man es ganzheitlich verstanden hat.  

Aber es ändert nichts.  

WAS IST DER KERN, der sich dabei nicht verändert? 

 

Das ist das NEUE WISSEN. 

Das bist DU. DU GEIST, DEN JCH DAS ERZÄHL.  

Eigentlich ein SELBSTGESPRÄCH, weil JCH dann wieder behaupte, dass DU JCH BIST. 

 

JA! MANN KANN imMEER NUR JA SAGEN. 

Nicht mehr nein, nicht RICHTIG, nicht VERKEHRT, sondern JA.  
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Und wenn man des jetzt hier Ha macht, dann haben wir JOD-HA,  
das ist die Kurzform von GOTT. 

 

 

Das heißt die GÖTTLICHE QUINTESSENS. 

 

Dann bist du, hast du die MITTE, die du imMEER bist. IM MEER.  
In der sich auch alles abspielt. 

 

Das Centrum in der CAMERA OBSCURA. 

 

Da könnten mir jetzt übrigens das OBSCUR, wäre jetzt eine, ein KLEINOD,  
wenn JCH imMEER sage, JCH mach dir ein 400 Seiten Buch aus jedem Wort. 

 

Und das ist net, das musst du nicht wissen, das ist so, auch wenn du jetzt nicht dran denkst. 
ES ist der HINTERGRUND deiner ganzen, deines Ganzen ERLEBENS. 

[Das] ist dieses Prinzip. 

  



 
122 

 

So wie JCH jetzt am Computer sage,  
da ist zuerst einmal dein PROGRAMM IM ARBEITSSPEICHER.  

Irgendein Programm mit gewissen Daten laufen.  

Du kannst mit derselben BETRIEBSSYSTEM [Ebene], das ist eine tiefere Ebene,  
kannst du noch ganz andere Programme laufen lassen.  

 

Dann hast du zwar neue Welten, neue Träume, und dann müssen wir jetzt wieder, mir können 
im Computer so schön diese Metaphern, merkst du irgendwann einmal, die Komplexität.  

 

 

 

Das JCH jetzt meinetwegen sage, JCH lasse einen Videoplayer VCL (VLC) laufen.  
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Und da machen wir jetzt einfach DVD´s rein, Filme rein.  
Dann tauschen mir ja nur die Daten aus. Das ist imMEER dasselbe Programm.   

Das heißt, wir können hier schon komplett NEUE WELTEN, NEUE LEBEN erleben,  
ohne das wir an dem Programm was verändern.  

Wenn man jetzt das Programm noch verändert, das JCH jetzt hier nicht sage, mir machen 
den VIDEOPLAYER, sondern mir machen jetzt „EINE OFFENE WELT“ Programm wie GTA. 

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

 

 

 

 

Wo du als Spieler dann komplett aktiv eingreifen kannst, hast du dann einen ganz anderen 
KOMPLEX, da können wir aber auch wieder Programme austauschen, dann für den neuen 

Player, für das neue Programm, das SPIELE-PROGRAMM.  

Ein ganz anderes Prinzip, wo JCH imMEER erkläre, mit Fußballspielen usw..  

Was sich da verändert, unter derselben Datenstruktur. 

https://de.wikipedia.org/wiki/FIFA_19  

   

Produktbeschreibung bei AMAZON 

FIFA 19 - Standard Edition - [PlayStation 4] (Cover-Bild kann abweichen) : Amazon.de: Games 

https://de.wikipedia.org/wiki/Grand_Theft_Auto
https://de.wikipedia.org/wiki/FIFA_19
https://www.amazon.de/FIFA-19-Standard-PlayStation-4/dp/B07DMCFY6P/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1YUT06S5ZYNCX&keywords=fifa%2B19&qid=1658732042&sprefix=fifa%2B19%2Caps%2C82&sr=8-2&th=1
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Dank der Power von Frostbite liefert FIFA 19 ein meisterliches Spielerlebnis auf und neben dem Rasen. FIFA 19 
präsentiert die prestigeträchtige UEFA Champions League, unvergleichliche Spielvarianten und umfangreiche 

Gameplay-Tools, die in jeder Spielsituation für perfekte Kontrolle sorgen. FIFA 19 beinhaltet das dramatische Finale der 
Alex Hunter-Story in The Journey: Champions, einen neuen Modus im überaus beliebten FIFA Ultimate Team und mehr. 

In FIFA 19 werden Champions geboren. 
 

Freu dich in diversen FIFA 19-Modi auf die Elite des Clubfußballs, darunter die UEFA Champions League, die UEFA 
Europa League und den UEFA-Super Cup, mit offizieller Spielpräsentation, umfangreichen Turnier-

Spielerlebnissen und dem Kommentatorenteam Wolff-Christoph Fuss und Frank Buschmann. 
 

Modi: Die UEFA Champions League, die UEFA Europa League und der UEFA Super Cup erwachen in EA SPORTS 
FIFA 19 in mehreren Spielvarianten zum Leben. Von der Titeljagd in The Journey: Champions und Live-Inhaltsupdates 

in FIFA 19 Ultimate Team über die authentische Einbindung in Anstoß und Karrieremodus bis hin zum neuen, 
eigenständigen Champions League-Modus kannst du die wichtigsten Clubwettbewerbe der Fußballwelt überall in 

FIFA 19 genießen. 
 

Champions League-Modus: Erlebe die Dramatik des offiziellen UEFA Champions League-Turniers, von der 
Gruppenphase bis hin zum legendären Finale. Oder spiele ein ganz persönliches Turnier mit einem europäischen 

Club deiner Wahl. 
 

Offizielle UEFA-Elemente: Stürze dich in die berühmtesten europäischen Clubwettbewerbe, mit offiziellen 
Übertragungselementen, Trikotwappen, Spielbällen und den berühmten Pokalen der UEFA Champions League, der 

UEFA Europa League und des UEFA-Super Cups. 
 

