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19.10.2022 - "H-IE²ROS" (!) Die "APO-KAL-ΥΠ-SE²" Deiner eigenen~ 

menschlichen "Du-M~M-heit"! 

https://www.youtube.com/watch?v=liopyVvv5zQ&t=1s 

 

Kein Vorwort, wir steigen  JETZT in die Materie  

der nicht existierenden Materie ein       

und beginnen mit folgendem Video:  

Arte – Mathewelten – Infinitesimal:  

https://youtu.be/oUCqT7aM7hE?t=57 

     

  

https://www.youtube.com/watch?v=liopyVvv5zQ&t=1s
https://youtu.be/oUCqT7aM7hE?t=57
https://www.youtube.com/embed/oUCqT7aM7hE?feature=oembed
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WE²R mJCH ALso HÖREN will,   

DE²R muss zu "MIR/Мир"(!)  <"ko=M~M> E²N"!  

Und JCH UP BIN <nicht in "DeR W~ELT"(!)> 

"SOHN-DE²R <+~-N>"... (idea) 

sondern "IM GE²IST-IG-E²N RAI-CH"!   

START-PUNKT ist 215s:  

https://youtu.be/w0bnqPNT6oc&t=215s    

 

 

 

https://youtu.be/w0bnqPNT6oc&t=215s
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Folgt M-AINE²N "R-UP" <DUR~CH "kalt(er~nier~ende) F~LUT> E²N"!  

https://www.youtube.com/watch?v=juoSTLRDqiU&t=15s  = JH = GOΠ! 

Santiano - Könnt ihr mich hören 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=juoSTLRDqiU&t=15s
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"Nehmen wir zum Beispiel das antike Griechenland. Damals war die Mathematik noch 

Teil der Philosophie." 

Wir wissen Mathematik aus altgriech. mathe = "das gelernte Wissen" und mathikos = 

"Dummkopf, Tor, Blödmann, Schwätzer". Mathematiker sind einfach geistlose 

Schwätzer die etwas nachschwätzen, im Gegensatz zur Philosophie,  

das heisst "Liebe zur Weisheit".  

Bei der Weisheit denkst Du immer an das physikalische weiße Licht,  

das aus allen Farben gleichzeitig besteht.  

Das Summa summarum allen Seins ist die Weisheit.  

"Die von den griechischen Philosophen beschriebene Welt war geometrisch perfekt und 

vollkommen statisch." 

Betonung liegt auf "statisch", d.h. vollkommen unbewegt,  

ein ewiges HIER und  JETZT aufbauend auf Geometrie und Arithmetik.  

"Sie bestand aus regelmäßigen Körpern, absoluten Konstanten ..." 

Die UPsolute Konstante, die es ÜPERHAUPT gibt, ist das, was manche Menschen  

GOTT nennen, andere nenne diese JaHWeH, JCH nenne das ganz einfach UP.  

1:45 

"und ewigen Wahrheiten. Bewegung passte nicht ins Bild." 

 

Eine Bewegung passt nicht ins B-ILD = "IM (B) KIND (ILD)". Da gibt es keine Bewegung. 

BILD, BILD, BILD, BILD. Es ist ein ständiger Wechsel von Bildern. All diese Bilder, die für 

einen MoMent aufblitzen, befinden sich AL-LE gleichzeitig  JETZT auf einer Datei.  
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Diese Datei, die Daten, die Du zum Denken benutzt " - sind eine Anordnung;  

in der sich in einer einzigen „DaT-AI“ alles angeordnet. 

Hebr. DaT td 4-400 bedeutet eigentlich "(göttliches) Gesetz. 

 

"Das ging soweit, dass der Philosoph Zenon von Elea im 5. Jhdt. v. Chr. eine Reihe von 

Paradoxa erfand, die beweisen sollten, dass Bewegung unmöglich ist.  

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

 

 

Zenon sagte, bei einem fliegenden Pfeil haben wir den Eindruck, dass er sich bewegt. 

Aber beobachten wir ihn zu einem bestimmten Zeitpunkt stellen wir fest, dass er eine 

ganz bestimmte Position im Raum einnimmt." 

 

Das ist diese uralte Weisheit die keiner mehr für voll nimmt. Diese hat sich mit der 

naturwissenschaftlichen Revolution komplett verflüchtigt, welche so voller Fehler ist, 

eine Sackgasse, die den Menschen zu einem sterblichen Säugetier macht,  

obwohl der Mensch ein Geistwesen, ein Schöpfergott ist für das,  

was er in SICH SELBST durch "DeN>KeN" erschafft.  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%AA
https://de.wikipedia.org/wiki/Zenon_von_Elea
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Diese Bewegung ist wie beim Monitor.  

Dieser Monitor besteht aus kleinen statischen Lämpchen.  

 

 

JCH betone; Du musst Dir jeden Moment bewusst machen, was ist  JETZT DA?  

Jeder Gedanke, den Du neu denkst, zerstört den bestehenden Gedanken.  

Du hast  JETZT den Eindruck, dass Du ein Monitorbild vor Dir hast und da sind Geräusche 

mit dabei, die sich abzuwechseln scheinen.  

 

Jedes Wort, das ich spreche, spreche ich JETZT.  

Jeder Buchstabe, jedes Geräusch,  

das wie bei so einem Pegelmeter aufblitzt, ist immer nur JETZT.  
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Du musst die Zeitachse, das du dir das chronologisch denkst,  

komplett überwunden haben. 

 

05:00 

Wichtig ist, Du hast  JETZT nur Worte.  

Wenn ich sehr genau werde muss ich sehr physikalisch werden. In der Physik, die 

Weltreligion die zurzeit herrscht (die Naturwissenschaft), da stimmt alles, ich betone 

immer wieder, das was nicht stimmt ist das, was Dir Deine Professoren erklären.  

Sie äffen nämlich nur nach. 

 

05:28  

Wenn Du  JETZT irgendwas studiert hast, es ist gleichgültig, ob Du Theologie und 

Althebräisch studiert hast, schau Dir die vorhergehenden Selbstgespräche an, wo ich auf 

diese Tageslosungen eingehe, wo einer HIER die hebräische Bibel  

grammatikalisch genau übersetzt.  
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Sacharja 2,14: 

Juble und freue dich, Tochter Zion!  

Denn SI-EHE, JCH "ko-MM=E²" und werde "IN Deiner MIπE²" wohnen,  

spricht DE²R HERR (JCH UP/86/ALHIM))! 

https://www.youtube.com/watch?v=zYgQ7R77VfM  

 

Das ist die Entheiligung dieser Schrift. Wenn du in dieser Schrift etwas hinzufügst oder 

weglässt. Sobald Du einen hebräischen Bibeltext einseitig auslegst, brichst Du das 

Gebot. Jedes dieser Übersetzungen baut auf einer gewissen Masora auf, die man 

auswendig lernt und jeder der das studiert; reziTIERt das, was man ihm erzählt hat.  

Er plappert einfach nur nach, das sind alles Mathematiker.  

           ÑÖÑâ óÄç ñäÖïÅ âïçäîÖ ÄÅ âççÑ âä òÖâë  ïÅ  âáåîÖ  âçì  [14] 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zYgQ7R77VfM
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Du fährst auf den Gleisen Deines gelernten Wissens und baust mit dem Wissen 

Vorstellungen auf, sowie ein Computer mit einem Programm Vorstellungen aufbaut. 

Wenn Du die Computermetapher verstanden hast, dieser Rechnungsführer  

hebr. meschew bsxm, der Gedanken aufbaut, dann wirst Du feststellen,  

dass jeder Moment der in Dir auftaucht, zuerst einmal  JETZT ist  

und den bestehenden Moment zerstört. Du kannst auch etwas innehalten lassen,  

zum Beispiel wenn Du  JETZT den Kopf nicht bewegst.  

Du denkst Dir  JETZT, dass Du eine VR-Brille aufhast, dann hast Du ein gewisses 

Arrangement von zwei kleinen Monitoren die ein STEREO-BILD, eine Illusion erzeugen, 

dass vor Dir ein 3D-Raum ist, der eigentlich nur ein Gesichtsfeld, ein Gewölbe ist. 

 

Wir Lateiner nennen das "camera".  

 

Du schaust in eine Kammer hinein und diese ist eigentlich Dein roter KOPF,  

aber Du meinst, dass ist da außen,  

weil Du immer nur Deine eigenen Informationen anschaust.  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91
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Wenn Du die Vatersprache beherrscht, erklären Dir die Worte das bis ins Detail,  

weil es ein Matrixcode ist.  

Das führt uns in die Stochastik 

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

 

07:24 Der Zenon von Elea ist  JETZT übrigens deshalb, weil ich ihn mir denke und der ist 

genauso, wie ich ihn denke und der hat in der Vergangenheit überhaupt nichts gemacht. 

Sobald Du vom Hörensagen, von Deinem Wissen, Deinem Intellekt heraus irgendeine 

Vorstellung in Dir aufbaust, zum Beispiel diesen Zenon von Elea, dann erschaffst Du 

diese Figur, diesen Menschen, diesen Körper, diesen Affen,  

HIER und  JETZT als Information in Deinem KOPF.  

Das ist 100% sicher.  

Was mit Sicherheit nicht 100% sicher ist, ist, dass dieser Gedanke schon da war bevor 

Du ihn gedacht hast.  

Es war in der Vergangenheit überhaupt nichts.  

Du musst in die Transversale gehen.  

Alles Wissen was jemals war und was noch auftauchen wird  

ist  JETZT in DIR drinnen und das nennen WIR GOTT  

und in der einfachen Metapher INTERNET.  

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Stochastik
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Der Pfeil führt Dich in die Stochastik,  

die Wahrscheinlichkeits- bzw. Zufalls-berechnungen.  

Das was Dir zufällt, das wird von MJR UP gesteuert.  

JCH bin der, der DICH denken lässt, aber immer nur in Maßsetzung Deiner Logik,  

bis DU verstehst, was DU SELBST bist und was Deine Gedanken sind. 

Der Geburtsgeber (u) bin JCHUP und da ist ein großes Kollektiv (x) rot gelesen,  

das ist die Weisheit schlechthin, die UPsolute Philosophie allen Wissens.  

 

Wenn es auftaucht wird es zu einer Geburt (u) von einer Kollektion (x),  

das ist  JETZT zum Beispiel der komplette Intellekt, den Du zum Denken benutzt oder 

irgendein Fachgebiet ist auch eine bestimmte blaue Kollektion. Da siehst Du zwar noch 

nichts, aber wir können zum Beispiel sagen Physik, Medizin oder Chemie  

sind drei verschiedene Kollektionen.  
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Ich kann zum Beispiel auch denken, ein Land ist was anderes wie eine Stadt und eine 

Stadt ist was anderes wie eine Strasse in der Häuser stehen. Diese Strasse ist eine 

Kollektion von Häusern. Aber die Strasse wiederrum ist eine von vielen Strassen,  

die eine Stadt BILD-EN usw.  

Ich sage immer wieder Kollektion-Selektion.  

Das ist das Prinzip des Lebens.  

So ist Dein Wissen in Dir selber aufgebaut,  

eingeteilt in unendlich viele Kollektionen von Kollektionen.  

Wenn wir die Radix xu spiegeln, ich rede immer von dem Spiegel,  

dann erhältst Du den Pfeil hebr. Ux  

 

Stochastik aus dem Griechischen bedeutet "mit einem Pfeil auf etwas schießen".  

 

In dem Augenblick, wo Du an irgendetwas denkst, richtest Du Dein Bewusstsein ganz 

gezielt auf einen kleinen Punkt in einer Kollektion.  

  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%97
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A6
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Ich sage schnipp,  JETZT denke an Deine Tastatur auf dem Computer.  

Du hast  JETZT auf Deiner VR-Brille - auf den Zäpfchen Deines linken und rechten Auges 

welche genau den Pixeln auf einer VR-Brille entsprechen - in einer gewissen Entfernung 

siehst du die Tastatur [und darüber evtl. einen Monitor und dahinter ein Zimmer evtl.] 

und Du kannst  JETZT eine Taste anschauen. 

    

 Du fokussierst Dich hinein, d.h. Du richtest den (Fokus)Pfeil darauf.  

Das ist wie ein Radius (lat. für „Strahl“) und umso mehr Du Dich in etwas 

hineinfokussierst, kriegst Du erst eine bildliche Vorstellung.  

 

Dieses Pfeile, die du AB-schießt, ist Dein stochastisches Denken und das bedeutet, wenn 

Du  JETZT etwas glauben willst und in Deinem Internet suchst, wirst Du immer mehr 

Beweise finden, dass das, was Du glauben willst auch stimmt. Du steigerst Dich in diese 

eine enge Logik hinein und machst diese immer enger.  

Und wenn Du was nicht glauben willst und nach Fehlern suchst, garantiere ich Dir, Du 

wirst immer mehr Fehler finden, weil Dein Wollen Dich dahinführt.  
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Das Einzige, wo Du keinen Fehler finden wirst ist HOLOFEELING, weil das allesumfassend 

ist. Das ist aber eine einseitige Aussage. Allumfassend ist die Synthese.  

Wenn einer behauptet, dass Holofeeling richtig ist, so hat er es nicht verstanden.  

Wir machen eine Welle von richtig und verkehrt.  

Holofeeling ist nicht richtig und auch nicht verkehrt, es ist die ganze Welle.  

Es ist das Summa summarum allen Wissens. 

 

12:40  

Auf dem Monitor bewegt sich nichts, es sind ständig wechselnde Bilder,  

es gibt nur dieses "gequantelte  JETZT".  

    

Was JETZT auftaucht, taucht immer JETZT auf, es wird aber auch JETZT vernichtet.  

Jeder neue Gedanke den Du denkst, zerstört den bestehenden Gedanken.  

Ich wiederhole das tausende Male und es wiederholt sich  JETZT in Dir, weil Du das in 

Deinem Alltagsbewusstsein immer wieder vergisst.  

Wenn Du wirklich verstanden hast wer DU bist und was Deine Gedanken sind, hast Du 

vor nichts und niemanden mehr was in Dir auftaucht, Angst.  
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DU weißt dann, dass DU AIN IMMEER-SAIENDER GEIST bist, ein Teil von ALHIM und 

nicht irgendeine Welle, ein kleiner Spritzer, der für einen kleinen Moment herausspritzt.  

 

Das MEER hat keine Angst vor seinen Gedanken-Wellen.  

AIN bewusster Denker hat überhaupt keine Angst vor irgendetwas was er denkt.  

Er weiß nämlich, dass egal an was ER denkt,  

es an IHM SELBST überhaupt nichts verändert.  

Du bist imMEER derselbe Geist. Das ist in der Physik die ENERGIE.  

 

… und zwar bewegungslos. Ein Zeitraum setzt …. 

13:57  

Schau JETZT, der Pfeil war weg und wir haben eine "Sanduhr" mit einem Oben und 

einem Unten.   Sand-Rand-Land-Wand … auf das bin ich tausendfach eingegangen. 
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Haben wir uns eigentlich die Uhr schon genau angeschaut?  

In Verbindung mit der Vatersprache erhältst Du eine perfekte Erklärung von allem.  

Ein kleines Beispiel, wir hebraisieren  JETZT das Wort "UHR":  

 

 

JETZT werden wir den deutschen Text "und BERG" rückübersetzen: 

"aufgespannte (U) existierende (N) Öffnung (D), ein Auf- und Abschwingen (ND)  

von Gedankenwellen im (B) erweckten (ER) Geist (G)"! 

ERG ist ein Formelzeichen für ENERGIE: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Erg_(Einheit)  

 

 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Erg_(Einheit)


 
19 

Und  JETZT das Wort "GEBIRGE"  "GE²-BI<RGE": 

 

 

 

 

Das ist der MoMent, der AuGeN-Blick der IN MIR ist und der ist in Ruhe,  

der bewegt sich nicht -  JETZT,  JETZT,  JETZT - das ist das ewige HIER und  JETZT.  

Der ruht in der Stille, aber Stille gibt es nicht ohne Geräusch.  

Jede Berechnung (R) in Deinem Geist (G) ist immer nur augenblicklich (E).  

 

Das kann in Deinem ausgedachten Gehirn (G) nicht passieren.  

G symbolisiert den blauen Verstand/Intellekt, der diesen Augenblick berechnet.  

Abgespielt wird es im roten Kopf, das ist der träumende Geist.  

Das wird HIER genau mit möglichst wenigen Worten erklärt.   
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18:29 

"Ein Zeitraum setzt sich aus einer Abfolge einzelner Zeitpunkte zusammen,  

an denen der Pfeil stillsteht." Die Bewegung ist eine Illusion …. 

   

 

Der klassische Film besteht aus lauter Einzelbilder, wir können sagen  

24, 25 oder 60 Bilder in der Sekunde, die wir uns JETZT denken  

und ein einstündiger Film besteht aus so und so vielen Bildern,  

die sich auf der Datei gleichzeitig befinden.  

   

Mein Standardbeispiel für Worte, wenn Du ein Buch in die Hand nimmst, dann sind alle 

Seiten und Worte gleichzeitig da, das ist wie eine Datei. Du kannst immer nur eine Seite 

im JETZT anschauen, die anderen sind im "H-inter-Grund". Du kannst von einer Seite nur 

eine Zeile an fokussieren, was wieder eine Kollektion darstellt, von der Seite nur ein 

Wort fokussieren und wenn Du zum Lesen anfängst sprichst Du jedes Wort, jedes 

Geräusch JETZT. Im Hintergrund bleibt immer diese Komplexität einer Kollektion.  
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Und Xenon, den ich mir  JETZT denke, ist auch nur eine Facette,  

welche ich aus meinem Wissen heraushole.  

Meine Gedanken waren niemals in der Vergangenheit! 

 

 

19:45-20:10  

VOLKER, das VOLK der E²R-WACH-TEN (10-JOD-GOTT) taucht in MJR AUP ... 

E²S findet nur im AU-GE² des BE²-TR-8-E²R-S  statt! 

https://youtu.be/liopyVvv5zQ&t=1186s   

 

 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/liopyVvv5zQ&t=1186s
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20:14 

Demnach bewegt sich der Pfeil nicht wirklich, sondern die Bewegung ist eine Illusion,  

die nur im Auge des Betrachters stattfindet.  

Es findet nur im Auge des Betrachters statt. Schauen wir uns einmal das AuGeH an:  

 

Auf hebräisch bedeutet Auge ajin Nye und dieselbe Radix bedeutet auch "Quelle"  

sowie "nachsehen in einem Buch".  

Ich habe Dir gerade erklärt, wie Du das zu verstehen hast.  

Das sind alles Metaphern,  

auf der Zahlenebene ein reines Computerprogramm, eine Matrix.  

 

  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%99%D7%A0
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21:04  

„Dieses Paradoxon zeigt,  

dass der Begriff der Geschwindigkeit nicht selbstverständlich ist." 

 

"SCH-EIN-BaR"  "die Logik (SCH) ist die Quelle (EIN) für das Äußere (BR)" 

 

Das was ich mir ausdenke ist immer meine Ansicht (griech. doxa).  

Ich kann kann immer nur das ansehen, was ICH mir aus MIR heraus ausdenke.  