Dank neuer Gameplay-Features bist du in EA SPORTS FIFA 19 jederzeit spielbeherrschend, sowohl in taktischer als 
auch in technischer Hinsicht. Das neue Active Touch-System ermöglicht eine engere Ballführung, die Dynamischen 

Taktiken sorgen für umfangreichere und leichter abrufbare Strategien, die 50/50-Battles ermöglichen einen 
physischeren und fähigkeitsbasierteren Kampf um den Ball, das Abschlusstiming gibt den Spielern mehr Kontrolle 

beim Torabschluss, und die weiterentwickelte Real Player Motion Technology bringt mehr Spielerpersönlichkeit 
sowie realistischere und authentischere Animationen. 

 
Active Touch-System: Das neue Active Touch-System verändert die Ballannahme und die Ballberührungen 

grundlegend und sorgt so für engere Ballführung, größeren Spielfluss, mehr Kreativität und mehr Spielerpersönlichkeit. 
Nutze eine Vielzahl neuer First-Touch-Tools, wie verdeckte Ballannahmen, Flickup-Volleys oder 

fähigkeitsspezifische Animationen, wie Neymars Trap, um deine Gegner zu überwinden und Torchancen 
herauszuholen. 

 
Dynamische Taktiken: Ein komplett überarbeitetes System gibt den Spielern die Tools, mit denen sie mehrere taktische 
Spielvarianten in der Hinterhand haben können. Das bedeutet umfangreiche Anpassungsoptionen vor jedem Spiel und 

zusätzliche Steuerkreuz-Optionen für dynamische Änderungen in der laufenden Partie. Jede Taktikvariante 
vereint Formationen, Mentalitäten und offensive bzw. defensive Spielstile, sodass du deine Spielweise in jeder 

Situation mühelos maßschneidern kannst. 
50/50-Battles: Bei den 50/50-Battles entscheiden die Reaktionsschnelligkeit des Benutzers und die Werte der 

Spieler darüber, wer freie Bälle erobern kann. Dank erhöhter Mitspieler-Intelligenz und noch besserer Raumübersicht 
ist jeder Zweikampf im Duell um den Ballbesitz enorm wichtig. 

 
Abschlusstiming: Tippe bei einem Schussversuch die Schuss-Taste doppelt an, um ein Abschlusstiming 

auszulösen, bei dem du die präzise Kontrolle über deine Ballberührung hast. Wie präzise du die zweite 
Tastenberührung ausführst, entscheidet über Erfolg oder Misserfolg deines Versuchs. Kommt die Berührung perfekt, 

ist dein Ball genau und wuchtig, kommt die Berührung nicht perfekt, geht dein Ball vielleicht daneben. Egal ob von 
außerhalb des Sechzehners, bei einem präzisen Kopfball oder bei einem trickreichen Abschluss - das Abschlusstiming 

macht dich vor dem Tor noch mehr zum bestimmenden Faktor. 
 

Real Player Motion Technology: Das bahnbrechende Animationssystem, das EA SPORTS FIFA mit 
Spielerpersönlichkeit und erhöhter Bewegungsauthentizität versorgt hat, wurde diesmal noch weiter ausgebaut. 

Optimierte Animationen bei taktischen Abschirmbewegungen, Reaktionen nach Kollisionen und physischen 
Positionskämpfen ermöglichen einzigartigen Realismus bei Spielerbewegungen, Reaktionstempo und Persönlichkeit. 

 
FIFA 19 ULTIMATE TEAM: Stelle deine Mannschaft aus Tausenden von Spielern zusammen und tritt im 

beliebtesten FIFA-Modus an. Mit Live-Inhalten aus der UEFA Champions League und der UEFA Europa League halten 
die wichtigsten Clubwettbewerbe Einzug in FIFA 19 Ultimate Team. 

 
THE JOURNEY CHAMPIONS: FIFA 19 präsentiert mit dem dritten Teil unseres Storymodus The Journey zugleich auch 
das dramatische Finale. In The Journey: Champions übernimmst du den jungen Topspieler Alex Hunter, um in der UEFA 

Champions League für Furore zu sorgen. 

  



 
125 

 

1:21:54 

Ob mir jetzt nur Einzelbilder machen, wie im Film.  
JCH sage hier, zwei Fußballspiele a 90 Minuten bringen wir auf eine DVD.  

 

Unendlich viele verschiedene Fußballspiele in DERSELBEN DATENMENGE,  
wenn wir des in dieser Form des Videospiels machen.  

Ist ein ganz anderes Prinzip.  

Und all das ist in deiner Welt bekannt, aber dann doch wieder nicht, weil die Menschen, die 
du dir denkst, sind Figuren in deinem Traum.  

Und selbst wenn du dir jetzt einen ausdenkst, wo du sagst, du definierst jetzt,  
DIE WISSEN DES.  

JCH denke jetzt an einen PROGRAMMIERER,  
und der weiß, wie PROGRAMMIEREN funktioniert.  

An einen Professor, der weiß wie Chemie, ein Professor der Chemie, ein Professor der 
Medizin, der weiß, wie der menschliche Körper funktioniert. PUSTEKUCHEN.  

Er weiß es, und weiß es nicht. Weil er ein Gedanke von dir ist.  

Einfach nur eine KISTE, mein einfaches Beispiel mit SCHRÖDINGERS KISTE,  
unsere KÜCHE, wo DU DIR WAS HINEIN DENKST, in die Kisten, wo du dir ausdenkst, in 

die KÖPFE, IST DAS DRIN, WAS DU DIR HINEIN DENKST.  

DU BIST DIE QUELLE FÜR ALLES.  

Den Schuh wirst du dir anziehen müssen,  
weil du irgendwann einmal begreifst, dass du JCH bist. 
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1:22:57 

Des ist übrigens nachvollziehbar, und es ist alles was JCH jetzt sage, 100 Prozent sicher, 
selbst ein 13-jähriger, es geht jetzt nicht um das Wörter auffächern, und das Lateinische oder 

Griechisch oder Hebräische. 

Es geht um die Grundaussagen. 

 

 

Das heißt, jeden Menschen, den du jetzt denkst,  
übrigens auch wenn er sinnlich wahrgenommen, 

 

4 Stufen der Vergessenheit, auf der VR-Brille erscheint. 

Des ist genauso deine Information. Und das sind einfach nur EXIS-TIER-ENDE TIERE 
ERSCHEINUNGEN, die wieder weg sind, wenn du sie nicht denkst. Auch dein eigener 

Körper. Das ist das erste Neue, was du wirklich innerlich akzeptieren musst.  

Und irgend, von jemand was erwarten, oder irgendjemand an was die Schuld geben,  
den du dir ausdenkst.  

Das ist geistlos und krank und dumm, und das, das demonstriert dir die Masse um dich herum. 
Aber jetzt kommt der große Hammer.  

Wenn das jetzt noch in deiner Traumwelt der Fall ist, sind das nur die SPIEGELBILDER 
deiner EIGENEN DUMMHEIT.  

Weil die Welt, die um dich rum ist, ein Spiegelbild des Intellekts, den du zum Denken 
benutzt, das heißt deiner eigenen Dummheit.  

Dein eigener Hass, deine eigene RECHTHABEREI.  
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Wenn JCH als Brösel UDO, als Brösel unter Bröseln auftauche,  
und, egal was einer von mir sagt.  

 

JCH sage imMEER,  

JCH bin nur ein Spiegel deines eigenen Charakters, egal was du von mir denkst. 

Ein UP-solut schonungsloses Spiegelbild.  

 

Und die ganzen Weltverbesserer, viel Heiligkeit predigen und viel Geld damit verdienen.  
All das ganze Zeug. Da könnt man jetzt so viel in Detail gehen in der Welt,  

aber das ist unwichtig.  

Das waren jetzt KERNSÄTZE. Die sind W-ICH-TIK. 

 

 

WIE-ICH-TIK. Das ROTE ICH ist TIK, das ist, TIK heißt der MITTELPUNKT, das CENTRUM. 
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Da kommst du ja nie raus.  

Du bist imMEER der MITT-EL-PUNKT.  

Wie JCH imMEER sage, egal, wo du dich jetzt hindenkst, 

ES IST HIER und JETZT und du bist die MITTE davon. 

 

 

Und du hast dann imMEER um dich herum was,  
wo du nur in EINE RICHTUNG SCHAUEN KANNST. 

 

 

Das ist nach OBEN, nach UNTEN, und dann fehlt immer die andere Seite.  

Das ist das Prinzip des Lebens, das Dilemma, indem du dich zurzeit befindest. 

Aber das Schöne ist, du als GEIST MUSST NICHTS TUN. 

Du musst auch keine ENT-SCHEIDUNG treffen. 

Das ZURÜCKHOLEN der SCHEIDUNG. 

Die ZWEI SEITEN EINS MACHEN. 
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1:25:08 

Das Buch wieder zuklappen, die SEITE. 

 

Aber dann klappt sich die nächste Seite auf. 

Die nächste Seite. Die nächste Seite. Die nächste Seite. 

Oder mir machen ein Kreislauf. Es wiederholt sich. 

Meine Seite 100. Das Beispiel mit der Seite 100.  

TÄGLICH GRÜSST das MURMELTIER. 

 

Du meinst, du bist in einem CHRONOLOGISCHEM ZEITABLAUF.  

Kannst du, chronologische Krankheit ist unbewusstes chronologisches Denken.  

Das ist deine chronologische Krankheit, an der du zurzeit leidest,  
weil du ständig meinst,  

dass irgendwas in der Zukunft passieren könnte  
oder in der Vergangenheit was passiert ist  

und dass du nichts damit zu tun hast.  

Aber was ist ZUKUNFT? Irgendetwas, was du jetzt denkst?  
Was ist Vergangenheit? Irgendetwas, was du jetzt denkst?  

 

DAS IST DAS FAKTUM. Das ist die TATSACHE. 

 

Und nicht die ganzen Tatsachen, die angeblichen Fakten,  
die dir die Figuren in deinem Traum suggerieren, weil du nicht wach bist.  

Das sind Schwätzer. Geistlose Schwätzer einfach nur Figuren, die von dir geträumt werden. 
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1:26:09 

Und das ganze Wissen nützt dir nichts in deiner Personifizierung, im Gegenteil, 

du wirst imMEER unscheinbarer werden.  

 

Du wirst imMEER MEHR zu NICHTS. 

 

Das findest du dann in den UP-ANI-SH-ADEN, in den HINDUISTISCHEN SCHRIFTEN,  

das dann der Meister sich von der Welt löst und sich in die HÖHLE,  

Ha-Ö-Ha, H-W-H, zurückzieht. 

 

 

 

 

 

 

 

Das ist das Spiel, das musst du natürlich nicht.  

 

JCH sage, du spielst dein Leben ganz normal weiter, wie eine Rolle.  
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Jetzt wenn JCH sage, Zeit spielt keine Rolle.  

Die Rolle ist diese GEDANKENWELLEN-ROLLE.  

Jetzt ist, ZEIT heißt ja ET, eine AUGENBLICKLICHE ERSCHEINUNG. 

 

 

Das ist jetzt ja VORSTELLUNG, die JCH mehr oder weniger mal benutze, um dir zu zeigen,  

BILD, BILD, genaugenommen ist es BILD, BILD, BILD, 

 

weil nämlich die ZEIT ET, mir haben ja mehrere Wörter für Zeit.  

JCH sage imMEER wieder, du landest bei dem ZEIT-PUNKT,  

eine AUGENBLICKLICHE ERSCHEINUNG. 

 

Da können wir ja ganz einfach einmal hier … 
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1:27:02 

Schau mal, JCH schalt dann nochmal ein.  

Das JCH jetzt hier, wenn man hier zum Spielen beginnt, man muss sich bloß Zeit nehmen,  

ZEIT NEHMEN, du hast unendlich viel Zeit.  

 

Da geben wir jetzt einmal ZEIT als deutschen Suchbegriff ein. 

 

 

Und dann hast du zuerst einmal 37 Datensätze.  