Meine Meinung ist das, was ich für richtig ansehe, sohin bedeutet Paradoxa eigentlich, 

dass ICH immer nur meine Meinung sehe und jeder der auftaucht und was anderes 

behauptet, hat nicht recht, weil, das ist ja dann verkehrt.   

JETZT kommt unser rechts und links.  

Die rechte Seite ist die richtige, die aufrichtige Seite,  

die linke Seite ist linkisch, herumgedreht.  

Du lebst zurzeit in einer absolut links-faschistischen Weltvorstellung  

und darin wird das Rechte auf Teufel komm raus bekämpft.  
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Wenn Du da JETZT Pfeile siehst, die angeblich von rechts nach links fliegen,  

mach Dir bewusst, da ist ein Monitor mit flackernden Lämpchen,  

da bewegt sich kein einziges Lämpchen von rechts nach links.  

Du brauchst ein vollkommen neues Denken.  

 

23:35  

"Also aufgepasst: noch im Mittelalter konnte man sich bei Geschwindigkeits-

überschreitungen auf Xenon berufen."  

"Mit-EL-alter" bedeutet "mit GOTT (AL) alternieren"  in einem Zentrum ein ständiger 

Wechsel von Informationen im HIER und  JETZT, die aus IHM SELBST auftauchen und 

wieDeR in IHN SELBST hineinfallen. Das ist der träumende Geist.  

Aber von wo nach wo taucht eigentlich in einem Punkt eine Information auf?  

Sie befindet sich immer HIER und  JETZT im selben Punkt,  

bloß einmal sichtbar und dann wieder unsichtbar.  

Das führt uns übrigens in die Welt der Quantencomputer.  
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Das große Spiel der Quantenmechanik beschreibt exakt wie DU funktionierst,  

aber nicht so, wie die sich das mit den Elementarteilchen vorstellen.  

Das schauen wir uns noch genauer an.  

 

"Doch seit der Renaissance hat sich das Konzept der Bewegung langsam in die Welt der 

Mathematik eingeschlichen." 

Da müsste ich zuerst einmal wissen, was ein Konzept ist. 

Lat. con bedeutet "zusammen" und bei ZEPT haben wir vatersprachlich zunächst einmal 

ZP Pu = "auftauchen, auf dem Wasser schwimmen", das ist eine Gedankenwelle.   

 

KON-ZEP-T = eine zusammengeschmissene auftauchende Gedankenwelle 

Das ist die Transversale von der ich immer wieder rede,  

da gibt es keine Vergangenheit und Zukunft.  

Es ist 100% sicher, ein "Faktum", d.h. eine HIER und  JETZT überprüfbare "TAT-Sache" 

[der Schöpfer (A) ist in der Mitte von zwei Spiegelungen (TT)] dass das, was Du denkst,  

JETZT als eine Information erschaffst und die Information die Du  JETZT denkst zerstört 

im selben Moment  JETZT die vorhergehende Information. Dieses "vorhergehend" hat 

aber nichts mit einer Vergangenheit zu tun, sondern mit einer HIERarchie.  

  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%A4
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"Die Idee, die das möglich gemacht hat, nennt sich Infinitesimalrechnung. Und zu 

verdanken haben wir diese Neuerung einem gewissen Isaac Newton." 

den wir uns  JETZT ausdenken, der das nie entdeckt hat. Es ist übrigens die größte Falle 

Deiner Menschheit, diesem Schwätzer Newton zu vertrauen.  

 

 

"Bei dieser Gelegenheit betone ich, dass Newton nie ein Apfel auf dem Kopf gefallen ist." 

Und ich betone, dass es niemals in der Vergangenheit einen Newton gegeben hat und es 

hat auch niemals der Adam von irgendeinem Apfelbaum etwas gegessen.  

Das führt uns  JETZT zwangsläufig zu dem Malus. 
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In der biblischen Geschichte bzw. in der Tora taucht die Schlange auf und sagt:  

"Wenn Du vom Baum der Erkenntnis von gut und böse isst,  

wird Dir ein Licht aufgehen und Du wirst sein wie Gott".  

Für gut und böse steht auf hebr. er w bwj 

bwj = "gespiegelt (j) aufgespannte (w) Polarität (b)"  

 

 das ist "G²<UT"  

Schlange auf hebr. nachasch sxn bedeutet auch "wahrsagen". 

Wenn du von GUT und BÖSE isst, dann wird dir ein Licht aufgehen. 

Nimm den BAUM ALS AINE² „BA<TT-ER>IE“, wenn DU DeN Pluspol (gut) und  

DeN Minuspol (böse) verbindest, dass du beide benutzt, dann geht DIR AIN LICHT 

auf  

und DU wirst SAIN wie GOTT!       

 

Wenn du das Böse bekämpfst, und  JETZT eine kleine Botschaft: 

Wenn Du ein Leben lang geglaubt hast, Du bist z.B. ein Christ, gleichgültig in welcher 

christlichen Strömung, das erste meiner Gebote lautet "liebe Deine Feinde".  

Jeder der JETZT zeitaktuell gegen irgendetwas wettert, zum Beispiel gegen Russland, ist 

kein Christ und der hat keine Chance mein Himmelreich zu betreten.  

Du musst aufzuhören, irgendeinem Gedanken vorzuwerfen, dass er so ist,  

wie er von Dir gedacht wird.  

Durch Dein Denken entsteht HIER und  JETZT in Dir Geist eine Information und Du 

träumender Geist erschaffst jeden Gedanken, den du erschaffst, bloß als träumender 

Geist. Du machst das unbewusst, weil Du Dir nicht aussuchen kannst, was Du erschaffst. 

Du träumst das, was Du träumen musst und das wird von MJRUP wiederum gezielt 

gesteuert.  

  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%98%D7%95%D7%91
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%97%D7%A9
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Die jetzige Situation ist die beste Situation, die Dir das Leben jemals geboten hat,  

wenn Du richtig damit umgehst.  

In dem Moment, wo Du in der Einseitigkeit hängen bleibst,  

isst Du vom Baum der Erkenntnis von GUT und BÖSE nur die gute Seite  

und dieses blaue Gut ist das Gegenteil vom Schlechten.  

Von der Trinität, von der Heilung, hast Du keine Ahnung. 

GUT spaltet sich in die Polarität GUT und BÖSE auf.  

  =     &   

Das ausgedachte Gute und das ausgedachte Böse ergibt zusammen das wirkliche 

"G²<UT" = bwj = "gespiegelt (j) aufgespannte (w) Polarität (b)".  

Ein TAG platzt auf in Tag und Nacht, das ist hell und dunkel. 

Der "ewige AL<±L>TAG" ist das "ewige HIER& JETZT"! 

 

Es ist TAG und es ist NACHT, das ist das chronologische Denken.  

Das chronologische Denken ist eine riesen Falle.  

Jeden Gedanken den Du denkst, denkst Du  JETZT!!!  

Solange Du noch meinst, dass in der Zukunft was passieren könnte  

oder in der Vergangenheit was passiert ist, lebst Du in dem "malus".  

  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%98%D7%95%D7%91
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Das Wort "malus" kommt aus der lateinischen Bibelübersetzung  

der hebräischen Urschrift.  

Malus bedeutet zuerst einmal: 

 
und vieles mehr … 

Das Wort ist sehr vielfältig. Ich kann "MAL<US" als "von (M) GOTT (AL) kommt die 

aufgespannte (U) Raumzeit (S)" lesen. Darin steckt die hebr. Radix ML lm 40-30 für 

"GeGeN-Ü-BeR" und "Be-schnitten", das "Beschneiden der Vor-HAUT"  "H-AUT" 

bedeutet "wahrgenommene (H) Zeichen (AUT)", das ist das, was Du Dir ausdenkst und 

Du beschneidest das immer in GUT und BÖSE, richtig und verkehrt, hell und dunkel, 

gesund und krank etc. und schaust immer nur eine Seite an, darum sind die beschnitten.  

Du musst jegliche Form von Eigenschaftswörtern wegstreichen, es ist einfach nur! 

Wenn Du das Wort anschaust sind einfach nur Schriftzeichen da und Du machst wie bei 

meinem alten Beispiel mit dem Wort "Krebs" etwas daraus, entweder eine Krankheit, 

ein Schalentier, ein Sternzeichen.  

Im Anfang ist das Wort. Aber Du legst Worte extrem einseitig aus.  

SCHL-echt = Dein logisches (SCH) Licht (L) erscheint Dir echt 

CHT tx 8-400 bedeutet "in Schrecken versetzt werden", und zwar indem Moment, wo 

Du etwas als schlecht definierst, zum Beispiel den Krieg. Krieg ist für Dich nur negativ.  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%AA
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Eine zweite Bedeutung von malus ist "Apfelbaum".  

 

Da im Lateinischen, der Vulgata, das Wort "schlecht" und das Wort "malus"  

(im hebr. ist es RA er ) dasselbe Wort ist, wurde dann zwangsläufig daraus der Apfel, 

den im Paradies Adam und Eva gekostet haben.  

Das sind aber alles einseitige Auslegungen und Übersetzungsfehler.  

Es gibt noch eine dritte Bedeutung von "malus".  

Wir haben eine These, eine Antithese und  JETZT brauchen wir eine Synthese  

und  JETZT wird es interessant, den es bedeutet auch  

"JeDeR>senkrecht stehende BAL<KeN".  

Ich rede immer von einer Trans-versalen = zeitlosen Achse …  

und das ist "IN (B) GOTT (AL)<F-unda-ment (KN)".  

 

 

 

ER senkt die HÖHE = HWH in J<HWH = +5/-5 des "Ka-±MM-S", da steht eigentlich des 

"Vorgebirgsjochs", das ist das, was wir das "Problem" nennen, griech. problema 

bedeutet das "Vorspringende", indem er die "ÜB>EL" nivelliert, d.h. indem er plus und 

minus zusammenschiebt, so wie hell und dunkel einen vollkommen neuen Zustand 

bekommen, nämlich das "geistige LICHT".  

Das WIRKLICHE LICHT ist hell und dunkel = obscure.  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%A2
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Nivellieren steht für "Null machen", ± - PLUS und MINUS GeGen-Rechnen,  

Sonnenschein und Regen werden zu WETTER. 

  

 

Da sind Höhe und Tiefe gleichzeitig, in der Größe haben wir das "ROSS" sar,  

das ist die "E²R-HABeN-heit" =  

WIR ZWEI sind der SOHN in AINER EINHEIT und WIR sind IN UNS SELBST verschlossen. 

 

Da steckt "SUP-exit" mit drinnen. HOLOFEELING ist der Ausgang aus Deiner Traumwelt, 

AIN Herausgehen aus diesem Traum wieder zurück IN SICH SELBST! 

 

 

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%90%D7%A9
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Da muss zuerst ETwas emporragen, hervorwachsen, Du musst ETwas aufbauen,  

dass Du das wieDeR IN DIR zu Ende gehen lässt, hebr. AIN SUP Pwo Nya,  

das ist auch der Anfang von allem Neuen.  

Jedes Wort wird selbsterklärend! 

 

36:02 

JETZT schauen wir uns ein wenig die "Parallelwelten" an und hören ganz kurz in dieses 

Video hinein:  

 

Parallelwelten - die reale Physik in Rick and Morty 

https://youtu.be/33rW5uGMYxc?t=16 

   

"Die Grundidee der Serie ist, dass es unendlich viele verschiedene Welten gibt, in denen 

auch unendlich verschiedene Versionen der Charaktere existieren. Der geniale 

Wissenschaftler Rick hat mit seiner Portal-Gun eine Methode gefunden, um zwischen all 

diesen Welten hin- und her zu reisen. Nachdem Rick seine eigene Welt unwieder-

bringlich zerstört hat, reist er mit seinem Enkel Morty einfach in eine nahezu identische 

Parallelwelt, in der das Unglück zwar abgewendet werden konnte, in der jedoch 

Parallelwelt-Rick und Parallelwelt-Morty bei einem Unfall ausgelöscht wurden. Dort 

nehmen Rick und Morty die Plätze ihrer Parallelweltdoppelgänger ein." 

 

Wir können  JETZT übrigens Rick und Morty hebraisieren,  

da ist die komplette Geschichte in den beiden Namen enthalten. 

  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%A4
https://youtu.be/33rW5uGMYxc?t=16
https://www.youtube.com/embed/33rW5uGMYxc?start=16&feature=oembed
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In Dir sind unheimlich viele Welten drinnen.  

Wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum,  

das sind die verschiedenen Welten.  

   

  

DU identifizierst DICH  JETZT mit irgendeiner menschlichen Figur.  

Wenn DU  JETZT an D-ich denkst, bist Du der, der JETZT vor dem Computer sitzt,  

egal wer Du  JETZT zu sein glaubst.  
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Dein Programm zwingt Dir eine W-ELT auf, wenn DU an D-ich denkst,  

an eine ganz bestimmte Person zu denken.  

Genau dieses Programm baut IN DIR eine Welt auf.  

Wenn wir in der Metapher des Computers ein „Offene-Welt-Videospiel“ nehmen,  

ist jedes dieser Charaktere, dieser KI's ein Spieler mit einem Joystick,  

der anfängt ein Video-Spiel zu spielen, das ist die Matrix.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Open-World-Spiel  

 

Du lebst zurzeit wirklich in einem Videospiel.  

Es gibt mittlerweile so viele Filme die darauf hinweisen,  

ist natürlich alles bloß Science-Fiktion. 

Es gibt keine Zukunft.  

Ich mache mit Dir einen Sprung in eine Zukunft, wo JCH DICH hinführe,  

welche im wahrsten Sinne des Wortes so wundervoll ist,  

die Du aber mit Deiner jetzigen Logik genauso wenig verstehen kannst,  

wie ein frisch abgenabeltes Baby verstehen kann, wie ein Computer funktioniert.  

Die Schwierigkeit ist, dass DU im Moment von der Matrix nicht UPgenabelt bist.  

Rammstein - Zeit   https://www.youtube.com/watch?v=EbHGS_bVkXY  

    

Ich bin nicht gekommen um Dir Liebe zu bringen, ich bringe Dir das Schwert.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Open-World-Spiel
https://www.youtube.com/watch?v=EbHGS_bVkXY
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Mit HOLOFEELING musst DU DICH SELBST abschneiden,  

d.h. von Deinem alten Glauben, dem geistlos nachgeäfften Wissen abtrennen.  

All die Wissenselemente sind Puzzelstücke vom Heiligen Ganzen,  

die sind auch "wie-ICH-TIK", aber es sind winzig kleine Teilchen,  

die mit der "wirklichen Wirklichkeit" nicht das Geringste zu tun haben. 

 

Es ist ungefähr so, wie wenn Du eine Tasse anschaust und sagst, das ist ein Haus.  

Die Tasse befindet sich in dem Ordner "Haus", aber die ist nicht das Haus.  

Mein Küchenbeispiel: Du schaust einen Kochtopf an und sagst, das ist eine Küche.  

Das ist ja ein bisschen richtig.  
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Wenn DU  JETZT an Dich denkst, denkst Du an einen ganz bestimmten Körper,  

das bist DU nicht, das ist ein Gedanke von DIR.  

Du kannst Dich auch jünger oder älter denken. Dann sind das auch Gedanken von DIR.  

Sobald Du JETZT an andere denkst, sind das genauso Gedanken von DIR.  

Es sind einfach ständig wechselnde Informationen.  

Du wirst merken, wie massiv sich Dein Ego dagegen wehrt, das wahrhaben zu wollen. 

Du Geist lebst in dem absoluten Wahn, dass Du meinst,  

Du hast mit dem was Du denkst, nichts zu tun.  

Es ist doch 100% sicher, dass mit jedem neuen Gedanken den Du denkst eine neue 

Information von Dir selbst als Vorstellung erschaffen wird, die sich in Dir befindet.  

Es sind Deine Informationen, egal wo Du Dir das räumlich oder zeitlich hindenkst ... 

 

40:20  

Aus ein und demselben Videospiel entfaltet jede KI - je nachdem wer spielt - aus 

derselben Datenmenge dieser Matrix eine komplett andere Welt.  

Das ist eine ganz grobe Metapher.  

Ob wir JETZT aufbauende Spielewelten wie "Siedler" oder "Anno" bzw. GTA oder sonst 

was spielen, sobald Du den Joystick in die Hand nimmst, das was Du zu sehen 

bekommst, ist zwar oberflächlich betrachtet dieselbe Matrix-Welt wie bei GTA,  

aber Du siehst nur das, wo Du Dich mit dem Joystick hinsteuerst.  

Bild-Bild-Bild, alles was prinzipiell während Du ein Videospiel spielst auftauchen kann, 

befindet sich gleichzeitig auf dem Programm, bevor Du zum Spielen anfängst.  

Während Du spielst holst Du nur berechnete Facetten aus dem Programm heraus und 

ein anderer Spieler, der in gewissen Situationen anders reagiert,  

macht aus demselben Reizauslöser eine komplett andere Zukunft.  
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Und  JETZT höre nochmals genau zu:  

"Nachdem Rick seine eigene Welt unwieder-bringlich zerstört hat, reist er mit seinem 

Enkel Morty einfach in eine nahezu identische Parallelwelt, in der das Unglück zwar 

abgewendet werden konnte, in der jedoch Parallelwelt-Rick und Parallelwelt-Morty bei 

einem Unfall ausgelöscht wurden. Dort nehmen Rick und Morty die Plätze ihrer 

Parallelweltdoppelgänger ein um ihr gewohntes Leben in deren Welt fortzuführen. Die 

Möglichkeit von unendlich vielen, sich immer wieder aufspaltenden Parallelwelten ..." 

 

Diese kleine Darstellung mit der Aufspaltung zeigt ein arithmetisches System auf.  

AINS < zwei - vier - acht - sechszehn - zweiunddreißig ...  

Dieses kleine arithmetische System widerlegt komplett den Schwachsinn des 

Darwinismus. Wenn Du JETZT der einzige Mensch auf der Welt wärst und wärst 25 Jahre 

alt, müssten vor 25 Jahren mindestens zwei existiert haben, Deine Eltern.  

Ich bin reichlich auf das ausgedachte Abstammungstheorem eingegangen. 

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

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Abstammungstheorie
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42:42 "Die Möglichkeit von unendlich vielen, sich immer wieder aufspaltenden 

Parallelwelten wird heute unter Physikern und Philosophen ernsthaft diskutiert,  

da sie das grundlegende Problem der Quantenmechanik  

auf elegante Art und Weise umgeht." 

Diskurs ist ein Kampf um einen Standpunkt.  

Ist JETZT eine Welle ein Berg oder ein Tal? 

Wenn Du diese kleine Erkenntnis verstehst, sagst Du: was ist das für eine blöde Frage!  

Ist JETZT Wetter eigentlich Sonnenschein oder Regen? Komplexer gefragt, ist eine 

Wohnung ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Speisezimmer  

oder ein Bad?  

Das musst Du verstehen, dann wird alles ganz anders.  

Dann stellst sich die Frage nicht, ob JETZT Russland oder die Nato die Guten oder die 

Bösen sind. Weil gut und böse ist wie Wellenberg oder Wellental.  