EX-AKTUELL. 

Und du wirst jetzt feststellen, hier oben wirst du imMEER das Wort ZEIT,  

in Unterbestimmungen, wirst du mit finden. 
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DEUTSCH ALS GANZES WORT. 

 

 

Schau, wir haben hier zuerst einmal eine BESTIMMTE ZEIT. Die BESTIMMUNG, die 

ENTSCHLIESSUNG, etwas FESTGESETZTES. Ein[e] FESTGESETZTE ZEIT. Ein GESETZ, 

das BESTIMMTE ZUGEMESSEN.  

Es ist imMEER ein Moment, der JETZT auftaucht. 

 

 

Dann heißt es ZURZEIT, in einer Unterform.  

Das ist, da müssten wir jetzt sehr weit gehen, das findest du oft in den, in Wörterbüchern. 
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Dann ist dieses ET ist die EWIGKEIT. EWIGKEIT ist auch ZEIT.  

Aber EWIGKEIT ist JETZT.  

Das ist diese Ewigkeit, ist übrigens dann hier auch der THRON, der THRONSITZ.  

Das ist der ZEUGE BIS EWIGKEIT, BIS, das Hebräische Wort BIS,  

das wird meistens in der Bibel als BIS übersetzt. 

 

 

BI-S heißt IN MIR ist RAUMZEIT, BLAU gelesen. 

 

 

 

BIS. EWIG, FORTWÄHREND, FÜR imMEER, für, immer daran denken,  

FÜR ist PUR, oder FOR, die FOR-MEN. 

 

 

 

Weil das[Peh] ist ja auch F und das ist [WAV] E-V-O-und-U. 
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Und dann haben wir unsere BERECHNUNG. Und dann kriegst du hier ganz einfach was 

LOSGEMACHTES, weil in dir was ZERBERSTEN, IM ERSTEN, 

 

 

beginnt etwas ZR, eine GEBURT einer BERECHNUNG, etwas zu zerbersten. 

 

 

Und drum ist es FÜR, diese Form ist imMEER, aber im Meer auch FORT, ein FACETTEN-ORT. 

Eine Facette, die du dir ausdenkst. Der imMEER SEIENDE ist übrigens die einzige 40. 

 

1-4-40 ist der ADAM. 

 

  



 
136 

 

Das ist der TRÄUMENDE GEIST. Der ZEUGE. 

 

 

Dieses BIS. JCH sage imMEER, JCH mache einen SATZ draus. 

 

 

Der ZEUGE BIS EWIGKEIT, weil das nämlich im Hebräischen  

mit BIS übersetzt wird, mit ZEUGE übersetzt wird, und mit EWIGKEIT. 

 

 

 

Drum habe JCH das zusammengefasst, und sage,  

er ist der ZEUGE BIS EWIGKEIT,  

ROT gelesen. 
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Dann kriegste jetzt das eigentliche ET, 

 

 

das ist der ZEIT-PUNKT,  

BILD, BILD, BILD, GEDANKE, GEDANKE, GEDANKE,  

 

imMEER JETZT,  

DIGITALISIERT, GEQUANTELT nennt sich das Ganze.  
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Wir machen doch Physik. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=MbV4wjkYtYc&t=126  

 

 

 

 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Quant
https://www.youtube.com/watch?v=MbV4wjkYtYc&t=126
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1:29:53  

Dann haben wir noch mal eine Seite 

 

das sind dann Rückübersetzungen, die muss JCH jetzt aber nicht erklären, weil das sehr, sehr 

komplex, des, dieses Ding ist ein unheimlicher Komplex, wo man hier kriegt. 

 

 

IN DER ZEIT, schau, B als VORSILBE heißt IN, IM AUGENBLICK, IM MOMENT. 

 

Eine POLARE AUGENBLICKLICHE ERSCHEINUNG, wenn wir das ROT lesen. 
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Das ist die ZEIT, ZURZEIT, das ist das Hebräische Wort für  

eine KRANKHEIT, hier ANGST, PHOBIE, SCHRECKEN, VERWIRREN.  

 

Wir haben wieder unsere ECKEN.  

AUF-SCHRECKEN, LOGISCH BERECHNETE ECKEN,  

AUF DEM SCHÖPFER UP, das kann man ROT machen. 

 

 

Solange ich ewiger Geist glaube, ich sei nur ein sterblicher PRIMAT,  

MaT heiß TOD, GESTALTGEWORDENE ERSCHEINUNG. 
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Ich sei nur ein sterblicher Primat, ein durch Zufall entstandenes sterbliches Säugetier,  

solange kann ich Geist zwangsläufig nicht mitbekommen:  

 

JCH bin imMEER dort und das, und was ich jetzt zu sein glaube.  

 

Zurzeit bin ich ein Gefangener in meinem eigenen Traum. 

 

 

Perfekt oder Perfekt? 

 

 

1:30:58 

Der UMS ÜBERLEBEN KÄMPFT, der VOR KRIEG ANGST hat, vor CORONA ANGST hat, 
ANGST, ANGST, ANGST, das ist das große Problem.  

Du lässt dir ANGST machen, und das kann man nur, wenn Mann,  
wenn du vergessen hast wer du bist.  

Du lässt dir von Gedanken Angst machen, die du selber denkst. 
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Und JCH mach jetzt zu Abschluss ein kleines Beispiel.  

Wenn du imMEER bist, du stellst dir jetzt vor, du wärst das MEER,  
und du wärst IM MEER, und du schaust ständig nach O-BeN, 

 

 

Nach OBEN, OL, AUGENBLICKLICHES LICHT, 

 

und da sind jetzt WELLEN, das sind deine GEDANKENWELLEN, die du dir ausdenkst.  

Und das erste Problem ist, das du eine WELLE DENKST und sagst,  
das bin ich, das ist, wenn du an dich denkst.  

Das muss jetzt nicht der aktuelle Körper, das kannst du auch als 20-Jähriger sein.  
Denkst du ja auch an dich. 

Und dann denkst du an andere Sachen.  

An unendlich viele andere Sachen, eine Haustür, schaust äh Haus aus, du denkst jetzt an eine 
Erdkugel und sagst, das bin ich nicht.  

ES ist genauso ein Gedanke.  

Du definierst deine Gedanken, das bin ich, das gehört mir,  
und das bin ich nicht, das gehört mir nicht.  

Und dann denkst du plötzlich als TRÄUMENDER GEIST einen GEDANKEN.  

Und dann erschrickst du unheimlich, vor dem Gedanken, den du AAHHHH,  
hast du mir jetzt Angst gemacht.  

Ein Gedanken, den du selber denkst. 

 

Aber wohl gemerkt, als TRÄUMENDER GEIST.   
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Du hast in dem Leben zu lernen, du suchst nicht raus was du träumst.  

Das mach JCH.  

Du hast zu lernen, zuerst einmal,  
was du selbst bist und was deine ständig wechselnden Informationen sind.  

Und du hast zu lernen, dich über nichts und Niemanden mehr aufzuregen 
 und vor nichts und Niemanden Angst zu haben.  

 

Des ist das EINZIGE, was JCH mir für dich WÜNSCHE, JCH GOTT WÜNSCHE MIR WAS. 

Eigentlich Seltsam.  

JCH kann doch, eigentlich muss JCH doch wunschlos glücklich sein,  
wenn JCH alles machen kann.  

JCH BIN GOTT.  

Stimmt. Aber da ist ein kleiner Haken dabei, JCH habe dir die Freiheit gegeben,  
das JCH mich da nicht einmische.  

Das darfst du selber entscheiden. 

 

 

1:32:52 

JCH sage imMEER, wenn JCH als BRÖSEL UDO auftauche,  

 

JCH bin bloß ein WEGWEISER! 

 

Ganz, ICHBINDU im ERSTEN SATZ, MEIN MENSCHENSOHN IST EIN WEG-WEISER. 

Ein Wegweiser zwingt dich doch nicht, da hin zu fahren, wo er dir die Richtung zeigt.  

Es ist ein Vorschlag, JCH mache dir einen VORSCHLAG.  

Das ist jetzt etwas EXISTIERENDES, ein WISSEN IN DIR, das in dir auftaucht.  

Kannst du das für dich schon wirklich gebrauchen, das Wissen, das JCH dir nehm?  
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RAUCH - RUCH ... 

 

Das ist der nächste Schritt aber den Weg muss ich alleine gehen. 

 

Ganz, den Weg zur dir selbst zurück.  

DEN WEG DER WIEDER-ERINNERUNG.  

Die WIEDER ERINNERUNG.  

Das INNERE, das ERWACHTE IST IN DEINEM INNEREN, die DEUS-DEUTSCHE. 

 

DEUS, imMEER wenn JCH dir sage, des WORT DEUTSCHLAND in allen Sprachen deiner Welt 

heißt eigentlich GOTTESLAND.  

Es geht nicht um die ausgedachten Deutschen, die werden genauso wenig überleben wie die 

ausgedachten GERMANEN und die WIKINGER.  

Egal was du machst. Es sind Gedanken. Gedanken überleben nicht.  

Eine Erdkugel wird nicht überleben, dieses heliozentrische Weltbild, die Dinosaurier,  

egal was du denkst, das ist da und es ist wieder weg.  

Es taucht jetzt auf und es verschwindet jetzt mit dem nächsten Gedanken.  

Das ist doch 100Prozentig sicher, wo ist dein Problem?  

WAS VERÄNDERT DAS AN DIR? NICHTS!  

VOR WAS HAST DU ANGST?  

DU SPIELST EINFACH DEINE ROLLE WEITER, WIE EIN SCHAUSPIELER. 

 

JCH sage imMEER wieder, HOLOFEELING mischt sich in dein Leben nicht rein,  

JCH werden Wunder in dir passieren lassen, ohne Ende. 

 

Schau mal jetzt, jetzt machen wir mal das VOLKER PROGRAMM.  

Was du dich reinstresst mit den Überarbeitungen der Schriften.  

Für DICH GEIST, wenn du jetzt eine andere Rolle spielst, gehe einfach auf die HOLOFEELING-

SEITE und schau dir einfach einmal bei SCHREIBSTIFTE VOLKER HARNISCH an und dann 

geh einmal hier in die HOLO-ARITHMETIK oder in die HOLO-GRAMMATIK.  

Volker Harnisch I Abschriften & Überarbeitungen - holofeeling.online 

Der hat aus den Urschriften mit 180 Seiten oder 190 Seiten, hier die Urwerke von MJR,  

das BEIWERK, hat er teilweise auf 400/500 Seiten aufgeblasen.  

Es ist die Urschrift, der hat die nur studiert.  

Es ist auf seinem Film drauf. Er träumt es. 

  

https://holofeeling.online/schreibstift-volker-harnisch/
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1:34:56 

Und es kann was ganz Einfaches sein.  

Du kannst eine Bedienung sein, zum Beispiel. Jetzt [lasse JCH] dich träumen, dass du eine Frau 

bist, oder du kannst jetzt dich träumen, dass du ein LASTWAGENFAHRER bist, egal was es ist. 

Du spielst einfach eine Rolle.  

Du bist aber nicht, weder der MÄNNLICHE AFFE, auch wenn noch der WEIBLICHE AFFE 

bist, ist einfach nur wie bei CHARLIES TANTE eine Rolle, die du in deinem Traum spielst.  

Und die lassen wir momentan noch unangetastet, wenn du weißt,  

dass das MAßGESCHNEIDERT ist.  

 

JERDER MOMENT, DER IN DIR AUFTAUCHT,  

IST DER BESTE DEN ES ÜBERHAUPT GIBT.  

 

Um dich zu unterstützen, dass du irgendwann einmal wieder  

dich versuchst wieder zu erinnern, an das, was du bist.  

Das du wieder heimkehren willst.  

Aber du wirst niemals den Punkt erreichen, wenn du sagst, ICH WILL WEG.  