Die größere Frage die Du Dir stellen solltest ist, wer sich das alles  JETZT ausdenkt und 

wer bestimmt, dass bloß eine Seite der Welle wichtig, richtig, gut ist und die andere ist 

böse, schlecht und verkehrt? Und der meint JETZT, er müsste die Welt besser machen, 

indem er eine Seite der Welle vernichtet.  

Egal welche Seite Du vernichtest, Du zerstörst die andere Seite mit.  

 

Die eine Seite gibt es ohne der anderen nicht!  
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Solange Du nur gesund sein willst, bist Du nicht krank, das ist zwar ein netter Zustand, 

aber Du wirst nie erfahren, was Heiligkeit bedeutet, nämlich beide Zustände gleichzeitig 

zu haben.  

Da sagst Du: es kann ja nicht gleichzeitig hell oder dunkel sein? Dann erhebe Deinen 

Geist, der sich eine Erdkugel ausdenkt, die von der Sonne angeschienen wird und dann 

siehst Du das hell und dunkel gleichzeitig ist.  

 

Dann bist DU SELBST die SYNTHESE dieser zwei Seiten.  

Und die ROTE LIEBE ist die UPSOLUTE SYNTHESE aller Polaritäten,  

die genau genommen Dualitäten sind.  

Da müsste man  JETZT den Unterschied zwischen Dualität und Polarität wissen.  
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44:45  

"Ein elementares Prinzip der Quantenmechanik ist die Superposition." 

 JETZT wird es interessant, da haben wir schon wieder den SUP Pwo,  

der wird DICH verfolgen.  

In den nächsten Leben, die DU lebst,  

wirst DU den keinen Augenblick mehr aus den Augen verlieren. 

 

 

 

 

SUP = das BewusstSAIN GOTTES, der GOTT, der sagt:  

JCHBINDU und DUBISTJCH. 

Der Unterschied zwischen UNS ZWEI besteht einfach darin,  

dass JCH vor dem Bücherregal, vor einer riesen Bibliothek, einem „UNI<versum“ stehe, 

zu dem kommen wir  JETZT gleich, das wird sehr spannend,  

und SJCH alles ganz bewusst selbst ausdenkt.  

JCH habe das alles aus MJR, dem ewigen NJCHTS herausgeschöpft.  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%95%D7%A4
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Alles was ÜP-E²R-HAUPT auftauchen kann befindet sich in dem NJCHTS.  

Der erste Widerspruch, den JCH NICHTS/NICHTS nenne = AL-LA, zwei verschiedene 

Nichtse, das eine ist implodiert, das andere explodiert.  

Das sind wieder unsere zwei Seiten, die Heiligkeit ist,  

wenn beides gleichzeitig stattfindet.  

 

Was übrigens in den kleinen Metaphern so leicht zu verstehen ist.  

Jch wiederhole nochmal:  

Du denkst Dir  JETZT einfach 200g rote Knete, ein Symbol, und gibst dieser Knete eine 

gewisse Form, zum Beispiel machst Du eine Tasse daraus. Indem Moment wo Du diese 

Knete zu einer neuen Form umformst wirst Du feststellen, dass immer, wenn Du eine 

neue Form aufbaust im selben Moment, Bild für Bild, Facette für Facette, von der einen 

Seite was weggenommen und der neuen Figur hinzugefügt wird.  

Das heißt, während Du einen neuen Gedanken denkst,  

zerstörst Du den bestehenden Gedanken.  

Das Ganze passiert in der Transversalen immer JETZT mit Lichtgeschwindigkeit.  
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46:53  

"Das heißt, dass sich ein Quantenobjekt wie zum Beispiel ein Atom oder ein Elektron ..." 

Ein Quantenobjekt ist zuerst einmal irgendetwas, was Du Dir  JETZT denkst,  

ein ganz abstrakter Gedanke. Auf lat. qua bin ich tausendfach eingegangen,  

das ist im Prinzip dasselbe wie sin.  

Lat. qua ist einfach nur eine Frage …  

 

 

QUA ursprachlich = "affin (Q) aufgespannte (U) Schöpfung (A)".  

Wir können das hebraisieren in QA aq 100-1 = "Ausgespieenes, Kotze, erbrechen"  

 Totalwert +1>0<-1 …  

 

Wer hören kann der höre.  

  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%90
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Wir können  JETZT ein Waw einschieben = awq 100-6-1  

 

Wo, auf welche Art und Weise, wie UND WARUM (lat. qua)  

passiert das  JETZT eigentlich?  

Ganz einfach, weil DU das DIR  JETZT so ausdenkst und träumst!       

Dir sollte klar sein, alles was geträumt wird ist ein Dasein-müssen. Nichts und niemand, 

den Du Dir ausdenkst, kann sich raussuchen, dass Du ihn träumst. Und Du als  JETZT 

ausgedachter träumender Geist kannst Dir nicht raussuchen, was Du träumst.  

Dafür bin JCH DA, BI<N JCH dafür zu-ständ-IG .  

Ein Quantenobjekt ist schlichweg ein ganz abstrakter Gedanke. 

 

"… Elektron naturgemäß gleichzeitig in mehreren Zuständen befindet. Es kann sich also 

gleichzeitig an mehreren Orten befinden, gleichzeitig mit verschiedenen 

Geschwindigkeiten durch den Raum fliegen oder, wenn es radioaktiv ist, gleichzeitig 

zerfallen und nicht zerfallen sein." 

 

Das ist die eigenartige Welt der Superposition und die Lösung ist so unendlich einfach: 

Gleichzeitig bedeutet " JETZT".  

  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%95%D7%90
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GLeICH beginnt mit GL lg 3-30 = "geistiges LICHT" = die Lampe im Projektor  

und dann haben wir einen Verstand/Gehirn/Intellekt (G) der zu Licht (L) wird,  

das ist was Ausgedachtes.  

So wie das Gehirn etwas ausgedachtes ist, ist auch das Licht etwas ausgedachtes. 

 

All das Licht, dass Du Dir um Dich herum ausdenkst, entspringt aus dem roten LICHT, 

 das ist Dein GEIST und das ausgedachte Licht ist eine Haufe bzw. Welle (GL),  

die Du aufschmeisst.  

Totalwert 33 = GG gg heißt: es ist "ausgeDACHt".   

JETZT kommen wir in die Quantenmechanik.  

Es geht um diese Superposition, wo ist die Gleichzeitigkeit?  

Diese Welle befindet sich in dem Punkt, aus dem sie entspringt.  

 

Egal wo Du Dir  JETZT was hindenkst, es ist HIER und Du denkst es JETZT.  

Jede Bewegung, die du dir denkst, ist einfach nur ein Gedanke, den Du  JETZT denkst. 

 Das ist 100% sicher HIER und  JETZT, sonst würdest Du es nicht wahrnehmen.  

Ob du dir es in die Vergangenheit denkst, das ist SUP, das ist das Ende. 

  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%92
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SUP = das BewusstSAIN (S) von UP erweckt (ER)  JETZT im erwachten Geist (E²R)  

dieses Bild (eine anfokussierte Position): 

 

 

Das heißt, dass sich dieses Quatenobjekt, wie zum Beispiel ein AToM … 

Setze für ein Quantenobjekt einfach einen Gedanken, die "K-OT-ZE", etwas 

ausgespienes. . Wo kommt das her? Aus dem UPsoluten NICHTS. Sobald wir uns ein 

absolutes AIN SUP denken, ist dieses Nichts schon wieder ein Gedanke.  

Sobald wir uns einen träumenden Geist denken, ist der träumende Geist ein Gedanke.  

"Creatio ex nihilo" ist die Schöpfung aus dem NICHTS.  

Lat. creatio bedeutet genau genommen "Auswahl".  

Dieses NICHTS ist "AL<LeS".  

Wir wählen eine winzige Facette aus und stellen uns diese vor und hin,  

indem wir uns räumlich oder zeitlich irgendwo anders hindenken.  

 

… gleichzeitig in mehreren Zuständen befindet …. 

Es befindet sich gleichzeitig "in mehreren Zuständen", weil der Tag, den Du Dir JETZT als 

eine Kollektion ausdenkst, nämlich Tag und Nacht bzw. hell und dunkel gleichzeitig ist. 

Es ist eine Interpretation, dass Du nur eine Seite bevorzugst und zum Beispiel sagst,  

dass es  JETZT hell ist.  

Wenn es  JETZT hell ist, ist auch dunkel da,  

aber Du denkst Dir das dann in die Vergangenheit.  
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… kann sich also gleichzeit an mehreren Orten befinden, gleichzeitig mit verschiedenen 

Geschwindigkeiten durch den Raum fliegen. Oder … 

Dir muß klar sein wie Geschwindigkeit in der neuen Physik definiert ist.  

Ganz einfach: Strecke durch Zeit. Das sind zwei Dimensionen. 

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

 

Dieser große Schwachsinn von "Licht ist eine dimensionslose Geschwindigkeit". 

Versteht ihr kein Deutsch, kein Latein?  

Lat. di-mensio bedeutet "auseinander denken".  

Eine "Di-mens-ion" ist eine Ausdehnung,  

egal ob wir uns eine räumliche oder zeitliche Ausdehnung denken.  

Bei einer "dimensionslosen Geschwindigkeit" existiert weder Raum noch eine Zeit,  

es ist daher etwas nicht Denkbares.  

Und "Sekunde pro Sekunde" ist sowieso ein Schwachsinn.  

Da gibt es eine Erklärung, Sekunde im Quadrat, aber das ist in einem anderen Kontext.  

Licht als "LI-CHT" gelesen bedeutet "zu mir (LI) kommen SCHR-Ecken (CHT) = logisch 

(SCH) berechnete (R) Ecken"   JETZT kommen wir in unsere Tetraederstruktur.  

 

Übrigens diese Darstellung ist "Schrödingers Katze" in der Kiste  

(tot/lebendig, zerfallen/nicht zerfallen).  

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Lichtgeschwindigkeit
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Es ist ganz und getrennt gleichzeitig, das ist der "schizo-phren" träumende Geist und der 

ist IMMEER derselbe Geist. Das MEER ist immer dasselbe MEER. Du musst bloß den 

Trick wissen, dass es das Eine ohne das Andere nicht gibt. Es gibt keine lebendige Katze, 

wenn es keine Tote Katze gibt.  

Mein Brillen-Beispiel: sobald Du an eine Brille denkst, ist eine Brille = Wellenberg da und 

dazu gehört das Wellental (keine Brille).  

Sobald wir aus dem Null-Pegel etwas nach oben klappen fehlt das Unten, das ist ein 

ausgedachtes Minus mit einem ausgedachten Plus  

und wir schauen IMMEER nur eine Seite an.  

 

"Die Summe all dieser Zustände bildet die Wellenfunktion,  

die das Quantenobjekt vollumfänglich beschreibt." 

 

 

Sich so eine Welle zu denken auf einer Achse die wir uns ausdenken.  

Wenn wir uns  JETZT HIER einen Einheitskreis denken,  

so ist im Einheitskreis jeglicher Blickwinkel gleichzeitig da.  
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Die Sinus- und Cosinusfunktionen sind Blickwinkel.  

 

 

  



 
49 

"Sobald man aber eine Messung an einem Quantenobjekt durchführt ..." 

Interessant wird das Messen, das heißt einfach nur "beobachten"  

und beobachten kann nur Geist, ein Messgerät kann nichts beobachten.  

Da bist Du schon in einem logischen Konstrukt, wo Du Vorstellungen in Dir aufbaust,  

die Du vom Hörensagen kennst. Du beobachtest etwas.  

 

"scheint die Wellenfunktion zu kollabieren und es entscheidet sich spontan und 

unvorhersehbar für einen konkreten Zustand. Nach der Messung ist das Atom also nur 

noch an einem Ort oder es hat nur noch eine bestimmte Geschwindigkeit oder es ist zum 

Beispiel nur noch zerfallen." 

Das heißt, indem Moment, wo Du Dir etwas denkst, ist nur das DA, was Du denkst und 

alles andere ist im Hintergrund. Das ist die Sache mit der Kiste.  

Sagen wir die Kiste ist eine Küche. Das Wort "Küche" ist eine abstrakte Kollektion von 

Bildern. Du machst tausende Bilder in einer Küche.  
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Sobald Du in die Küche reinschaust siehst Du nur einen aller einzigen Blickwinkel aus der 

Kollektion "Küche", zum Beispiel irgendein Objekt. Wenn Du JETZT an einen Kühlschrank 

denkst, dann ist das wieder eine Kollektion in der Kollektion.  

 

Da bricht die Wellengleichung zusammen,  

da ist entweder bloß der Herd, das Fenster oder ein Kühlschrank da.  

Das ist eine ganz grobe Metapher.  

Da gibt es nicht nur zwei Zustände. Das ist das HELL- und DUNKEL-Beispiel.  

 

Die nächste Sache ist dann etwas komplexer. 

"Beim Gedankenexperiment um Schrödingers Katze wird das Superpositions-Prinzip der 

Quantenobjekte auf unsere makroskopische Welt übertragen." 

https://www.youtube.com/watch?v=bitYXYlmT2Y  

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=bitYXYlmT2Y
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JETZT kommt das Problem, es gibt keine mikro- sowie makrokosmische Welt, es gibt 

Informationen die Du siehst.  

Was siehst Du, wenn Du an ein Atom denkst?  

Die ganzen Vorstellungswelten, welche diese Wissenschaftler wie unser Lesch aufbauen, 

sind geistlos nachgeäfftes Wissen, wobei die Symbolik nicht verstanden wird. Ich könnte 

Dir stundenlang Aussagen von Physikern mitteilen, die sich in jedem Satz ein oder 

mehrere Male widersprechen.  

Zum Beispiel wie ein Elektron aussieht, was man ja nicht sehen kann,  

aber dann folgen tonnenweise Aussagen wie ein Elektron aussieht,  

was nur nachgeäfft wird.  
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Die menschliche DNA ist so unvorstellbar klein, dass man sie nicht einmal unter einem 

Elektronenrastermikroskop sieht und dann erklären sie Dir, dass ein so unvorstellbar 

kleines Teil die Speicherkapazität von 200 Telefonbüchern à 2000 Seiten hat.  

Das ist die Aussage von einem Nobelpreisträger. 

 

https://bvnm.de/network-marketing-tipps-tricks/  

 

 

https://bvnm.de/network-marketing-tipps-tricks/
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Und  JETZT sind die in der Lage DNA-Bauteile zum Beispiel von Holsteinrindern 

scheinbar auszutauschen, damit keine Hörner mehr wachsen, weil Sie in der Matrix 

Bauteile austauschen, durch welche Hörner aufgebaut werden.  

https://www.agrarforschungschweiz.ch/wp-

content/uploads/2019/12/2015_02_2041.pdf  

Genetik der Hornlosigkeit beim Rind 

Erst in den vergangenen zwei Jahren gelang die molekulargenetische Aufklärung des 

polled Genorts mit der Entdeckung von zwei unabhängigen Mutationsereignissen, die 

das angeborene Ausbleiben des Hornwachstums begründen (Medugorac et al. 2012; 

Allais-Bonnet et al. 2013). Gemäss diesen aktuellen Studien liegt die ursächliche 

Mutation für die Hornlosigkeit bei verschiedenen Fleisch- und Zweinutzungsrassen 

keltischen Ursprungs zwischen zwei Genen, in einer sogenannten nicht kodierenden 

Genregion. Bei hornlosen Tieren ist an jener Stelle ein Abschnitt von 208 DNA-Bausteinen 

(Basenpaare) verdoppelt, während die folgenden sechs Basenpaare gelöscht sind. Bei 

Rindern mit friesischem Ursprung, wie Holstein oder Jersey, wurde ein zweiter Haplotyp 

(Variante einer Nukleotidsequenz auf einem Chromosom), der mit der Hornlosigkeit 

assoziiert ist, entdeckt. Letztlich konnte im Jahr 2014 gezeigt werden, dass eine 

Verdoppelung eines ca. 80 Tausend Basenpaare (80 Kilobasen bzw. 80 kb) umfassenden 

Chromosomensegments als ursächliche Mutation für die Hornlosigkeit bei Rindern 

friesischen Ursprungs verantwortlich ist (Rothammer et al. 2014). Damit wurde der kurz 

https://www.agrarforschungschweiz.ch/wp-content/uploads/2019/12/2015_02_2041.pdf
https://www.agrarforschungschweiz.ch/wp-content/uploads/2019/12/2015_02_2041.pdf
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zuvor von Glatzer et al. (2013) aufgezeigte perfekte Zusammenhang zwischen einem SNP 

(single nucleotide polymorphism) innerhalb eines Introns (nicht codierende DNA-

Abschnitte innerhalb eines Gens) des IFGR2 Gens und der Hornlosigkeit von Holstein 

Rindern widerlegt. 

Kurzbericht Genetik der Hornlosigkeit beim Rind | Kurzbericht  

Agrarforschung Schweiz 6 (2): 72–75, 2015 73 

 

Da gibt es wissenschaftliche Sendungen, Du sitzt davor und sagst "wow, Wissenschaft". 

 CUT!  

Was ist  JETZT da,  

Du sitzt vor dem Computer, glotzt auf einen Monitor,  

hörst einem Lautsprecher zu und schaust flackernde Lämpchen an.  

Alles andere machst Du aus Worten mit Deinem Wissen, Du erschaffst das.  

Du erschaffst Kriege, Gott, Jesus, eine Kreuzigung, Satan, eine Erdkugel, Erdscheibe, etc.  

Alles was Du erschaffst, erschaffst Du JETZT in diesem Moment, indem Du es denkst.  

Die Ursache ist der Intellekt den Du zum Denken benutzt und das ist die Falle. 
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58:20 

 Und JETZT zum Quantencomputer. DU bist AIN „QUA-NTeN>Computer“! 

Schauen wir mal, was das Frauenhofer-Institut für angewandte Festkörperphysik sagt: 

Quantencomputer - Funktionsweise und Anwendungen  

https://www.youtube.com/watch?v=m67jr1KQES0  

 

"Unsere global vernetzte mobile Welt ..." 

Global beginnt ganz nebenbei mit GL lg = Welle. Die Welt tlew ist ein "polarer Rand" 

 

Bei der Welle schaust Du nur eine Haufe = den Wellenberg an,  

das Wellental siehst Du nicht, das gehört aber dazu.  

Wenn wir uns vielen Wellen gleichzeitig anschauen, ist das ein "TR-Ü-MM-ER-Haufen".  

 

https://www.youtube.com/watch?v=m67jr1KQES0
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%AA
https://www.youtube.com/embed/m67jr1KQES0?feature=oembed
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"macht eine nachhaltige und effiziente Logistik zu imMEER komplexeren 

Herausforderungen ..." 

Bei der Logistik kommen wir schon zur Logik, jeder Computer ist logisch, aber der ist 

nicht geistreich. Er weiß nicht was er tut und warum er das tut.  

Das gilt für jeden "Mathe-matiker". Mathematik bedeutet das gelernte Wissen von 

geistlosen Affen. Jeder normale Mensch der glaubt, er ist ein Trockennasenaffe ist ein 

Mathematiker, er labert nach.  