Ich will meinen Körper loshaben, Selbstmord, all das ganze Zeug funktioniert nicht.  

Es geht ums EINVERSTANDEN SEIN.  

Ums UP-SOLUTE EINVERSTANDEN SEIN.  

DAS IST DIE ROTE LIEBE, die allumfassende Liebe. 

 

Meinen Spaziergang durch den Zoo.  

JCH kann all die Kreaturen, nicht nur im Zoo, sondern auch, JCH sage einmal die Wesen, die 

Menschen, in der Belletristik, in den Märchen, in den Geschichten LIEBEN.  

Den HANNIBAL LECTER genauso wie hier den SUPERMEN  

oder was auch imMEER in dir auftaucht.  

Hannibal Lecter – Wikipedia 

 

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

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hannibal_Lecter
https://de.wikipedia.org/wiki/Superman
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Es sind Märchengeschichten. Die Charaktere sind doch GEIL,  

JCH benutze einmal das Wort GEIL. 

 

Wenn ich einmal aufhöre zu sagen, das sind die GUTEN und die BÖSEN.  

Das sind alles Definitionen, hängt davon ab, wie du das siehst.  

 

Es gibt viele Krimis,  

wo die Bösen als Guten dastehen und die Polizei als die Schlechten dastehen.  

Du kannst alles austauschen.  

Das sind imMEER aus Zwei, jede Vorstellung von RICHTIG hat eine KEHRSEITE,  

die du aber austauschen kannst.  

Du kannst auch die Kehrseite als richtig betrachten.  

Und dann die richtige Seite zur verkehrten Seite machen. 

Das ist doch das Spiel. 

  

Was ist jetzt richtiger, die Corona-Befürworter oder die Corona-Leugner.  

Die Amerikaner oder der RUSS.  

Und da muss JCH sagen,  

da gibt es, zuerst einmal hast du ein KOLLEKTIV-WISSEN im Hintergrund.  

Da gibt es nichts dran zu rütteln.  

Und dann wirst du halt in deinem momentaner Kollektiv-Wissen, wenn du das einmal 

recherchierst, wirst du feststellen, dass der Aggressor der letzten 100 Jahre Amerika war. Das sind 

nicht die Guten. Ganz, wir bringen euch Frieden. Und die Russen sind in keinster Weise die Bösen. 

All der ganze Wahn, den du zurzeit in deiner Medien-Gehirnwäsche, die JCH übrigens erschaffen 

habe, mitgeteilt bekommst. Hintergründig. JCH sage jetzt, JCH rede nicht von 

Verschwörungstheorien. Wenn JCH imMEER sage, zeig mir doch, dass der Russe jemals, nur ein 

Mal, die letzten 100 Jahre, in irgendeiner Form Deutschland oder Frankreich oder Europäische 

Länder jetzt, innerkernlich, bedroht hätte. Nur die Randzonen insgesamt. Nur was, die ganzen 

russischen Kriege sind immer in Verbindung gewesen mit unmittelbar Sowjetunionen, die sich 

abgliedern wollten von dem Reich, von dem russischen Reich. Da waren Probleme. Und dann 

mache dasselbe Spiel und schau die Kriege von den Amerikanern an. Die haben keinen Feind. Nur 

diesen Rüstungsetat. 

Und die Deutschen spielen dieses Spiel mit, in deiner Traumgeschichte, natürlich imMEER 

nur, wenn du daran denkst.  

Das hängt davon ab, wenn JCH dir jetzt das träumen lasse.  

Ob du da jetzt einen Fokus draufhast. 

Das hängt von deinem momentanen Programm ab.  

Das heißt, JCH rede ja jetzt mit einem Geist.  
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Was du jetzt aus den Worten machst, steht und fällt zuerst einmal [mit dem],  

WER DU ZU SEIN GLAUBST.  

Und dann wirst du all meine Worte filtern und interpretieren mit deiner Logik.  

Eine andere Logik interpretiert dieselben Worte, die klatsch innerhalb Beifall  

und die andere sagt, was ist das für ein Arsch und regt sich auf,  

und dann wärst du gar nicht so weit gekommen.  

Das sage JCH imMEER wieder. 

 

 

1:38:21 

Du sollst deine momentane einseitige Logik durchschauen.  

Das ist die Botschaft. 

 

Einfach nur durchschauen, indem du das beobachtest.  

Indem du dich beobachtest, wie du auf diese Reizauslöser reagierst.  

Bei welchen Äußerungen von irgendwelchen Figuren in deinem Traum du innerlich Beifall 

klatscht, total nickst und begeistert bist und bei welchen Äußerungen du sagst, was ist das für 

ein wahnsinniger und bla, bla, bla, und das kann doch gar nicht sein.  

 

Die ganzen HATER zum Beispiel, und die BESSERWISSER. Und du wirst, egal wer in dir 

auftaucht, die vollkommene Demonstration von GEISTLOSIGKEIT, auch die ganzen Professoren 

und die Ärzte.  

Die versuchen ENOSCH, METIM, sterbliche Säugetiere am Leben zu erhalten. 

 

 

 

Und jetzt sage JCH wieder, vom Säugling bis zum Greis,  

das macht doch überhaupt keinen Sinn. 

Jetzt kann man Krankheiten noch etwas feiner definieren. dass es dir besser geht.  

Dir wird es nie besser gehen, wenn du da an der Außenseite rumdokterst.   

Vom Selbstheilungsprozess, das ist der ewige Selbstheilungsprozess.  

Wird dich wieder im Laufe von Jahrtausenden heil machen  
und dann entfalten wir noch ein größeres System. 
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Aber das ist so weit weg, und glaube mir, wenn JCH sage,  

das Wissen deiner Menschheit ist für mich das Wissen einer SCHIMMELPILZKOLONIE.  

Es ist so eine maßlose Selbstüberschätzung in geistlos nachgeäfften Wissen.  

 

Breit ist der Weg der Masse in die Verderbnis und ganz, ganz schmal, das NADELÖR, 

 

 

 

Da musst du zu einem TAUSENDFÜSSLER werden. 

 

 

 

Das jede KLEINIGKEIT. 

DAS IST imMEER DIE KONSONANTE RADIX.  

JCH zeige es dir noch einmal ganz kurz heut. 
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1:39:53 

Das ist imMEER vielfältig. Schau. 

Du kannst imMEER wenn du ein Wort machst, können wir zuerst einmal hier imMEER das 

Deutsche nachschauen, nur das Prinzip.  

Und JCH verspreche dir, wenn du Reife hast, das dich das interessiert,  

das ist spannender wie jeder Krimi. 

 

 

JCH kann jetzt imMEER, jetzt muss JCH mir natürlich wieder Geistesfunken mit Programmen 

ausdenken, die machen des jede freie Minute, und ich will garkeinen Krimi mehr anschauen, 

dass eine langweilige Kacke, gegen dem, was hier passiert. 

 

Ein KLEINES FEINES DÜNNES GERÄT MEIST AUS MET-ALL, M-ET. 
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Wir hatten gerade das ET. Das ist der ZEITPUNKT. JETZT. 

 

 

M steht für einen GESTALT GEWORDENENEN ZEITPUNKT. 

 

 

Das ist jetzt die ENDZEIT. Eine GELEGENHEIT. 

 

 

Jeder Moment ist JETZT. Das ist, jeder Zeitpunkt ist die Endzeit.  

Das ist, und der ist zu Ende und dann taucht ein NEUER AUP. 

 

GESTALT GEWORDENE WASSER GEDANKENWELLEN SIND AUGENBLICKLICHE 

ERSCHEINUNGEN. 

 

 

Schau mal, nur ROT/BLAU lesen. ROT gelesen,  

DAS MEER IST DIE QUELLE DES ABSOLUT IMMER DASEIENDEN. 
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Und da haben wir jetzt diese NADEL 

 

 

Ist ALLES.  

Dieses M-ET ist ALLES. Und das ist eine SPITZE.  

Mir sind schon wieder, SPI-ITZE, die Spitze.  

Das ist übrigens, diese SPITZE alleine,  

die hast du übrigens auch in dem BEROSCHIT drinnen.  

Des INMITTEN DIESES KOPFES, das ROSCHIT. 

 

 

B-ROSCHIT. das ist der STARTPUNKT. 
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Und da hast du den EINEN, das ist der MÄNNLICHE GEIST, der schnellt sich ECHAD, 

 

 

Das ist die MÄNNLICHE EINS. der Vereinigung in der ABSOLUTEN EINS, in dem UNI. 

 

Schau MAL. 13, die hebräischen Wörter für LIEBE, für EINS und für HEILUNG. 
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Wenn JCH jetzt das ALEF vorne weg mache, CHaD, dann kriegst du die SPITZE. 

 

 

 

 

1:42:03 

Das ist die ABSULUTE, der EINE, der ganz, jetzt sind wir SYMBOLIK,  

GOTT IST IM HIMMEL OBEN, GANZ OBEN ISST. 

 

Und er wird dir RÄTZEL AUFGEBEN.  

 

 

Drum heißt es auch, du kriegst Rätzel, Rätzel kriegst du AUP DEM GEIST EX-BeN, der eigentlich 

EBEN ist, aber EX-BeN, GE², wird zu einer POLAREN EXISTENZ. 

 

 

Der kriegt dieses E², DU und JCH, wir kriegen die Rätsel.  

JCH habe sie schon längst durchschaut  

und du bist die Hälfte, die es noch nicht durchschaut hat. 

 

Macht des ein SINN oder macht des einen SINN? 

 

JA - GÖTTLICH PERFEKT! 

 

Es ist GÖTTLICH. Es ist einfach nur GÖTTLICH. 
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Du wirst es merken.  

Da gibt es keine Zufälle. Zufälligen Zufall gibt es nicht.  

So wenig, wie wenn du ein Videospiel spielst, egal welche Eingabe du machst, es steht vorher 

fest, was dann auf dem Bildschirm sich verändert, wenn du den JOYSTICK betätigst.  

Und jeden Gedanken, den du denkst, verändert deine Informationen.  

Und das ist das System, das das macht.  

Und zuerst einmal, wie gesagt, NICHT DICH VERRÜCKT MACHEN,  

es geht schlichtweg und einfach nur darum, dass du irgendwann einmal ... 

 

 

Die NADEL wollen wir noch gar fertig machen. 

 

 

Da kriegen wir die GRAMMOPHONNADEL,  

und des ist natürlich GRAMMA, die GRAMMATIK, das kommst du jetzt schon mit PHON,  

die GRAMMATIK, macht jetzt FÖN, FON, TÖNE.  
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Und dann haben wir unsere NADEL. Und jetzt tun wir die einmal Hebraisieren. 

 

ACHTUNG! NBL – NDL! 

 

 

 

 

[NeBeL] - NDL, imMEER die KONSONANTE RADIX.  

Es ist zuerst einmal eine KONSONANTENSPRACHE. Schau mal. 

 

Das du SEIN DAS GEISTIGE SEIN, IST INMITTEN VERBUNDEN DAS LICHT. 

 

Das ist die LAMPE IM PROJEKTOR. die EXISTENZ, DAS EXISTIERCHEN.  

DIE EXISTIERENDEN SIND AUSSER-H-ALB, POLAR, PO-AL, das ist das TUN, MACHEN, 

HANDELN im Hebräischen, wie sie TUN, dieses GESTALTGEWORDENE LICHT, das 

ausgedachte physikalische Licht, das du mehr oder weniger mit deinem Intellekt beleuchtest.  

Die Lampen, all das ganze Zeug sind symbolisch, reine symbolische Bilder. 
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Aber des ist jetzt hier, du wirst zum GOTTESLEUGNER. Zum TAUGENICHTS. Siehst du des? 

Ein SCHUFT, ein SCHURKE, ABSTERBEN, ZERFALLEN, UNREIN MACHEN, das ist die 

NADEL. VERWELKEN, DAS UNREIN MACHEN EINES TIERES DURCH UNRITUELLES 

SCHÄCHTEN, bla, bla, bla, der BÖSEWICHT.  