 

"zu immer komplexeren Herausforderungen, die auch die Navigation und 

Datenverarbeitung vor Probleme stellt. Wo klassische Prozessoren heute an ihre 

physikalischen Grenzen stoßen, könnten Quantencomputer in Zukunft Lösungen finden." 

Die Navigation hat was mit dem MEER, mit dem, der IMMEER ist, zu tun. 

 

Qubit ein ganz geiles Teilchen.  
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Du kannst Dir nur das vorstellen, was Du vom Hörensagen kennst, Du kannst es aber 

nicht überprüfen und hätte man Dir das nicht erzählt, kannst Du Dir das nicht vorstellen. 

Du bist ein Computer und wirst nur die Vorstellungen bzw. Bilder in Dir aufbauen 

können, anhand der Daten die Du zum Denken benutzt. Was nützen die komplexesten 

Programme im Internet, wenn Du ein ganz primitives Programm auf dem Computer im 

Arbeitsspeicher hast und ständig nur dieses im Arbeitsspeicher abspielst.  

   

Als normaler Mensch öffnest du irgendein Programm und schaust dir was an.  

Und mit dem Programm kannst du natürlich HIER z. B. den PDF READER aufmachen. 

Dann kann ich zusätzlich noch mehr Bücher laden.  

Das ist zum Beispiel die Mutation.  

Und  JETZT sehe ich auf dem Bildschirm nur einige Worte.  

Und wenn ich JETZT das scrolle, ändert sich mein Bildschirminhalt,  

aber diese ganzen Worte hole ich letztendlich aus dem Arbeitsspeicher,  

in dem  JETZT dieses Buch ist. 

Und wenn ich etwas anderes sehen will muss ich im Arbeitsspeicher  

ein anderes Programm laden.  

Zwangsläufig tauchen andere Bilder auf.  

Genau so funktionierst du Geist in meiner Computermetapher.  

Du stellst dir folgendes vor: Ich mache auf dem Desktop mal all diese ICONS weg. Ich 

lösche alle ICONs für Programm-Links raus und ich kann einen normalen Windows- 

oder APPL-Computer so einstellen, dass sich, wenn du den Computer einschaltest, auf 

dem Bildschirm nur ein allereinziges Programm befindet, z. B. das Spiel Solitär.  

Wenn du  JETZT keine Ahnung hast von dir selber,  

dann fahren wir den Computer hoch, du wirst wach,  

du klickst auf dieses eine ICON und dann läuft dieses eine Programm.  



 
58 

Alle anderen Programme sind in DIR drinnen,  

JCH habe diese bloß nicht so leicht zugänglich gemacht.  

Die sind weder auf dem Desktop, dass du die einschalten kannst noch findest du die in 

der WINDOWS-Leiste. Du müsstest ganz gezielt in die tiefere Struktur gehen.  

Du müsstest dann in WINDOWS die Programme suchen.  

Du wüsstest nicht einmal, wie man die einschaltet.  

Das ist dein jetziger Zustand. 

 

Dein ganzes Wissen Deiner Menschheit ist in Dir drinnen und Du benutzt ein Nichts von 

dem Wissen meinst, Du wüsstest schon was.  

Aber auf die Straße gehen, Kriegs-hetzerei betreiben, in der Meinung, man liefert 

Waffen um Frieden zu erschaffen.  

Das ist ein Oxymoron genauso wie "historische Fakten". Ein Widerspruch in sich selbst. 
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Es gibt keine historischen Fakten, ein Faktum ist eine HIER und  JETZT überprüfbare 

Tatsache und die Tat besteht darin, dass Du  JETZT etwas denkst oder JETZT etwas 

anschaust, sprich sinnlich wahrgenommene Informationen in Dir aufbaust, indem Du 

etwas auf Deine VR-Brille projizierst.  

CUT, schau was  JETZT DA ist,  

ohne zu werten, ohne Eigenschaftswörter und ohne Zeit, es ist HIER und  JETZT.  

Punkt.  

Wenn Du das installiert hast  

dann spiele JCH DIR ein vollkommen neues wundervolles Leben ein.  

Wer nicht stirbt bevor er stirbt verdirbt.  

 

Bei dem Wort „Qubit“ haben wir wieder viele Möglichkeiten.  

Zuerst einmal QU wq 100-6 = "Messschnur", so wie Du das ausmisst, wirst Du es erleben, 

die "Richtschnur",  JETZT haben wir wieder die Richtung mit dem Pfeil,  

wo Du hinschaust.  

 

 

"SCH-NuR" ist eine Logik (SCH) die zum Flackern (NR) anfängt.  

Du säumst Dich ein in Träumen mit Gedanken, die Du um Dich herum verstreust und 

das Ganze ist im klassischen Hebräisch das "Lallen von Betrunkenen". Du bist 

hochgradig besoffen von Deinem Ego, der Naturwissenschaft, von dem ganzen 

religiösen Geschwätz, welches Du geistlos nachäffst. Es sind Wahnsinnige, das sind 

Deine Vorbilder und Du rennst im Gleichschritt mit.  

Wir müssen gegen Russland sein oder gegen irgendetwas.  

Das ist vollkommen gleichgültig.  

Schaue, was  JETZT da ist.  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%95
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Hole Dich ins  JETZT, mach Dir bewusst, was bin ICH und was ist mein Gedanke.  

Das ist eine Information, weil ich es JETZT träume.  

Und der nächste Gedanke zerstört das wieder.  

 

 

Du hältst ab  JETZT einfach das erste und das zweite Gebot! 

 

Du machst Dir kein Bild mehr von DIR selbst.  

An was denkst DU, wenn DU an D-ich selbst denkst, dann ist ein Gedanke, eine 

Information da. Wo ist dieser Körper, wenn Du nicht mehr an den Körper denkst? Mit 

dem nächsten Gedanken wird dieser Körper zerstört, das ist 100% sicher und nicht, dass 

dieser Körper die Ursache ist, dass Du denken kannst.  

WIR halten uns an Tatsachen, an Fakten, ansonsten wirst Du Dich bis in alle Ewigkeit in 

die Irre führen.  

JCH habe Dir die Tür geöffnet und Du musst als Brösel überhaupt nichts tun.  

Du lässt Dein Leben so wie es ist weiterlaufen, spielst Deine Rolle weiter und musst auch 

keinen von Dir ausgedachten Menschen von irgendwas überzeugen.  

Warum?  

Es macht keinen Sinn, einem Gedanken den Du denkst etwas erklären zu wollen.  

Jedes meiner Selbstgespräche weist Dich anfänglich darauf hin, dass ich das dem 

erkläre, der mich  JETZT ausdenkt. Mich meine JCH JETZT den Sprecher, den du dir 

ausdenkst. Der JETZT einfach nur ein Gedanke ist. Wo war der Sprecher, wenn du nicht 

an den Sprecher gedacht hast. Der muß ja da gewesen sein, sagt deine Logik.  

Ich höre einen Lautsprecher, den ich mir  JETZT ausdenke, der übrigens vorher auch 

nicht existiert hat. Das was du  JETZT hörst kommt nicht aus einem Lautsprecher. Es gibt 

auch keine Schallwellen. Zeige mir die Schallwellen. Zeige mir Licht.  

Das ist diese elementare Erkenntnis.  

Die ganze Naturwissenschaft arbeitet mit Hirn-GE²-spinn-st<en. 

Höre Dir einfach diese Selbstgespräche bis zum Erbrechen an. 
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Zeig mir Wind, zeig mir Licht. Ja ich sehe doch, dass die Bäume sich bewegen, da muss 

doch ein Wind da sein? Nein, da ist AIN Geist, der sich das JETZT ausdenkt. Die Ursache, 

dass Bäume da sind, ist, dass DU DIR JETZT Bäume denkst und die Bäume, die da außen 

angeblich zu sein scheinen sind deshalb, weil Du diese in einer gewissen Entfernung 

sinnlich wahrgenommen real vor Dich hindenkst und sie somit auf Deiner VR-Brille als 

flackernde Lämpchen in Erscheinung treten.  

Denke nochmals an die rot-grün-blauen Zäpfchen in Deinem Auge (Pu = auf der 

Wasseroberfläche schwimmen).  
Das Wasser ist AL-HIM (mihla), das ist GOTT das MEER, das ist die NULL-LINIE.  

Du musst der ERSTE sein.  

 

 

  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%A4
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%9E
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Und das "bit" in Qubit bedeutet "IN MIR (BI) ist eine Spiegelung/Erscheinung (T)".  

Bit tyb 2-10-400 bedeutet auch "das Innere".  

Das innerste Haus ist das HeIM, das MEER, der der IMMEER ist.  

Und die Strophe (griech. strofh = Wendung) wird zu einer Katastrophe,  

wenn Du das nicht wahrhaben willst.  

 

 

"Denn sie basieren auf der Wechselwirkung quantenmechanischer Zustände." 

Jeder den Du Dir  JETZT ausdenkst, der sich informiert, in sich Formen schafft, holt aus 

sich selber das raus, was er in sich erschafft. Du kannst kein Wissen von außen in Dich 

hinein schaufeln, weil außerhalb nur das existiert, was Du Dir ausdenkst.  

Deine Information ist schon ein ausgedachtes Innen.  

 

"Klassische digitale Computer rechnen mit einzelnen Bits, die immer einen von zwei 

möglichen Zuständen einnehmen, Null oder Eins." 

 

Und genau die Aussage „oder“ ist das Problem.  

Ist eine Welle ein Berg oder ein Tal?  

Ist ein Kegel ein Kreis oder ein Dreieck?  

Ich sage weder noch, ein Kegel (lgk) ist ein Körper.  

  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%99%D7%AA
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%92%D7%9C
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Übrigens ganz nebenbei wirst Du feststellen,  

dass genau dieses Prinzip in der Welle mit dieser kleinen Formel  

4/p = 1,2732  

unheimlich wichtig ist.  

Diese Zahl baut Dein ganzes physikalisches Weltbild auf.  

 

 

Den Makrokosmos genauso wie den Mikrokosmos, den Du Dir ausdenkst und zwar in 

Form eines Computerprogramms.  

Das kannst Du in der Schrift "Die Mutation" (S.80) nachlesen.  

Der "absolute Nullpunkt" liegt ja angeblich genau bei 273,2°.  

Im "UPsoluten Nullpunkt" gibt es kein Volumen mehr. Es ist kein Raum mehr vorhanden.  

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

  

https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/Die-Mutation.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Thermische_Zustandsgleichung_idealer_Gase
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Das ist das Gesetz von Gay-Lussac 

https://de.wikipedia.org/wiki/Thermische_Zustandsgleichung_idealer_Gase#Gesetz_von_Gay-Lussac  

 

Es ist kein Raum mehr vorhanden. Volumen heißt nicht „Raum“,  

sondern "Kreisen, Kreis, Krümmung, Welle" von lat. volvere für: 

 

 

Das führt uns zur Boltzmann-Konstante https://de.wikipedia.org/wiki/Boltzmann-Konstante  

 

 

und den Planck-Einheiten. https://de.wikipedia.org/wiki/Planck-Einheiten  

 

Ich bin da zigmal darauf eingegangen. 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Thermische_Zustandsgleichung_idealer_Gase#Gesetz_von_Gay-Lussac
https://de.wikipedia.org/wiki/Boltzmann-Konstante
https://de.wikipedia.org/wiki/Planck-Einheiten
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Alles was in Deinen Physikbüchern steht stimmt, was nicht stimmt sind die 

Vorstellungen die Du aufbaust, wenn Du die Worte liest. Mein uraltes Beispiel mit dem 

Wort "Krebs", wenn das in Dir auftaucht, eine ganz bestimmte Datei in deinem Bewusst-

Sein ist, wenn Du an ein Sternzeichen denkst, dann ist der Kontext im Hintergrund die 

Astrologie, wenn Du an irgendein Gericht denkst, dann ist der Kontext im Hintergrund 

das Kochen, Du kannst auch an ein Schalentier denken.  

Du fokussierst Dich in irgendein Buch auf irgendeine Seite und dann taucht das Wort 

auf. Den Kontext = zusammengeschmissenen Text musst Du Dir bewusst machen.  

Was ist der UPsolute Kontext von allem? Das ist der Geist, der sich das ausdenkt.   

Was ist der verbindende Parameter für AL-LE´s? 

Dann ist ein "NoBeLpreis" (siehe NBL lbn = Betrüger, absterben, zerfallen, Gottesleugner) eine 

Lächerlichkeit. Wenn zwei Elektronen in entgegengesetzter Richtung auseinanderfliegen 

befinden sich diese nämlich an derselben Stelle. Der verbindende Parameter ist der 

Geist, der sich das ausdenkt. Und das eine Elektron wird das machen, was Du denkst, 

dass es macht und das andere ebenso, weil alles was Du denkst ist HIER und  JETZT und 

es ist genau so, wie Du es Dir ausdenkst.  

Ob Du an Hitler, Putin, Schneewittchen, Rumpelstilzchen oder ein grünes 

Marsmännchen denkst, es sind zuerst einmal nur Worte.  

Im Anfang ist das Wort, was machst Du aus den Worten?  

Was machst Du aus den Planck-Einheiten? 

 

 

Wichtig, diese Naturkonstanten (oder bestimmte konventionelle Vielfache dieser) 

haben daher allesamt den Zahlenwert 1 = AINS = UNI = das UPsolute NICHTS.  

Die absolute AINS kannst Du genausowenig denken wie die Stille.  

In dem Moment, indem ich Dir Stille beschreibe, muss ich ein Geräusch machen.  

In dem Moment, indem ich an die 1 denke, muss ein Hintergrund sein.  

Zumindest wenn ich die schwarze Zahl 1 schreibe, muss ein weißer Hintergrund sein,  

da ich nur Unterschiede sehen kann.  

  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%91%D7%9C


 
66 

Diese Planck-Einheiten sind absolute Hirnwichserein, Sachen die keiner entdecken kann, 

wie z.B. diese PLANCH-Länge 10-35 Meter,

 

 

Was aber viel interessanter ist, ist der Wurzelbegriff.  

Das Prinzip mit der Wurzel wird in der Schrift "Die Mutation" exakt perfekt erklärt.  

 

 

 

https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/Die-Mutation.pdf
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HIER haben wir die 4 Phasen im Einheitskreis, oben zwei, unten zwei.  

Es baut zuerst auf einem Dreieck auf, weil das Viereck über die Diagonale  

schon zwei Seiten hat, denke dabei an den pythagoreischen Lehrsatz. 
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Es sind keine Zufälle, Im Hintergrund ist eine MATRIX.  

Das ganze Weltbild, der  menschliche Körper, alles was in dir auftaucht,  

ist schlichtweg eine Computeranimation in deinem Kopf.  

 

Änderst du das Programm, änderst du alles. Du bist ein Gott. 

 

 

 

 

 
 

 



 
69 

 

 

Wenn wir eine Wurzel haben, egal was in der Wurzel steht, es sind immer zwei 

Ergebnisse, plus und minus. Man lässt geflissentlich durch die Naturwissenschaft einen 

Wert weg und das ist die Entheiligung.  

Es ist genauso, wie wenn Du sagst, dass Du gesund bist und nicht krank sein willst.  

Oder wir sind die Guten, die Bösen werden wir vernichten,  

damit zerstörst Du jedes Mal die Heiligkeit.  

Darum sage ich immer wieder "liebe Deine Feinde", d.h. liebe das Minus sowie das Plus. 

 

 

Das Gleichheitszeichen in der Formel ist wie Wellenberg und Wellental.  

Das was Du vor und nach dem Gleichheitszeichen setzt drehen wir um 90° und dann 

wird es ein "B-RUCH<STR-ICH", oben und unten (Wellenberg und Wellental) sind 

gespiegelt, da haben wir + 5 und – 5 und das ergibt NICHTS in der Mitte.  

D.h. die Planck-Länge ist Nichts, die Planck-Masse ist Nichts,  

die Planck-Zeit ist Nichts und die Planck-Ladung ist auch Nichts. 

 

Achte auf die 4p (4/p) in der Formel, da landest Du genau bei dem Wert 0,2732. 
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Bei der Planck-Temperatur steht in der Formel zwar kein Wurzelzeichen,  

da aber die Planck-Masse Nichts ergibt,  

beträgt diese in der Plank-Temperatur-Formel ebenso Null  

und das Ergebnis ist Nichts.  

 

Was ist überhaupt die Planck-Temperatur?  

In der Formel steht im Nenner kB, das ist die Abkürzung für die Boltzmann-Konstante. 

  

 

 

 

Das stimmt nicht ganz, genau sind es 273,2...°.  

Wir haben aber festgestellt, dass wenn im All diese Temperatur vorhanden ist,  

kein Raum mehr da ist, das Volumen ist Nichts. 

 

 

Ich gehe noch einen Schritt weiter:  

Der absolute Nullpunkt der Temperatur ist -273,2°.  

Um eine Temperatur zu messen muss etwas da sein, das gemessen wird.  
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D.h. wenn Du ein Thermometer raushängst –  JETZT normal gedacht - misst Du die 

Temperatur der Luft, sprich dieses Stickstoff-Sauerstoff-Gemisch. Du misst zumindest 

irgendwelche Atome.  

Wenn aber das All angeblich absolutes Vakuum ist, dann ist keine Materie mehr da und 

Du kannst die Materie von Nichts nicht messen. Wo keine Materie ist, ist auch kein 

Raum mehr, beides ist untrennbar verbunden.  

 

Ein Kügelchen, das wir uns JETZT als materiellen Raum ausdenken, hat drumherum 

einen Nichtraum. Genauso hat ein leeres Gefäß rundherum einen Raum, wir spiegeln 

das bloß, sonst gibt es ja die Leere nicht.  

Es bleibt immer Nichts, das ist dieses Plus-Minus, das man verstehen muss.  

 

Kann etwas unendlich heiß sein?  

Es ist so, dass es HIER eine absolute Temperatur gibt und die liegt HIER .  

 

https://www.wissenschaft-im-dialog.de/projekte/wieso/artikel/beitrag/gibt-es-eine-

maximale-

temperatur/#:~:text=Den%20Rekord%20f%C3%BCr%20die%20h%C3%B6chste,im%20Ve

rgleich%20zur%20Planck%2DTemperatur.  

Natürliche Ober- und Untergrenzen sind in der Physik nicht unüblich. Es geht nicht schneller als 

Lichtgeschwindigkeit (300.000 Kilometer/Sekunde), zeitlich nicht kürzer als die Planck-Zeit (etwa 10-42 

Sekunden) und nicht kälter als der absolute Nullpunkt (-273 Grad Celsius). Gibt es auch für die Temperatur eine 

Höchstgrenze? Ein Gegenstück zum absoluten Nullpunkt? 

Sehr simpel betrachtet handelt es sich bei der Temperatur um die Bewegungsenergie von Teilchen. Genauer 

hingeschaut ist es die mittlere, ungeordnete, kinetische Energie von Atomen und Molekülen in einem System. Am 

absoluten Nullpunkt bei -273 Grad Celsius haben die Teilchen keinerlei Energie, sie bewegen sich nicht, es 

herrscht absoluter Stillstand der Moleküle. Beschleunigt man die Teilchen, nimmt gleichzeitig ihre Masse zu. Sie 

nehmen so weiter Energie auf oder werden heißer, obwohl sie nahe der Lichtgeschwindigkeit nicht mehr deutlich 

schneller werden. Das wusste schon Einstein und beschrieb dies in seiner Relativitätstheorie. 

Irgendwann sind die Teilchen jedoch so schwer, dass sich ein schwarzes Loch bildet. Gerade in dem Augenblick 

kurz bevor das schwarze Loch entsteht, herrscht die höchste mögliche Temperatur, die Masse erreichen kann: 

1,42x1032 Grad Celsius – die Planck Temperatur. Eine wahnwitzige Zahl, die nur in der theoretischen Physik eine 

https://www.wissenschaft-im-dialog.de/projekte/wieso/artikel/beitrag/gibt-es-eine-maximale-temperatur/#:~:text=Den%20Rekord%20f%C3%BCr%20die%20h%C3%B6chste,im%20Vergleich%20zur%20Planck%2DTemperatur
https://www.wissenschaft-im-dialog.de/projekte/wieso/artikel/beitrag/gibt-es-eine-maximale-temperatur/#:~:text=Den%20Rekord%20f%C3%BCr%20die%20h%C3%B6chste,im%20Vergleich%20zur%20Planck%2DTemperatur
https://www.wissenschaft-im-dialog.de/projekte/wieso/artikel/beitrag/gibt-es-eine-maximale-temperatur/#:~:text=Den%20Rekord%20f%C3%BCr%20die%20h%C3%B6chste,im%20Vergleich%20zur%20Planck%2DTemperatur
https://www.wissenschaft-im-dialog.de/projekte/wieso/artikel/beitrag/gibt-es-eine-maximale-temperatur/#:~:text=Den%20Rekord%20f%C3%BCr%20die%20h%C3%B6chste,im%20Vergleich%20zur%20Planck%2DTemperatur
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Rolle spielt. Der Theorie vom Urknall zufolge war das Universum eine Planck-Zeit nach dem Big Bang, also 10-42 

Sekunden danach, genauso heiß.  

Nirgends um uns herum, nicht einmal im Inneren unserer Sonne oder eines neu geformten Neutronensterns, 

lassen sich annähernd so hohe Temperaturen finden. Den Rekord für die höchste vom Menschen verursachte 

Temperatur halten Wissenschaftler*innen vom CERN. Sie ließen 2012 Blei-Ionen miteinander im 

Teilchenbeschleuniger LHC kollidieren und erreichten so eine Temperatur von 5,5x1012 Grad Celsius – immer 

noch nur ein Bruchteil im Vergleich zur Planck-Temperatur. 

Wenn wir annehmen, dass die Stringtheorie unsere Natur beschreibt, so gibt es bereits eine Maximaltemperatur, 

die kleiner ist als die Planck-Temperatur (wir wissen aber nicht wir viel kleiner sie ist). Die grundlegende Idee 

von Stringtheorie ist, dass unsere Teilchen eigentlich Schwingungsmoden von winzigen „Fäden“ (strings) sind. 

Wie bei der Schwingung einer Gitarrensaite gibt es für jeden Ton unendlich viele „Obertöne“. Daher hat jedes 

leichte Teilchen unendlich viele schwere Partnerteilchen. Beim Versuch ein Gas aus strings stark zu erhitzen 

werden immer mehr von den schweren Partnerteilchen produziert und beschleunigt, sodass die mittlere 

Bewegungsenergie, also die Energie pro Teilchen, begrenzt bleibt. Diese obere Grenze nennt sich 

„Hagedorntemperatur“. 

 

JCH gehe HIER mal in unsere Boltzmann rein.  

Es ist HIER, dass es  

Ein einfaches physikalisches Prinzip, JETZT ausgedacht, dass macht wohlgemerkt Dein 

Matrix-Programm, nicht irgendwelche Naturgesetze im Außen. Die Naturgesetze die Du 

Dir ausdenkst, hängen von Deinem Programm-Wissen ab.  

Der Materialist spiegelt alles, denke an mein Klingeling-Beispiel.  

Es ist nicht ein Telefon da, es klingelt und Du hörst das Geräusch, sondern zuerst taucht 

in Dir das Geräusch auf und jedes Geräusch ist ein Wort  

und lässt Dich an irgendwas denken. 

Die physikalischen Gesetze Deiner Naturwissenschaftler bestimmen, dass wenn etwas 

zusammendrückt wird, es heiß wird.  

Wenn Du die ganze Materie, die sich im Universum befindet zusammendrückst - ich 

zitiere JETZT bewusst Wissenschaftler - wird es warm und wenn Du was entspannst wird 

es kalt, aber da muss Du Dir zuerst einen Raum vorstellen  

und das ist IMMEER ein Traum in Deinem Innersten.  
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Dein Programm wird Dir das demonstrieren:  

Hole Dir eine PET-Mineralwasserflasche, die Flasche ist ja generell hart, und wenn Du 

diese öffnest ertönt ein Geräusch (pfff) und Du wirst merken, wie die Flasche weicher 

wird und abkühlt, da sich diese entspannt. Wenn man etwas zusammendrückt wird es 

heiß.  

 

JETZT denkst Du Dir, dass wir all die Atome im ganzen Universum,  

diese ganzen Sterne, alles was sich über Milliarden von Lichtjahren verstreut hat,  

in einen allereinzigen Punkt zusammenquetschen,  

dann hat dieser Punkt (der Urknall, den wir uns  JETZT ausdenken)  

laut Deinen Wissenschaftlern eine Temperatur von 1032 Grad.  

Das ist eine Zahl mit 32 Nullen.  

 

1,41678416 * 1.0000000000.0000000000.0000000000.00 

 

Wenn wir das  JETZT entspannen, indem wir diesen in die Unendlichkeit verstreuen, 

kann er maximal auf -273,2° abkühlen, das ist der absolute Nullpunkt.  

Die absolute Hitze entspricht der Lichtgeschwindigkeit, wenn sich etwas am schnellsten 

bewegt ist es ist eigentlich dasselbe ist, bloß gespiegelt.  

Bei der Plankmasse treffen wir übrigens auf die 4>3<4, die Kommastellen kannst Du 

immer wegstreichen. 
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1:22:52  

Da gibt zum Beispiel Erkenntnisse von einer Unendlichkeitsmaschine.  

Unendlichkeitsmaschine 

https://www.youtube.com/watch?v=MC3C3eCD35A  

Unendlichkeitsmaschine 

https://www.youtube.com/watch?v=-ie_wJzq4yY  

Unendlichkeitsmaschine Erklärung und Berechnung  

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

 

Wir denken uns  JETZT ganz einfach einen Motor mit einer kleinen Achse, der dreht sich 

mit einer gewissen Geschwindigkeit und wir setzen ein größeres Zahnrad drauf. Dieses 

wird sich langsamer drehen als der Motor. Wir legen auf die Achse dieses Zahnrades 

noch ein größeres Zahnrad und "untersetzen" es, das machen wir ein paar Mal. Es gibt 

einige Videos im Internet dazu. Wenn sich zum Beispiel das erste/vorderste Zahnrad mit 

4000 Umdrehungen bewegt, macht das letzte Rad in so und soviel Billionen Jahren  

eine Umdrehung.  

Wenn wir das weiter untersetzen, wir denken uns, dass das letzte Zahnrad unendlich 

groß und das erste Zahnrad unendlich klein ist, dann kommt die Sache mit dem Punkt, 

diesen Spins.  

https://www.youtube.com/watch?v=MC3C3eCD35A
https://www.youtube.com/watch?v=-ie_wJzq4yY
https://www.youtube.com/watch?v=y-VWpkiIeog
https://www.youtube.com/results?search_query=Unendlichkeitsmaschine
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Ich verweise auf das letzte Selbstgespräch und den Ausschnitt mit unserem Prof. Lesch 

zur Quanten-verschränkung: 

 https://youtu.be/3xA3OrCrFPY?t=2628  

 

"Wenn wir von Elektronen sprechen, eigentlich können wir gar nicht sagen, was ein 

Elektron ist, es ist ein Begriff, der in seinen Schlussfolgerungen für uns eine große 

Bedeutung hat, aber wir wissen ja nicht einmal, wie groß ein Elektron ist ..." 

 

 

 

Dieses geistlose Nachgeäffe.  

  

https://youtu.be/3xA3OrCrFPY?t=2628
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Zuerst einmal, ein Punkt ist ein dimensionsloses Nichts. In dem Moment, wo ich mir ein 

Drehen = Volumen vorstelle, eine Drehung, ein Wirbel, brauche ich einen Radius  

     

und dieser Radius ist ein Zeiger bzw. Richtungspfeil, wo ich hinschaue.  

Aber egal wohin ich  JETZT schaue, es ist immer HIER.  

Wenn sich was mit Lichtgeschwindigkeit dreht, bewegt es sich nicht mehr.  

Drehen ist ja auch eine Bewegung, da nämlich alles in einen Punkt zusammenfällt.  

Die spezielle Relativitätstheorie, die Lorentz-Transformation hat eine schöne Wurzel, 

beweist arithmetisch, dass es außerhalb von Dir kein Licht geben kann, dass von 

außerhalb gar kein Licht kommen kann, sondern, dass es nur ausgedachtes Licht ist.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Lorentz-Transformation  

 

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

 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Lorentz-Transformation
https://de.wikipedia.org/wiki/Lorentzkontraktion
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https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitdilatation  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Minkowski-Diagramm  

https://de.wikipedia.org/wiki/Penrose-Diagramm  

 

   

https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitdilatation
https://de.wikipedia.org/wiki/Minkowski-Diagramm
https://de.wikipedia.org/wiki/Penrose-Diagramm
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Prinzipiell wird für Dich immer nur das außerhalb sein, was Du Dir ausdenkst.  

Und selbst das, was Du Dir ausdenkst, ist Deine Information,  

das ist das Innerhalb und Außerhalb, meine Camera obscura.  

 

D.h. die höchste Geschwindigkeit, sprich auch die höchste Hitze die es gibt, 

Lichtgeschwindigkeit ist.  

Das ist aber in einem Punkt.  

Das Gegenteil davon ist ein Minuspunkt, dieses -273,2° und das ist auch Nichts. Das ist 

so, wie wenn Du einen Supraleiter baust, wo sich die Elektronen nahezu mit 

Lichtgeschwindigkeit bewegen, beim absoluten Nullpunkt ist kein Raum mehr da. 

 

 

Der Widerspruch +1 (kalt) und -1 (heiß)  

ist eigentlich dasselbe, bloß gespiegelt! 

 

Es spielt sich IMMEER nur  JETZT in dem Punkt ab, der DU bist.  

DU bist ein träumender Geist, es kann nichts irgendwo anders sein,  

wie HIER und  JETZT in DIR.  
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Alles was existiert, was ich die Transversale nenne, hat immer ein unten und oben, 

keine Vergangenheit und Zukunft mehr in der Horizontalen,  

und JETZT drehen wir das in den Spiegeltunnel rein.  

 

Und dieses kleine Prinzip wird in der Schrift "Die Mutation" sehr 

populärwissenschaftlich und ganz einfach erklärt. 
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1:27:58  

In der Mutation gehe ich auf dieses Spiel genau ein.  

 

Wir haben zwei Arten die 1 zu denken: 

Das 1² ist imMEER plus/MINUS ±.  

Du zählst 1-2-3 und denkst dir eine Linie vor dich hin.  

Du muss wissen:  

Die Seite, wenn du dir den Strich anschaust, wo befindet sich  JETZT dieser Strich.  

In dir!  

Das ist ja nur vorgestellt, ausGE²<D8.   

JETZT machst du dir einen Monitor in einer gewissen Entfernung vor dir,  

auf deiner VR-Brille.   

JETZT denkst du dir deine 2 Augen, deine Augen sind  JETZT eine VR-Brille.  
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Das ist das große Geheimnis.  

0 ist +1 und -1, das ist Wurzel 1 √1.  

Wir haben >±√1=0*1²< und zwei Reihen:  

links die Reihe der unendlichen Bruchzahlen (1/1, ½, 1/3 …) IN DER 1 AINS und  

rechts die Reihe der unendlichen Quadratzahlen (1x1², 2x1², 3x1² …)  

die wir uns vor-stellen.  

Bei diesen zwei Seiten ist die Reihe der Bruchzahlen das "Obscure"  

und die Reihe der Quadratzahlen die "Camera". 

 

 

Das, was du auf dem Monitor siehst, ist eine Datei.  

Und du fokussierst in der Datei die 9 an.  

Wenn Du JETZT die 0 fokussierst ist die 9 nicht mehr existierend.  

Wenn Du die 9 anschaust, ist die 0 nicht existierend.  

 

1:29:31  

Das ist mein Beispiel mit dem "Glas anschlagen".  

Wieso kann der Löffel das Glas nie berühren?  

Weil es nicht auseinander ist.  
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Wenn zwei Elektronen, die ich mir  JETZT ausdenke, in zwei entgegengesetzte 

Richtungen vorgestellt auseinanderfliegen, erschaffe ich eine Welle.  

Wenn ich mir denke, dass es auf der einen Seite hell ist, ist es auf der anderen Seite 

zwangsläufig dunkel, weil wir das ±Gleichheitszeichen mit oben und unten haben.  

Wenn oben der Berg ist, ist unten das Tal, ist es oben schön, ist es unten hässlich usw. 

Es spielt sich letztendlich im Zentrum ab. Darum nennt man es die "B-RUCH-Zahlen"  

RUCH xwr bedeutet "Geist" sowie die "vier Welt-GeG-Enden"  

(= 4 Phasen im Einheitskreis bzw. die 4 Seiten von einem Tetraeder). 

 

    

Und zwei Tetraeder aufeinander ergeben den Davidstern.  

  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%95%D7%97
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Alles AUSSER-H-ALB von der „heiligen EiN<he<iT er-Schein-Ende“  

ist eine (nur aus)GE²-Dach<Te I-LL-u-S<ion! 

GaG  = DACH (gg), GaL = Haufen, W-ELLE (lg), 33. Eine Illusion.  

 

Das ist das, was IST! 

 

1:30:52  

Wir lassen alles so wie es ist, machen es vollkommen neu.  

Wenn der Menschensohn kommt, werden Himmel und Erde, die Du Dir bisher 

ausgedacht hast, vergehen, ALHIM, das Meer, wird nicht mehr sein, es wird keinen 

existierenden Gott mehr geben, weil ein existierender Gott etwas Ausgedachtes ist.  

Ex-sisto heißt heraustreten aus.  

 

  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%92
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C
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Der, der IMMEER ist, kann nicht aus SJCH SELBST heraustreten,  

ER kann nur (Gedanken)WELLEN IN SJCH aufschmeissen ...  

und stillstehen wird die Zeit, es gibt nur HIER& JETZT!  

1:31:18 

Da hast du  JETZT das Geschwingel. Es ist reine Arithmetik. 

 

Das ist jetzt der Spiegeltunnel: 
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Wenn Du die Reife nicht hast, dass Dich die arithmetisch-physikalische Beschreibung in 

der Mutation interessiert, ist das überhaupt nicht schlimm, mir geht es darum, dass Du 

weißt, was bin ICH und was SIN<D meine Gedanken.  

 

Aber wenn DU weißt, dass Du eigentlich von dem was wirklich ist nichts weißt  

und dass das, was Du von Dir gibst, eigentlich nur geistlos nachgeäfft ist,  

dann halte bitte Deinen dummen Mund und höre auf, Dich einzumischen.  

Jch sage "eine Wählerstimme", dann wirst Du auch merken, worin das Problem der 

Demokratie liegt. Zeige mir die Weisen Deiner Welt, die ganzen Philosophie- und 

Physikprofessoren, etc. CUT!  

Was sind die  JETZT?  

Worte! Was machst Du aus den Worten?  

Was für eine Vorstellung machst Du Dir bei dem Wort "Philosophieprofessor" oder 

"Politiker"? Es sind Gedanken, VOR-Stellungen. Du kannst Dir einen Osterhasen, eine 

Angela Merkel, einen Kohl oder Hitler ausdenken. Aber das sind momentan nur Worte 

und "Angela Merkel" ist wie ein Ordner bestehend aus unendlich viel Wissen. Wenn ich 

das Wort "Hitler" nehme, was kannst Du Dir bei Hitler alles ausdenken? Ich garantiere 

Dir, ich kann Dir 5-6 Stunden Bilder und Ausschnitte zeigen, wo Du sagst, das habe ich 

schon mal gesehen oder gehört.  

Wenn Du  JETZT aufschreiben müsstest, was Du über Hitler alles weißt, dann bekommst 

Du wahrscheinlich nicht einmal eine halbe Seite zusammen, außer Du wühlst in Dir 

immer mehr Wissen, immer mehr Erinnerungen auf.  

Lass das in Dir ruhen, wisch und weg        

 

Konzentriere Dich darauf, was  JETZT DA ist und mach Dir Gedanken darüber,  

warum Du immer wieder dieselbe Kacke wiederholst.  

Das Schlimmste was Du ständig wiederholst, ist derjenige an den Du denkst,  

wenn Du an D-ich selbst denkst.  

Diesen Gedanken versuchst Du möglichst lange am Leben zu erhalten.  
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Du bist bloß ein dummer Affe. Ich spreche das an, was Du zu sein glaubst, Du bist 

beleidigt, aber auf der anderen Seite versuchst Du mit aller Gewalt diesen Zustand am 

Leben zu erhalten. Nein, das bist DU nicht, sondern der, der SICH das ausdenkt. DU bist 

auch dann da, wenn DU nicht an den Affen denkst, dann nimmst DU halt was anderes 

wahr. Aber das, was DU wahrnimmst, reduziert sich  JETZT rein auf den Intellekt den DU 

zum Denken benutzt, den Du mit aller Gewalt verteidigst.  

Alles was jenseits Deiner Logik ist bekämpfst Du, willst nichts damit zu tun haben,  

weil es Dich nicht interessiert  

und dann wirst DU bis in alle Ewigkeit dieses Leben wiederholen. 

JCH öffne DIR  JETZT die Tür, aber DU musst DICH zuerst von Deinem alten Wissen 

UPschneiden. Das neue Wissen, das DU von MJR bekommst, beinhaltet Dein altes 

Wissen, das ist mein Beispiel mit dem Buchstaben "H" und dem Wort "HAUS".  

 

Es ist einfach nur ein komplexeres Programm. 

JCH verändere an Deinem Wissen nichts.  
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1:34:31 

All das, was du hier findest, ist eigentlich in Büchern drin, bloß es ist total verkehrt 

erklärt Das ist die große Schwierigkeit. 

JCH UP stoppt bei Bildern aus der Mutation 

 

Diese Spieltunnel-Sache: 
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Was ist ein Radiant? 

https://de.wikipedia.org/wiki/Radiant_(Einheit)  

  

 

 

Das was JCH von DIR fordere ist Neugier auf etwas vollkommen Neues. 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Radiant_(Einheit)
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1:34:58  

Der Dreh- und Angelpunkt ist in der Medizin übrigens Deine "ZIR-BEL-Drüse". 