 

 

ImMEER wieder dieselbe Leier von den ganzen Schuften und den Schurken, die du um rum hast. 

KAPITALISTEN, totbringendes Verbrechen. 

 

 

1:44:22 

So ist das Leben.  

Aber spielst du das Spiel mit, die ganzen, viel Heiligkeit predigen, und viel Geld damit verdienen. 

Jetzt denke an deine ganzen Kirchen, an die Punkbauten, an die ganzen Bischöfe, an die Gehälter, 

wo sie sich selber auszahlen, die Gottesmänner. 

Die ganzen Esoterikköpfe, die sich ihre Leergänge super teuer bezahlen lassen, indem sie einfach 

nur angelesenes Wissen weiterverbreiten, wo du umsonst genauso kriegen würdest.  

Du brauchst die nicht. 

 

Wenn du wen brauchst, für ÜBERLEBEN BRAUCHST DU M-JCH.  

JCH gehe noch einen Schritt weiter,  

DU MUSST JCH WERDEN, WENN DU EWIG LEBEN WILLST. 

Du musst was werden,  

WAS DU GARNICHT WERDEN KANNST; WEIL DU ES SCHON BIST. 

DU MUSST DICH BLOß WIEDER ERINNERN. 

 

Wie war das noch mal, und jetzt lassen wir es GUT sein. 
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Die JOHANNES OFFENBARUNG 

Das Lamm kniet sich nieder. Der JOHANNES kniet sich nieder vor dem LAMM.  

Der VOLKER kniet sich vielleicht nieder vor dem BRÖSEL UDO. Und will [den] GOTT 

ANBETEN, der in seiner WELT AUFGETAUCHT IST.  

Und der BRÖSEL UDO lächelt und sagt:  

VOLKER, meine Scheiße stinkt als Brösel genauso wie deine Scheiße.  

Lasse uns DEN ANBETEN, DER UNS JETZT AUSDENKT.  

ABER BIST DES NICHT DU? 

 

 

 

Du bist doch jetzt nicht der Volker und du bist auch jetzt nicht der Udo.  

Du kannst jetzt auch an dich denken, dann denkst du auch wieder an einen Affen.  

Dann hast du das nicht verstanden, was JCH dir jetzt erklärt habe. 

 

Da muss man zuerst einmal innerlich damit FERTIG WERDEN.  

 

Und dann sitzt du trotzdem noch als Brösel da und sagst:  

Was soll ich schon machen.  

Du musst gar nichts machen.  

Zuerst einmal deine Rolle weiterspielen, aber JEDEN MOMENT BEWUSST. 

 

AB-SOLUT BEWUSST. 

 

Schöne Wörter. UP-SOLUT bewusst. 
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Und das UP im Engelischen haben wir UP. 

 

 

Das heißt, dann wirst du HOCH GEHOBEN. An diese OBERSTE SPITZE.  

Und dann schaust du von O-BeN H-E²R-UP auf die W-ELT. Symbolisch.  

Wobei dann imMEER wieder .... 

Wie gesagt. Oben und Unten austauschbar sind.  

Habe JCH oft erklärt. 

 

Und du lächelst einfach nur NoCH.  

 

 

 

Das ist da LACHEN DES BUDDAS. 

 

Die GROßE ERKENNTNIS, was bin ICH und was sind meine GEDANKEN. 

 

Aber da brauche ich kein INTELLEKT dazu. Das ganze intellektuelle Wissen, das JCH jetzt 

versucht hab.  
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Das Wissen ist ein TROPFEN, ein NICHTS, AIN, ein SELBSTGESPRÄCH. 

 

Eine Stunde 46 jetzt in einer Zeitspanne aufgespannt.  

 

Was kann JCH, schau mal wieviel Videos du anschauen kannst.  

Wieviel tausende von Stunden kannst du jetzt Videos laufen lassen, bloß auf YOUTUBE.  

Aber sind die, wenn du sie nicht denkst? 

 

 

Sie sind alle in dieser EINHEIT.  

Es geht nur sekundär im wahrsten Sinne des Wortes im WISSEN. 

 

... und da können dir deine ganzen ESOKÖPFE und PHYSIKER, und alles, was sie dir erzählen, 

und deine Ärzte, die dir Angst machen und die Politiker und Krieg. Es ist alles so lächerlich.  

Es ist einfach ein PUPS in deinem Kopf, der weg ist, wenn du ihn nicht denkst. 

 

Die Schwierigkeit ist, Du kannst dir noch nicht raussuchen, was du denkst.  

JCH werde dich imMEER wieder TESTEN.  

Bis du das TESTAMENT vom mir, dieses TEST ist TESTUDO,  

bist du das wirklich VERSTANDEN hast.  

Nicht nur, dass es dir LOGISCH erscheint, sondern dass es INSTALLIERT ist. 

 

Wenn du MJCH verstanden hast, hast du vor Nichts und Niemanden mehr Angst.  

Du bist nur noch dieses NEUGIERIGE GOTTESKIND.  

Wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder.  

Und wie habe JCH früher imMEER wieder gesagt, dann bist du auf alles neugierig.  

Nicht nur auf das was dir logisch erscheint,  

wo deine Logik sagt, das will ich haben, das brauche ich. 
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Sondern du wirst neugierig auf das, was du noch nicht kennst. 

 

Und dann langst du auch als Krabbelkind in die Hundekacke rein und schleckst die ab, 
und sagst dann BÄÄÄH, und du machst deine Erfahrung. 

 

 

Der normale Mensch sagt hier, die schmeckt Scheiße, im wahrsten Sinne des Wortes, obwohl 
du die eigentlich noch nie probiert hast.  

Ist es nicht schon wieder ein VOR-URTEIL? 

 

 

  



 
161 

 

OK.  

JETZT lassen wir es gut sein.  

Das musste ja mal gesagt werden. 

Träum noch eine Runde. 

 

 

 

PETSCH 
 

 

 

 