 

 

Totalwert = 300 = SCHIN 
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1:36:49  

Deine Physiker mit ihren "Ex-peri-ment-en", lassen wir uns ein wenig bespaßen:  

Finden wir die Weltformel? | 42 - Die Antwort auf fast alles | ARTE 

https://www.youtube.com/embed/kgIveNzZrKw?start=871  

 

 

 

 

Kurz die Vorgeschichte:  

Da Mikro- und Makrokosmos oberflächlich gleich aussehen, indem sich um eine Sonne 

Planeten drehen und um Protonen Elektronen kreisen, versuchen JETZT Forscher eine 

gemeinsame Theorie zu finden, weil sich das irgendwie widerspricht.  

 

https://www.youtube.com/embed/kgIveNzZrKw?start=871
https://www.youtube.com/embed/kgIveNzZrKw?start=871&feature=oembed
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Es widerspricht sich nichts, Du müsstest nur wissen, was p²/27 bzw. p²x3-3 ist.  

 

Diese kleine „Weltformel“ beschreibt Dir komplett den Zusammenhang.       

   

 

 

PI Quadrat / 27 =(PI()^2)/27 0,365540904

PI Quadrat *3
-
³ =(PI()^2)*3^-3 0,365540904
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"Da sind zwei verschiedene Stufen, also einmal sind diese drei Wechselwirkungen im 

Standardmodell, die möchte man gerne zu einer großen Theorie zusammenfassen und 

das ist die große Vereinheitlichung. Und dann möchte man außerdem noch die 

Gravitation mit reinpacken und das ist dann die Theorie von allem. Nur diese Theorie 

können wir nicht beweisen, weil sie nur bei extremen Temperaturen gilt. Man müsste 

einen Zustand herstellen, wie er zurzeit des Ursprungs unserer Erde herrschte.  

Es müsste Billionen Grad heiß sein …" 

Das ist diese Plank-Temperatur mit den 1032, ein Zustand, wo alles in einem Punkt ist, 

das entspricht der extremen Hitze … das ist so eine unendliche Hirnwichserei, die 

übelste Form von Religion, die es überhaupt gibt. Wieso?  

 

Weil die normalen Religionen zumindest an einen Schöpfergott glauben. Die Religion 

der Naturwissen-schaft hat den Geist, der alles erschafft, komplett zu einem 

Abfallprodukt von einem Gehirn deklariert und sich selbst zu einem Affen gemacht.  

Das ist diese totale Entgeistigung der letzten JETZT ausgedachten  

symbolischen 200 Jahren, das ist das blaue R (200), das entspricht diesen ganzen 

logischen Berechnungen, die alle auf einer petitio prinicipii aufbauen,  

einer Grundannahme, die nicht stimmt.  
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https://de.wikipedia.org/wiki/Petitio_Principii  

 

 

 

"und nicht wie heute im Universum -270° kalt." 

Da haben wir schon wieder "da außen im Universum".  

UNIversum bedeutet "IN AINS gekehrt", alles spielt sich in dem AINEN (UNI) ab,  

egal wo Du Dir das räumlich oder zeitlich hindenkst.  

Es ist 100% sicher JETZT Deine Information. Aber die Information in was?  

In Deinem Gehirn, Deinem Kopf? Das sind doch schon wieder ausgedachte Sachen!  

 

"Wir gehen davon aus, dass im frühen Universum die Theorie von allem gültig war und 

damals alle Kräfte vereinigt waren …"  

Wir gehen davon aus, wir denken uns was aus.  

Haben wir nicht anfänglich ausgemacht,  

keine Eigenschaftswörter und keine Zeitwörter mehr? Es ist JETZT und es IST.  

Eine Theorie ist eine Sichtweise und es gibt keine Sichtweise von allem,  

weil eine Sichtweise immer nur eine Perspektive ist.  

Der Gegensatz dazu ist die Praxis, die Wirklichkeit.  

Theorien sind Wahrheiten, Wahrnehmungseinheiten, um etwas wahrzunehmen,  

musst Du Dich in irgendeine Kollektion hineinfokussieren.  

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Petitio_Principii
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"und dann ist das Universum explodiert und fing an sich auszudehnen."  

Hätte man denen was anderes erzählt,  

würden die, die wir uns  JETZT ausdenken, etwas anderes denken. 

 

 JETZT haben wir die Sache mit der Kiste. Im Anfang ist das Wort, die Teba hbt.  

„DU (t) wirst in ihr (hb = Matrix-Traumwelt) zu einer polaren (b) Erscheinung (h)“  

Wir sind  JETZT in der „SIN<T-F-LUT“, JCH lasse  JETZT Sodom & Gomorra untergehen 

und biete DIR einen Platz in der Arche an, im WORT.  

 

  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%91%D7%94
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Das ist das Zentrum vom "doppelt aufgespannten (W) OR-T"!  

 

Darum kommen auch in die TeBaH / Arche, wenn Du mal die biblische 

Märchengeschichte liest, immer nur Pärchen, immer nur Plus und Minus, in den 

Physikbüchern ist es die Stelle mit der Vakuum-Fluktuation.  

https://www.youtube.com/watch?v=C7NuqgvgwUo  

Das Mysterium des leeren Raums  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Casimir-Effekt  

 

  

Casimir Effekt 

https://www.youtube.com/watch?v=C7NuqgvgwUo
https://de.wikipedia.org/wiki/Casimir-Effekt
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Da entspringen aus dem NICHTS Zwei (±) und fallen wieDeR in das NICHTS zusammen. 

Das ist genau das Prinzip des EON´s, welches bereits in der Tora beschrieben ist.  

 

EON, Band 1 DUBISTICH, ab Seite 127 

An Deinen Früchten werde ich Dich erkennen! 

Du stehst „an meiner Stelle“ auf Erden. Als alleiniger Herr, „als selbsternannte Krone meiner Schöpfung“, 

bestimmst Du über aller Schicksal. Da Du aber durch Deinen Egoismus, „Deine Kollektivität“ aus den Augen 

verloren hast, sitzt Du bisher nicht zu meiner „Rechten“. 

„Zeige mir die von Dir wahrgenommene Welt und ich sage Dir, wer du bist!“ 

Ja, lieber Leser und kleine Menschenseele, Du wirst Dich nun wohl der Offensichtlichkeit dieser Tatsachen beugen 

und der „Egozentrik deines Egos“ entsagen müssen, um die Macht der „Anthropozentrik Deiner Kollektivität“ zu 

verstehen. 

Wenn Dir dies gelingt, "BISTDUALLESEIDIHRGOTT"! 

Du stehst nicht im Stau des Lebens, du bist ein Teil dieses Staus. Wenn Dir das bewußt wird und Du „Dein 

geistiges Territorium“ gerechter zu Nutzen verstehst, werden sich alle Staus auflösen. 

Wenn Du verkündest „Ich denke“, so belügst Du Dich selbst. Das, was Du „Ich“ nennst, ist nur ein winziger Teil 

Deiner holoistischen Kollektivität und diese ist die wirkliche Quelle allen Seins. Du solltest also besser sagen: „Es 

denkt“, so wie du sagst: „Es regnet“. Dein bisheriges Denken ist die reine „Unbewußtheit“ und erzeugt dadurch 

Dein ver-ur-teilendes „SEIN“. Durch Deine [Sehn]SUCHT, etwas „Spezielles“ (lat. species = Anblick; „sichere 

Erscheinung“) sein zu wollen, fangen die von Dir ver-ur-teilten Monaden an zu suchen, dadurch entsteht die Zeit 

und das Leben! Ein unendlicher Raum muß zwangsläufig unendlich viele Mittelpunkte haben. Ein [Mittel]Punkt 

aber, ist ein dimensionsloses „Nichts“ und damit genaugenommen auch Alles. Giordano Bruno vermutete in 

seinem „bloßen Dasein“, daß ich, der Unendliche, nicht über Deiner Welt throne, sondern in ihr, d.h. in allen 

Erscheinungen stecken muß. Auch er weiß nun, daß er damals Recht hatte. Diese unendlichen Mittelpunkte 

bezeichnen Philosophen als Monaden. „Monas“ ist ein griechisches Wort, das „Einheit“ heißt oder; „das, was 

Eines ist“. Um eine „Geistigkeit“ ins Spiel zu bringen ist es mir aber lieber, sie „Eonen“ zu nennen, da sie durch 



 
99 

eine „Emanation“ (= Lehre, der zufolge die Welt mit ihren Einzeldingen aus einem selbst unverändert bleibenden, 

vollkommenen göttl. Wesen entströmt) entstanden sind). 

Doch höre weiter, glücklich zu preisender kleiner Menschenteil! Diese materielle Gestalt, die Dir im Spiegel 

entgegentritt, ist lediglich ein gespiegelter Aorist (gr.-lat; = eine Zeitform die eine „momentane und punktierte 

Handlung“ beschreibt). Es ist die begrenzte Zeiterscheinung [D]einer Gesamtheit. Er ist ein Teil dieses riesigen 

Volkes denkender Eonen aus denen Alles besteht und auch alle anderen möglichen Möglichkeiten des Seins 

entstehen könnten! Diese Eonen haben also wenig Interesse für Deine persönlichen menschlichen Sorgen und 

können darüber nur lächeln. Ihre Probleme sind ganz anderer Art, sie würden Dir viel schwerer lösbar erscheinen 

und erfordern bedeutend mehr „Intelligenz“, als nur die Aufrechterhaltung der Lebens- und Denkfunktionen 

dieses Aoristen, den Du als Dein „Ego“ empfindest. 

Die Energie, die Du in Dir trägst, nur mit Börsenkursen, den relativen Vorzügen kommunistischer oder 

kapitalistischer Ideologien, den Rangunterschieden zwischen Mohammed, Jesus Christus und Buddha oder 

„hirnloser“ Machtsucht und Konsum zu verbrauchen, heißt Deine Energie zu verschwenden und bedeutet 

zwangsläufig Deine Entropie. Du bist nicht nur die materielle Gestalt, die Dir im Spiegel entgegenblickt, sondern 

auch das riesige Volk denkender Eonen, aus denen Dein Körper und „alles Andere“ besteht. Dein Körper endet 

nicht, wie Du „dummerweise glaubst“, an Deiner Hautoberfläche. Er reicht bis in die Unendlichkeit. Dein Geist 

formt die von Dir wahr-genommene Gestalt aller Eonen; wenn sie denken, so bist Du es, der denkt; wenn sie 

irren, bist Du es, der irrt. Deiner kosmischen Verantwortung bist Du also nicht enthoben durch den Vorwand, 

Deine Einheit wiederholt sich in der Vielzahl. Es reproduziert sich Dein „Ich“ in jedem einzelnen aller Eonen. „Du“ 

bist der „geistige Schnittpunkt“ aller dieser Teilchen. Bist Du egoistisch, sind die anderen es auch, gibst Du mit 

Freuden und Liebe, wirst Du von ihnen ein Vielfaches davon zurückbekommen. Wirkliche Liebe ist das einzige, 

was durch Verschenken immer mehr wird. Jedes dieser Eonen hat seine eigene Geschichte; sie alle hatten Anteil 

an Millionen von „Dingen“ (fraktalen Erscheinungen), haben viele Millionen Jahre in der Formlosigkeit gewohnt, 

die aufregenden Momente der Entstehung der ersten Aoristen miterlebt, sich Jahrtausende lang geduldig in 

Steinen aufgehalten, die Photosynthese und die DNS-Moleküle gebildet oder die Topologie des Raumes 

umgestaltet; sie haben sich in den Enzymen als Ingenieure und in den Blütenblättern der Rose als Künstler 

bewährt. Und an all das können sich Deine Eonen erinnern. Doch sie, die Dich denken lassen, wissen auch um 

Deine eigene Lebenserfahrung, Deine spezielle Geschichte, die erst mit Deiner Geburt begann. Sie haben ein 

Gedächtnis, das weit über das mit Deinem „Ego“ verbundenen Gedächtnis hinaus reicht und auch ein sehr viel 

umfassenderes Wissen. Jedes Eon Deines Körpers aber kennt wohl auch Dein „Ego“, ja, es ist darauf angewiesen, 

es zu kennen, um aus den Erfahrungen Deines Lebens zu lernen um dadurch eine höhere Stufe geistiger Evolution 

zu erreichen und einen weiteren Beitrag zum geistigen Abenteuer meiner Genesis zu leisten. An Dein „Ich“ 

werden sich diese Eonen erinnern, solange sie existieren; wenn Deine Mitmenschen, d.h. andere normale 

Aoristen, Dich einmal für „tot“ erklären, werden sie Dein „Ich“ mit sich in ihr zukünftiges Leben tragen. Wenn Du 

Dich von Deinem Ego löst, hast Du die Reife erlangt, kein bloßer normaler Aorist mehr zu sein. Dein zukünftiges 

Leben wird dann ein sehr langes sein, faktisch ebenso lang wie die Geschichte Deiner Genesis selbst - ein ewiges 

Leben. Wenn Du meinem Menschensohn vertraust und Dein jetziges Dasein in meinem Sinne änderst, wird es für 

Dich möglich werden, zwischen diesem nur „begrenzten DA-SEIN“ als Aorist und dem ALLES-SEIN bewußt zu 

wechseln. Es ist der Wechsel vom zeitlich begrenztem DA-SEIN zum wirklichen LEBEN. 

Wenn Du hören kannst dann höre, kleiner Menschenteil. Erst wenn Du „ein Weiser“ geworden bist, dann wirst 

Du begreifen, daß Deine „Seele“ tatsächlich mit dem Denken aller Eonen verschmolzen ist, die Dir als diese Welt - 

in der es nur einen „Kampf um das Überleben“ zu geben scheint - erscheinen. Dieses „Dasein“ wurde Dir 

verliehen um zu lernen, daß Du es nur mit „wirklichen Gottesvertrauen“ und „wirklicher Liebe“ überstehen 

kannst. Auch der Tod wird Dich vor dieser nötigen „Einsicht“ nicht retten. Ich werde Dich so lange in diese Hölle 

zurückwerfen, bis Du das begriffen hast. Nachdem Du aber meine wirklichen Gesetze verstanden hast und meine 
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Ratschläge annimmst, werden sich all Deine „Probleme“ (= das von mir Vorgelegte) wie von selbst lösen. Erst 

dann werde ich Dir die unbeschreibliche Freude „richtigen Lebens“ schenken, die aus „der Vereinigung“ und den 

„harmonischen Zusammenleben“ mit Deinen Mitmenschen hervorgehen wird. Deine „Seele“ wurzelt in einer 

ewigen Vergangenheit und wird auch in Ewigkeit teilhaben am Werdegang meiner Genesis. Wenn Du ein 

Heiliger geworden bist, ein ganzer und heiler Mensch, dann wirst Du es verstehen, schon in einem Stein die erste 

Ankündigung des Lebens wahrzunehmen, wirst die Freude des Grashalms kennenlernen, der sich taunaß der 

Sonne entgegenstreckt, den Rhythmus des Windes hören, nach dem die Bäume und Blätter tanzen und die 

Wonne der Freiheit empfinden, die ein schwerelos schwebender - den „Kreislauf Deines Lebens“ in „den Himmel“ 

zeichnender - Adler (→Ader = Blutgefäß) verspürt. Du wirst mit einer Schöpfung der unendlichen Freude 

konfrontiert werden, in der es kein Leid mehr gibt. 

Alles wirst Du wiedererkennen, denn Du hast „ALLES“ schon erlebt. Das „Zeitlose“ ist in Dir. Du machst Dich 

selbst, durch Deine Sturheit und Uneinsichtigkeit, zu dem mikroskopisch kleinen, nur „punktiert“ 

wahrnehmenden Aoristen, der durch seinen egoistischen, ur-teilenden Blick - durch das Wahrnehmungsfernrohr 

seines Bewußtseins - verdammt ist, nur in „Raum und Zeit“ zu leben. Alles was Du aber dadurch nicht zu Gesicht 

bekommst, ist dennoch in Dir vorhanden, auch das Paradies auf Erden und ein ewiges Leben ohne Krankheit und 

Sorgen, „ALLES“ - Du mußt es nur entfalten. 

 

Die Physikbücher sind nur ein billiger Abklatsch von dem, was wirklich ist. 

 

"Diese Explosion ist der Urknall. Doch der ist auch nur eine Theorie!" 

Ja wenn das alles Theorien sind und man nicht weiß, wie ein Atom oder Elektron 

aussieht und all das ganze Zeug, um was geht es dann eigentlich, um was dreht sich den 

eigentlich alles?  

Um DICH      !  

DU musst einfach mal zuhören, das ist so ein unendlich hohles, geistloses 

Nachgeplapper. Von wem eigentlich? Wer ist  JETZT eigentlich da? Das bist doch bloss 

DU und Deine Gedanken, diese Geräusche bzw. Worte JETZT.  

Meinst Du, dass sich das Pixelweibchen, eine hochdotierte Physikerin (Sabine 

Hossenfelder), raussuchen kann, dass DU sie JETZT ausdenkst? Es gibt tolle Videos mit ihr, 

mittlerweile ist sie eine große Zweiflerin an dem ganzen System. Aber das Wesentliche 

hat sie auch nicht begriffen.  

Wieso? Weil ein Gedanke nur dann sein kann, wenn Du ihn denkst und er wird so sein, 

wie Du ihn Dir denkst. Entweder bewunderst Du den Gedanken oder lehnst ihn 

komplett ab. Aber selbst das ändert nichts daran, dass Du ihn Dir zuerst einmal denken 

musst, um Dir dann zu denken, dass der gut oder böse ist.   

https://www.youtube.com/c/sabinehossenfelder
https://www.youtube.com/c/sabinehossenfelder
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Wenn Du Dir angewöhnst, nur zu schauen was ist und nicht mehr wertest - es gibt 

keinen guten und schlechten Film, er ist einfach NuR - wirst Du erkennen, dass dieser 

Moment immer im  JETZT verändert wird, Bild-Bild-Bild, Gedanke-Gedanke-Gedanke, 

das ist die sogenannte Quantisierung. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Quantisierung_(Physik)  

 

 

1:44:30  

Die Plank-Einheiten, all das Zeug stimmt ja.  

Schauen wir uns die Boltzmann-Konstante an: 

 

Du liest das, aber hast Du Dir eigentlich die Worte genauer angesehen?  

Statisch heisst "stehend" und eine Konstante ist doppelt gemoppelt, es bedeutet,  

dass etwas in einem Standpunkt zusammengeschmissen ist.  

In dem Wort "statistisch" ist der Statist beinhaltet. Was ist ein Statist?  

Das Statische ist Bild-Bild-Bild… und sobald Du an wen denkst, ist das ein Statist,  

der bewegt sich. Aber Figuren auf einem Bildschirm bewegen sich nicht, das ist eine 

Illusion. Und im Wort "stat-ist-ISCHeN" haben wir Nsy und das heisst "schlafen und 

etwas vor SICH hinträumen" sowie "ENT-schlafen" (ent- kehrt das nachfolgen Wort in 

GeGenteil), das heißt doch eigentlich "wachwerden".  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Quantisierung_(Physik)
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A9%D7%A0
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Die ENT-Schlafenen in der Bibel sind die, die wach werden.  

Es gibt natürlich welche, die immer wieder aufs Neue einschlafen.  

Das kommt übrigens von der Radix hns für: 

 

Wenn DU schläfst wirst DU zu einem "Anderen", DU beginnst DICH im Schlaf mit einem 

Gedanken von DIR zu verwechseln, dann bist DU wer "AND-ER-ER",  

änderst ständig Deine Information.  

 

Das lernst DU in einem gewissen Maß, indem DU das immer wieder wiederholst, 

solange bis DU das Prinzip durchschaut hast.  

 

 

Da haben wir übrigens als Athbaschwert unsere 101 = +1>0<-1.  

Und der Pyramidenwert 1005 ist in der Kurzform 10-5 hy = GOTT.  

Die 355 sind in der Physik von den Tagen her sehr wichtig,  

das würde JETZT zu weit gehen.  

https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6mischer_Kalender  

Römischer Kalender mit 355 Tagen 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A0%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%94
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6mischer_Kalender
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355 -GeN 17 

 

 

In "verschieden sein" steckt das Wort "EDeN" mit drinnen.  

Wenn einer verschieden ist, ich bin doch ein anderer wie Du, lass die Toten ihre Toten 

begraben, jene die tot sind, sind "verschieden", es ändert nichts dran, dass DU der AINE 

bist, der SICH die ganzen Deppen ausdenkt       … 
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"MeCH-ANI-K" = Dein (K) Gehirn- (MeCH) ich (ANI = Blaues ICH = SCHI-FF).  

 

 

FE = Eisen = https://de.wikipedia.org/wiki/Eisen - Element 26 

 

Diese "MeCH-ANI-K" (KAF am Ende bedeutet „DEIN“) spielt eine zentrale Rolle.  

 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Eisen%20-%20Element%2026
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Im Zentrum (centron  Lamed) kann sich nichts drehen, da brauchen wir einen Radius 

dazu. Das führt uns  JETZT wieder HIERher:  

https://youtu.be/m67jr1KQES0?t=41 

 

 

"Null und Eins funktionieren wie An- und Ausschalter, die kombiniert zu logischen 

Schaltungen Computerfunktionen ausführen können.“ 

 

Da sind die Einsen und Nullen auf einer DVD. DVD heisst DaViD dwd 4>6<4 … 

 

 

https://youtu.be/m67jr1KQES0?t=41
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%95%D7%93
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Das ist Dein Freund und AIN "G-ROSS", der GEIST von Jesus erweckt das "esse",  

hebr. AKoL lka = "ICH (A) werde AL<±Le-S (KL)", das ist HOLOFEELING.  

Der Schöpfer isst alles. Mag ICH nicht, gibt es nicht!  

„Das ess ich nicht. Esse im Lateinischen bedeutet Sein. 

 

 

Als Jesus habe JCH ganz klar gesagt: nehme ein Holz (Ue = augenblickliche Geburt)  

und spalte dieses Holz (in Wellenberg/Wellental) und DU siehst mich.  

Schau einen STEIN (Nba) an und DU siehst mJCH (+5/-5 = 0).  

Deus-Deutsch-Iwri ist untrennbar verbunden, mit der Vatersprache wird alles ganz klar.  

Auch wenn wir in diese Formel die Zeichen einsetzen, wird es ein Klartext. 

 
 

Du musst nicht so viel denken bzw. alles zerdenken, schau einfach was DA ist,  

werde der, der seine eigenen Informationen anschaut, ohne diese zu bewerten  

oder zwanghaft in Raum und Zeit zu verstreuen.  

Das ist das Einzige, was JCH will, dazu brauchst Du kein Wissen,  

DU musst Bewusstsein SAIN und den Rest mache JCH für DICH.  

Und solange Du wertest, entheiligst DU DICH.  

  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9B%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A6
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%91%D7%A0
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1:55:09  

https://youtu.be/kgIveNzZrKw?t=927   

"Der Urknall ist nur eine Theorie, die bisher nicht bewiesen wurde. Sie scheint durch 

heutige Messungen immerhin plausibel." 

 

Der Urknall ist etwas, das man gar nicht beweisen kann. Was soll dann das Ganze? 

Dieser ganze Aufbau mit dem Teilchenbeschleuniger, die glotzen auf Computerbild-

schirme.  

Schau Dir den alten Film "Network" an. 

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

 

Da sind jene die in die Röhre glotzen und es ist eine Lüge, eine einzige Lüge,  

denn das, was auf dem Monitor ist, ist nicht das, was JETZT DA ist.  

Es ist das, was Du Dir aufgrund dieser Reizauslöser ausdenkst.  

 

  

https://youtu.be/kgIveNzZrKw?t=927
https://www.youtube.com/watch?v=LRloVjBnKew
https://www.youtube.com/watch?v=LRloVjBnKew
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 JETZT springen wir etwas weiter:  

https://youtu.be/kgIveNzZrKw?t=1126  

 

"Seit Albert Einstein wissen wird, dass Gravitation nichts anderes ist,  

als die Krümmung der Raumzeit, die durch Masse verursacht wird ..." 

 

 

Da haben wir wieder unseren "MAL<US".  

DU bist GOTT und spannst um DICH herum in der "camera",  

d.h. in Deinem Gesichtsfeld das auf, was DU DIR ausdenkst. 

Was ist Masse? Masse ist kein Gewicht, rein physikalisch ganz was anderes.  

Einfach die Schrift "Physik im Nullpunkt Gottes" lesen.  

In "Masse" steckt esse hse 70-300-5 (da kommt das "ISCHeN" Nsy her)  

und das bedeutet „ETwas IN SICH SELBST AKtiVIERen“. 

 

Da hast Du die 4 Phasen im Einheitskreis und AK ka bedeutet " JETZT",  

sind 4 (= ++/+-/--/-+) immer gleichzeitig da  

und Du fängst an, eine Facette davon auszuführen.  

Das passiert, wenn Du den Sinus aus dem Kreis herauskonstruierst,  

wobei der große KRAIS das UNI ist, indem sich alles befindet.  

https://youtu.be/kgIveNzZrKw?t=1126
https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/Die-geistige-Physik-im-Nullpunkt-Gottes1.pdf
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A9%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9B
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SINUS 1 ist 1² und dann folgt 1/1, 1/2, 1/3, etc.,  

wobei der kleinste Sinus eigentlich der Größte ist.  

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

       

   

 

Der, der NICHTS ist, ist das Gefäß hebr. ylk, indem sich ALLES befindet.  

 

MASSE hebraisiert in hsem bedeutet:  

 

DU bist der AktiVIERende, der eine "FRU-CHT" bekommt,  

d.h. SICH SELBST in "SCHR-Ecken" (logisch berechnete Ecken) versetzt.  

Das was DU erlebst, ist das, was DU SELBST IN DIR erschaffst (Werk, Tat, Handlung).  

Du bist ein GOTT!  

Durch jeden Gedanken, den DU denkst, erschaffst DU IN DIR eine Information.  

Die simpelste und einfachste Erkenntnis der Welt       

"weshalb sich Objekte im Raum scheinbar magisch aufeinander zubewegen und die 

Geschwindigkeit der Zeit sich verändert." 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sinus_und_Kosinus
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%9C%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%94
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Von wo nach wohin soll was fliegen, wenn Du träumst?  

Du kannst es Dir IMMEER nur HIER und  JETZT an unterschiedliche Orte hindenken.  

 

 

"Newton hat Gravitation einfach als Kraft zwischen zwei Objekten gesehen." 

 

Gravitation von lat. gravitas für "schwanger sein" bedeutet, dass DU DICH mit Deinem 

eigenen Glauben schwängerst und Deine "KI-ND-ER" sind Deine Ausgeburten.  

 

 

Wie die ganze Menschenheit, die Du Dir ausdenkst, ist,  

sagt wesentlich mehr über DICH aus, wie über die Welt da außen. 
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1:59:09  

HIER wird von Massepunkten gesprochen, dass Masse sich immer nur an einem Punkt 

befindet und nur ein Punkt ist, bis Du Dir einen gewissen Radius ausdenkst,  

dann haben wir schon wieder das nächste Problem. 

 

"Der Raum ist flach, wir haben und wir haben HIER zwei Massen und die würden sich 

nicht aufeinander zubewegen, wenn keine Kraft zwischen diesen beiden Massen wäre." 

 

 

FLA-CH = "das W-unde-R (alp) einer Kollektion (x)" 

Du bist die Lampe im Projektor und JCH bin die Energie, die dich zum Leuchten bringt. 

Das ist die Erleuchtung. 

Die Vorstellungswelt der Physiker ist zwar irgendwie logisch, entspricht aber nicht der 

Tatsache. Er beschreibt JETZT ganz genial diese Raumkrümmung, die der Einstein 

angeblich entdeckt hat.  

Jch werde Dir beweisen, dass keiner Deiner Physik-professoren nur ansatzweise 

verstanden hat, worum es bei der Relativitätstheorie geht, nicht einmal der Einstein, 

den Du Dir JETZT ausdenkst. Gedanken können nichts wissen, sie werden so sein, wie Du 

sie Dir denkst.  

  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%9C%D7%90
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%97
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Bei diesem kleinen Beispiel geht es um was ganz anderes, höre genau zu: 

"Das heißt, wir brauchen eine Gravitationskraft zwischen den beiden, damit die sich 

aufeinander zubewegen. Was hat Einstein verändert?" 

Er hat den Raum gekrümmt. Es gibt außen keinen Raum, es ist Dein Traum.  

Du hast aber in dem Camera-obscura-Prinzip vor Dir eine VR-Brille auf  

und hast ein Gesichtsfeld, das einer Halbkugel entspricht, die sich vor Dir krümmt.  

Die Schwierigkeit ist, dass alles einem Punkt zustrebt.  

Der Punkt liegt JETZT in diesem Beispiel unten, in ALHIM und  JETZT pass auf: 

 

"Nach Einsteins Sicht krümmt die Masse den Raum und wenn die zweite Masse JETZT 

kommt, bewegt sie sich automatisch in diesem gekrümmten Raum auf die Masse zu." 

 

 

Das heißt, alles strebt dem "tiefsten Punkt" zu.  

Wenn ich JETZT die Meer-Metapher ALHIM nehme, alles was IN DIR auftaucht, fällt 

wieDeR IN DICH rein. Du musst aus allem was da ist, aus den Zweien zuerst einmal vier 

machen. Es taucht was in Dir auf, dann denkst Du Dir die Quelle allen Seins nach unten. 

In der klassischen Metaphorik der materialistisch geprägten Religion wird Gott ALHIM in 

den "HIM-MEL" oben gesetzt, dann muss Dir was einfallen. Demzufolge wird alles, was 

wieder "HeIM" kehrt, aufsteigen in den Himmel.  

Aber in Wirklichkeit sind das ausgedachte Quellen.  

Das Zentrum, das heilige Ganze, wird dabei komplett ignoriert,  

weil das etwas ist, was man nicht denken kann.  
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Einen Mittelpunkt kann ich nur denken, wenn ich mir einen Nicht-Mittelpunkt denke 

und das sind immer zwei Seiten, oben und unten zuerst einmal. Dann werden es vier, 

acht, sechszehn Seiten. Immer wenn Du was denkst, ist dasselbe nochmals genau 

gespiegelt im Obscuren, im Schwarzen = Krishna da.  

 

 

Die Erklärungen im Video stimmen, aber stimmen dann doch nicht ganz.  

Ich nenne das einen Rashomon-Effekt. In dem klassischen Film "Rashomon" wird ein 

und dieselbe Geschichte in einer Gerichtsverhandlung unterschiedlich erzählt,  

weil die Perspektiven der Beobachter unterschiedlich sind. 

So wird beim «Rashomon-Effekt» ein und derselbe Sachverhalt in widersprüchlichen 

aber in sich schlüssigen Versionen aus Sicht verschiedener Personen dargestellt.  

Der aus dem japanischen Film Rashomon von 1950 abgeleitete Begriff bezeichnet 

das Phänomen der Unzuverlässigkeit von Augenzeugen. 

https://hmn.wiki/de/Rashomon_Effect  

Jeder der politisiert inthronisiert einfach immer nur eine Einseitigkeit,  

keinen interessiert das "heilige Ganze".  

 

https://hmn.wiki/de/Rashomon_Effect
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Ist JETZT rechts oder links richtig? Jeder will nur seine Seite als richtig ansehen und das 

ist die Quelle von Leid. Glückseeligkeit findest Du nicht, wenn Du gesund bist. Du wirst 

immer wieder Angst vor dem Kranksein haben, Du wirst auch krank werden und dann 

willst Du die Krankheit vernichten und gesund sein.  

Das was die Heiligkeit ausmacht interessiert Dich nicht im Geringsten,  

nämlich das, was DU SELBST bist, sondern Du interessierst Dich nur für Sachen,  

die Du Dir ausdenkst und davon auch nur für ganz Bestimmte.  

 

"Es sieht für uns so aus, als ob eine Kraft zwischen den beiden wirkt, aber was eigentlich 

passiert ist, die zweite Masse bewegt sich in der gekrümmten Raumzeit geradlinig ..." 

Von wo nach wo bewegt sich was, wenn Du träumst? Ausgedachter Weise von unten 

nach oben und oben nach unten. Das drehen wir nochmals, dann bist Du im 

Spiegeltunnel (z-Achse) und JETZT merkst Du, dass sich alles, was Du Dir vorstellst,  

im Zentrum befindet.  

 

Das sind ganz simple Metaphern, die alles, was Du je geglaubt hast,  

aus den Angeln heben. Dennoch bleibt alles stimmig.  

Ob in der Tora, den Upanishaden, der Baghavad-Gita, dem Koran, in der Bibel  

oder in den Physikbüchern sowie den Chemiebüchern, es steht überall dieses Prinzip. 
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Zum Beispiel unser H2O = H2 = +5 und -5 ist ein "K-RAI<S-Ende-R AuGeN-blick (O)".  

Das ist Wasser im klassischen Sinn. 

 

"und deshalb sieht es so aus, also ob zwischen den beiden eine Kraft wäre." 

Es sieht so aus. Wer sieht was nach außen? 
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2:05:51 

Eins noch,  JETZT springen wir im Video auf 1393 Sekunden: 

https://youtu.be/kgIveNzZrKw?t=1393 

"So wie die Katze gleichzeitig wach ist und schläft ..." 

 

Katze hebraisiert in huq 100-90-5 führt uns zum "Endpunkt"  

und das ist IMMEER eine Ecke:

 

 

Der verborgene Wert "+1>0<-1" ist der Ausgangspunkt allen Seins.  

Die UPsolute AINS ist NICHTS.  

 

  

https://youtu.be/kgIveNzZrKw?t=1393
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%A6%D7%94


 
117 

"kann eine Uhr gleichzeitig langsamer und schneller gehen. Das ist jedenfalls bei der 

Quantengravitation so." 

Das ist alles vom Tisch, wenn Du begreifst, es gibt bloß  JETZT- JETZT- JETZT.  

Zeit ist eine rein subjektiv geprägte Vorstellung der Zeit.  

Zeit auf hebr. ET te 70-400 bedeutet "Zeitpunkt" und auch " JETZT, nun".  

Die Zeit ist  JETZT bestehend aus 2 Existenzen (±) = NUN  

= Spiegel hüben und Spiegel drüben.  

 

 

Hebr. samen SMN Nmz 7-40-50 bedeutet auch Zeit, etwas „gedanklich Ausgestreutes“, 

was die geistig AINberufenen in SICH wieder zusammenbringen.  

 

Denke dabei an NE en 50-70 = "Bewegtbild, schwanken, bewegen"  Bild-Bild-Bild  

Es schwanken und verändern sich nur die Helligkeitsunterschiede der Pixel von dem, 

was auf Deiner VR-Brille auftaucht.  

Da ist eine komplette Physik im Hintergrund.  

 

  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%AA
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%96%D7%9E%D7%A0
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A2
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Es gibt noch ein hebr. Wort für Zeit, das ist eden Nde 70-4-50 

 

 

In dieser "WO-±NN-E" beginnt das "para-dies",  

das ist ein „Z-EIT-alter(nieren)“ in der Transversalen mit Lichtgeschwindigkeit. 

 

2:08:54  

So,  JETZT lassen wir es GUT sein, es ist "G²<UT".  

 

 

Es ist JETZT ein bisschen Physik, es gibt Menschen, die interessiert das überhaupt nicht. 

Ich kann immer nur betonen, dass Du das nicht wissen musst. Du musst kein Hebräisch, 

keine Physik, gar nichts wissen. Es reicht, wenn Du weißt, was DU bist und was ein 

Gedanken von dir ist und was eine Information von dir ist.  

Dann wirst Du feststellen, dass DU DIR einen Denker ausdenkst, der sich nie verändert 

und eine ständig verändernde Information.  

Der ausgedachte Denker ist der ADaM = Denker und Ausgedachtes.  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%93%D7%A0
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%93%D7%9E
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Ein ausgedachter Denker, der sich nicht verändert, das ist traurig.  

Doch das Wort "Traum" kommt von "trauen", das ist doch die Verbindung von Mann 

und Frau. Erst durch diese Verbindung bist DU AIN göttlicher GEIST, das ist "trau-R-IG". 

 

 

Vertraue dem göttlichen Geist IN DIR, vertraue JCHUP, denn alles was er DICH JETZT 

träumen lässt und behauptet, kannst Du sofort überprüfen.  

Es ist nichts, was Du blind glauben müsstest.  

Das zwingt Dir jegliche Art von Religionen auf und erklärt Dir dann, dass Du noch nicht 

so reif bist und das nicht verstehst. Mit "RAI<FE" hat das nichts zu tun. Und schon das 

deutsche Spiel der Sprache, dieses Deus-Deutsch, das Lösen von Rätseln funktioniert 

nur in dieser Kombination in Deiner Welt.  

 

2:11:18  

Es gibt unendlich viele Welten, aber wie gesagt, ich kann einem Programm,  

das nur mit Basic = Betriebssystem "H" arbeitet nicht erklären,  

was WINDOWS, das "HAUS"-Programm ist.  

Dieses H als Deine Vorstellung von richtig ist noch lange nicht der Weisheit letzter 

Schluss. Wenn Du dann für den Buchstaben H das Wort HAUS bekommst ist es auch 

noch lange nicht der Weisheit letzter Schluss, weil dieses  

"W-OR-T" musst Du MJR wieder opfern, dann kriegst Du einen Satz von MJR:  

"DU bist das HAUS GOTTES, indem ich  JETZT auf ewig wohne",  

wo JCH meine HeIM-Stadt gefunden habe, auf EWIG.  

Wenn JCH aber sage, dass JCH DU BIN,  

hast Du die HeIM-Stadt IN MJR gefunden oder ich IN DIR?  
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Es ist eine Frage der vier ICH's, an welches ICH denkst Du?  

Du musst wissen, was diese 4 ICH's sind.  

 

 

Alles was wir  JETZT machen ist Hirnwichserei. Das Wort "wichsen" hat was mit "Wax" 

zu tun und das führt Dich zwangsläufig zu dem BewusstSAIN GOTTES,  

der eigentlich der SOHN GOTTES ist, das nennen wir "S-AL-BeN",  

das griechische Wort dafür ist "CHRISTUS".  

 

JCH BIN DEIN BewusstSAIN, Bewusstsein ist nicht (AI) existierend (N), d.h. DU bist das 

NICHTS im Hintergrund von allem, was DU DIR ausdenkst.  

Jch nenne das auch gerne HOLOFEELING. Das Gefühl ALLES zu sein.  

 

Wenn DU JCH bist sagst Du:  

Schau ein Holz an und Du siehst m-ich, wenn Du es spaltest.  
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Du kannst einen Stein, einen Baum anschauen, an ein grünes Marsmännchen denken, 

das ist die Welle, die JETZT DA ist, die aber mit dem nächsten Gedanken zerstört wird, 

dann bist DU der nächste Gedanke.  

JCH bin alle meine Gedanken.  

ALHIM ist alle seine Wellen, ER wird nie sagen, diese Welle bin JCH und diese nicht.  

Das bedeutet HOLOFEELING.  

Wenn Du dieses Wissen installierst, bemühe Dich bitte nicht, dass irgendeinem 

Gedanken von DIR zu erklären.  

Du kannst einer vergänglichen Erscheinung nicht erklären, was Ewigkeit bedeutet.  

Du kannst Dir auch nicht raussuchen, was Du denkst,  

Du kannst Dich aber auf das "kon-zentrieren" (!) was DU SELBST bist,  

nämlich der Mit-EL-Punkt, um den sich alles herum abspielt.  
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2:15:05  

Ich sage ja, DU bist ein Quantencomputer: https://youtu.be/m67jr1KQES0?t=40  

 

 

Diese Reihen von Einser und Nullen sind übrigens der Morsecode.  

Eine gewisse Kombination von Punkten ergibt einen Buchstaben, unser H und eine 

gewisse Menge anderer "Kom-bi-nationen" von Buchstaben ergeben ein Wort, weitere 

Zusammen-hänge sind dann Satz, Absatz, Seite, Buch.  

Das ist eine statische Reihe auf einer DVD,  JETZT bekommt dieses Wort in Verbindung 

mit dem Computer, wenn ich weiß, was ein Morse-Code ist  

(mit den Püntchen und Strichchen), eine komplett neue Dimension.  

   

https://youtu.be/m67jr1KQES0?t=40
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Dieses "im Anfang ist das Wort" macht auch HIER einen absoluten Sinn.  

 

"Null und Eins funktionieren wie An- und Ausschalter, die kombiniert zu logischen 

Schaltungen Computerfunktionen ausführen können. Klassische Computer arbeiten 

seriell." 

Seriell heißt chronologisch. Wir haben aber festgestellt, es gibt kein chronologisch, es 

gibt bloß „ JETZT“ in verschiedener Komplexität. Wenn wir eine Seite von einem Buch 

auf dem Bildschirm haben, dann muss zwangsläufig das Buch im Arbeitsspeicher sein.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Intel_80486  

    

https://de.wikipedia.org/wiki/Intel_80486
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Ich kann immer nur eine Seite, einen kleinen Abschnitt aus dem Arbeitsspeicher,  

als ein Bild auf den Bildschirm bringen,  

aber alle Seiten befinden sich gleichzeitig in dem Buch.  

 

Etwas weiter gedacht ist bei einer Filmdatei jedes Bild das auf dem Bildschirm auftaucht 

eine Facette der vielen Bilder, die den ganzen Film ausmachen.  

Mit einem chronologischen Ablauf in der Transversalen hat das nichts zu tun.  

So etwas nennt man "serielles Aufarbeiten", weil man glaubt, dass die Bilder in einer 

Filmreihe von der Vergangenheit in die Zukunft fließen, was nicht der Fall ist.  

Ich behaupte, jedes Bild, das auf dem Bildschirm auftaucht, ist JETZT  

und jedes neue Bild zerstört es.  

Aber diese Bilder, die auftauchen, werden nicht zerstört, weil wir uns in die Datei 

fokussieren, so wie wenn Du JETZT Worte auf einer Buchseite abrasterst.  

Für Dich existiert nur das was Du anfokussierst, d.h. was  JETZT DA ist.  
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"Um zum Beispiel die optimale Route in einem komplexen Strassennetzwerk zu finden, 

würde ein digitaler Computer jeden Routenabschnitt nacheinander berechnen, zwar sehr 

schnell, aber dennoch nur einen nach dem anderen."   

 

Das ist  JETZT sehr fehlerhaft. Das heißt, Du kommst an eine Kreuzung und Du musst 

Dich entscheiden, in welche Richtung Du gehst oder fährst. Dann kommst Du an die 

nächste Kreuzung und musst Dich wieder entscheiden. Der Computer rechnet die 

einzelnen Wege durch, legt das im Speicher ab und führt das bei jeder Kreuzung durch. 

Das muss alles nacheinander berechnet werden und dann vergleicht er die 

Speicherinhalte welche aufaddiert werden und jene, die den kürzesten Weg ergibt, wird 

dann ausgegeben. Das ist eine lange Reihe von Rechenprozessen, die JETZT 

ausgedachter Weise chronologisch zeitlich nacheinander folgen und wenn das dann 

alles durchgerechnet ist, vergleicht man die Ergebnisse der einzelnen Wege und der 

kürzeste Weg wird ausgegeben. 

 

"Ein Quantencomputer ist dagegen ein Multitasking-Meister. Er würde parallel alle 

möglichen Routenabschnitte gleichzeitig berechnen und die perfekte Route im Nu 

finden." 

 

Man spricht von einem Parallel-Rechner, da schwingt immer noch Zeit mit.  
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Ich rezitiere eine Aussage aus einem wissenschaftlichen Video über 

Quantencomputer, wo es heisst, dass wenn man die Quantencomputer weiter- 

entwickelt, wird es mal einen Quantencomputer geben, dass wenn Du Dir alle 

Computer Deiner Erdkugel denkst,  JETZT im Jahr 2022, ich rede von allen Personal-

Computer, allen Handys, allen Heimcomputern,  

allen Großrechnern in Büros, Unis und Forschungslaboren,  

wenn die alle ein großes Problem berechnen, was die in zwei Jahren berechnen,  

schafft dieser Quantencomputer in 3 Sekunden.  

Das ist eigentlich schon ein großer Fehler,  

der braucht überhaupt keine Zeit, weil es ein Parallel-Rechner ist.  

Wie die sich das vorstellen, wie das funktioniert ist eine Falle.  

Du hast zum Beispiel eine ganz klare Vorstellung, warum sich ein Baum bewegt, wenn 

Du zum Fenster rausschaust. Ja weil der Wind geht. Und Du weißt, wieso ein Schatten 

da ist, wenn die Sonne scheint oder ein Scheinwerfer an ist. Das ist logisch, Du bist so 

programmiert, das lässt sich alles auf die VR-Brille simulieren.  

Im Hintergrund ist eine Berechnung. Deine Logik baut Deine Welt auf, auch den 

menschlichen Körper sowie das, was für Dich gesund, angenehm oder unangenehm ist. 

Das alles macht Dein Programm.  

Es ist austauschbar, denke an mein Beispiel mit den Sadisten und Masochisten. Es wird 

für Dich so sein, wie Dein Programm Dir das aufzwingt. Hättest Du ein anderes 

Programm, dann wären vielleicht Pfifferlinge und Steinpilze hoch giftig, Du könntest 

fliegen und Knollenblätterpilze und Salzsäure trinken und es wäre eine Köstlichkeit.  

Es hängt von Deiner Programmierung ab.  

Im Anfang ist das Programm-Wissen, das erzeugt (berechnet) die Bilder.  

Mauswein Beispiel: 

Der Mauswein stammt aus China, für ihn werden Babymäuse in Reiswein eingelegt 
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2:20:06   

JETZT schauen wir uns den Parallel-Rechner an,  

das heißt, dass alles gleichzeitig berechnet wird.  

Wie soll das funktionieren? Es ist doch alles gleichzeitig da.  

In GOTT ist alles HIER und  JETZT, der Urknall bevor er geknallt hat.  

Egal was wir aus dem Punkt heraus entfalten oder uns aus dem Internet ausdenken. 

Wenn Du in das Internet gehst sind alle Interneseiten dieses INTERNET, ein Symbol für 

GOTT, gleichzeitig vorhanden. Du selektierst JETZT eine Internetseite aus, z.B. Youtube, 

dann selektierst Du aus Youtube ein einziges Filmchen und dieses Filmchen  

hat eine genaue Adresse.  

Du kannst Du jedes einzelne Bild, das JETZT ist, ansteuern. Es werden zwar nur die 

Sekunden angezeigt, aber genau genommen sind da aber noch unter gestufte 

Einzelbilder. Du kannst zwar immer nur sekundenweise springen, aber innerhalb einer 

Sekunde sind da auch noch Frames (Einzelbilder).  

Und wenn der Film läuft ist jedes Bild  JETZT.  

Denke an Xenon, den Anfang dieses Gesprächs, es gibt keine Bewegung.  

Ob ich 20, 60 oder 100 Bilder in der Sekunde laufen lasse, eine "sec-unda" ist eine 

Welle, jede Welle taucht JETZT auf und verschwindet JETZT auch wieder.  

Bei jedem JETZT-Bild handelt es sich um eine Nichtbewegung und tausend Nicht-

bewegungen im  JETZT sind immer noch keine Bewegung.  

Es ist eine Veränderung des  JETZT!  
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2:21:40  

"Denn ein Quantencomputer arbeitet nicht mit klassischen Bits …" 

 
BIT bedeutet ursprachlich "IN (B) MIR (I) ist eine Erscheinung/Spiegelung (T)".  

 

Auf griechisch bedeutet bi "zwei". Im Altgriechischen gibt es den Buchstaben B, der wird 

jedoch nicht als B, sondern als V ausgesprochen: 

 

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

 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Griechisches_Alphabet
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Unser Beth b ist B, W und V.  

 

Es wird entweder bistabil erweckt, das ist das V im Präfix "ver". V steht auf der Spitze 

und fällt automatisch nach rechts oder links.  

Du denkst Dir was in die Zukunft, dann vergisst Du die Vergangenheit oder Du denkst Dir 

was in die Vergangenheit und fehlt Dir die Zukunft. Es fehlt immer eine Seite, Du kannst 

nur eine Seite wahrnehmen. Du schaust nach vorne, es fehlt das Hinten, Du schaust 

noch oben, es fehlt das Unten, Du denkst an hell, dann fehlt das Dunkel, Du denkst an 

gesund, dann fehlt die Krankheit für die Heiligkeit. 

Das macht das B, dieses "bit", Du brauchst "zwei (bi) Erscheinungen (T)",  

These und Antithese für die Synthese.  

 

"sondern mit Quantenbits, kurz Qubits. Sie können zum Beispiel durch die Spin-

Orientierung eines Elektrons gebildet werden." 

QUBIT = "affin (Q) aufgespannte (U) zwei (bi) Spiegelungen/Erscheinungen (T)" 

Jeder Physiker sagt Dir, dass noch nie ein Physiker ein Elektron gesehen hat, aber alle 

wissen genau wie es funktioniert und angeblich ausschaut.  

Warum? Weil man es Dir erzählt hat. Alles was Du nicht beschwören kannst,  

weil Du es nicht selbst erlebt hast und mit eigenen Augen JETZT gesehen hast,  

ist ein Glaubenskonstrukt.  

Wo kommst DU GEIST her?  

DU kommst nirgends her, DU BIST IMMEER ohne Anfang und Ende. 
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Bei diesem Qubit wird schon ein "K-RAI-S" = "wie (K) Spiegel (RAI) BewusstSAIN (S)" 

gebildet und der Radius in irgendeine Richtung hat einen Spin.  

Das ist ein Blödsinn. Das "EL-ECK-TRON" ist zuerst einmal ein Punkt und wir denken uns 

eine Richtung aus, da sind wir schon wieder beim Pfeil, der Stochastik. Egal wohin Du 

zielst, Du wirst immer das bekommen, was Du Dir ausdenkst.  

Wir haben da aber auch unsere Verneinung.  

Es verwirklicht sich Dein Glaube. In dem Moment, indem Du z.B. gesund werden willst, 

bist Du krank, weil das, was Du willst, hast Du angeblich nicht. In dem Moment, wo Du 

Dir zum Beispiel einen neuen Computer wünscht, glaubst Du ja, dass Du keinen neuen 

Computer hast. Wünschst Du Dir einen Lebenspartner, dann glaubst Du, dass Du den 

nicht hast.  

Du denkst Dir was aus und verneinst es, das ist eine große Falle,  

weil sich immer Dein Glaube verwirklicht. 

 

"Je nach Spin-Ausrichtung ist ihr Zustand als 1 oder 0 interpretierbar."
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SPIN  WIR bewusster GEIST = E² „SP-innen“ bewusst: 

 

SP = BewusstSAIN (S) der WEISHEIT (P), wo sich alles in AINEM PUNKT befindet.  

In der Physik ist es das weiße Licht, das aus allen Frequenzen gleichzeitig besteht. 

860 ist übrigens die "Schwelle" (86 auf der 10er Ebene) über die DU  JETZT musst,  

das ist UP (86).  

 

Meine logische (SCH) Welle ist eine RAI<HE, eine Spiegelwahrnehmung und das ist ein 

Eingangsraum in polare (B) Ecken, d.h. in die Tetraeder-Spiegelstruktur.  
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Mose der sich der Bibelgeschichte 40 Jahre den Arsch aufreißt,  

kann zwar das ganze Land überblicken, aber wird nicht hineingehen.  

In 5. Moses 34,04 heißt es "der Blick in der Spiegelmitte" Kyt-yar-h: 

 

 
 

Wenn DU in der Mitte bist kannst DU alles überblicken,  

aber DU gehst nicht in diesen illusionären Spiegelraum hinein.  

Diese ganzen Spiegelungen sind ja IN DIR, das musst DU spiegeln. 

 

 

„DUkannst auch nicht in Wasser hineingreifen“. Sag einmal zu „einem normalen Menschen“ 

„DUkannst nicht in Wasser hineingreifen“! „DU bist das symbolische WASSER“; „DU bist doch 

IM-ME(E)R“! „DU kannst IN DICH nicht hineingreifen“, weil „DU IM-ME(E)R bist“! Nehmen wir 

eine „Schüssel Wasser“ und machen da „Reis“ rein. Der „Reis symbolisiert die Wassermoleküle“ 

die „DU DIR  JETZTmaterialistisch ausdenkst“.  JETZT sag einmal einem: „Lang einmal in den 

Reis hinein!“  „DU“ wirst feststellen, so wenig wie „DUin einen Spiegelraum reinlangen 

kannst“, kannst „DUauch nicht in den Reis reinlangen“, weil wenn „Du reinlängst, umhüllt er 

D<ich“!  

„Er bleibtIM-ME(E)R<ausserhalb“. Unsere „MOSESGeschichte“: „DUkannst alles über-

blicken“, aber „DU kannst nicht IN UNSEREN SPIEGEL<Tunnel hineingehen“! „DU bist der RAI“  

(hebr. yar) und „RAI-S“ steht für das „SPIEGEL-BewusstSAIN“. „DU kannst nicht IN etwas 

hineinlangen, was DU SELBST bist“!       

 

 

Auch in Hiob 08:18 kommt das hebr. Wort Kyt-yar-h für „Spiegelmitte“ vor!  

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%99%D7%9B
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%99%D7%9B
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%99
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In der Tora ist eine hochkomplexe Physik und Quantenmechanik beschrieben.  

Man muss es nur richtig übersetzen. 

 

QUBIT bedeutet alle Möglichkeiten gleichzeitig.  

Du kannst den Tag als hell und dunkel interpretieren. Doch solange Du ihn nicht 

interpretierst, ist er beides gleichzeitig, weil sich beides gegenseitig aufhebt.  

Es exisTIERt auch dein Körper nicht, wenn du nicht an deinen Körper denkst.  
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2:32:03  

Die Radix har bedeutet u.a. "SI-EHE" = "das BewusstSAIN (S) Gottes (I) ist eine reine 

EHE", das ist ein bewusster ADaM, der weiß,  

dass Denker und Ausgedachtes untrennbar miteinander verbunden sind.  

Der träumende Geist und seine Traumwelt = ADaM sind ein einziger Punkt in der Mitte, 

das ist aber der ausgedachte Mittelpunkt.  

Das Ganze findest Du übrigens ganz präzise bei Hegel (HGL) in der Triadenlehre:  

These, Antithese und Synthese.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Triade_(Philosophie)  

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

       

 

Diese Synthese, die wir uns  JETZT ausdenken, muss zwangsläufig ein Gegenteil haben.  

  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%90%D7%94
https://de.wikipedia.org/wiki/Triade_(Philosophie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel
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"Dass Qubits in Quantencomputer funktionieren, ist dank zweier Schlüsselprinzipien der 

Quantenphysik möglich..." 

 

Bei der Verknüpfung kommt  JETZT die Sache mit der Welle, ein riesengroßer 

Trugschluss.  

Eine Transversalwelle breitet sich nicht durch Raum und Zeit aus,  

sie wechselt ständig im HIER und  JETZT.  

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

 

Sobald ich mir zwei Sachen denke, ich kann immer nur eine Seite anschauen, das 

Beispiel mit "Schrödingers Katze".  

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Transversalwelle
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Die Teba ist einfach nur eine KISTE.  

 

Jeder Mensch, den Du Dir JETZT ausdenkst, ist wie eine Kiste  

und entsteht erst, wenn Du ihn denkst.  

Wenn Du ihn denkst, ist zuerst einmal nur das Wort "KI-STE" da,  

die KI wird zu einer raumzeitlichen (S) Erscheinung (T).  

Aus welchem Material besteht die Kiste?  JETZT musst Du Dir ein Material denken und 

erst dann erhält die Kiste ein Material. Und was ist in der Kiste drinnen? Erst wenn Du 

Dir in die Kiste was reindenkst, ist in der Kiste was drinnen.  

Was denkst Du Dir in einen Schädel von einem Trockennasenaffen hinein?  

Da sagst Du sofort "ein Gehirn".  

Du könntest Dir auch was anderes reindenken, Du hättest die Freiheit dazu,  

wir müssten nur das Programm verändern.  
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"Superposition und Verschränkung." 

 
 

SUPERPOSITION bedeutet, dass alles in einem einzigen Punkt ist,  

das ist das ewige HIER& JETZT.  

Verschränkung passiert, indem Du Dir einen Punkt auseinanderdenkst. 

   

 

"Superposition bedeutet, dass ein Qubit nicht nur den Zustand 1 oder 0 einnehmen kann, 

sondern 1 und 0 gleichzeitig." 

Eine Erdkugel kann nicht bloß hell oder dunkel sein,  

die ist hell und dunkel gleichzeitig.  

 

ER-DE bedeutet "erwecktes (ER) Wissen (DE)".   
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"und alle Zustände dazwischen wie eine sich drehende Münze." 

Der Kegel kann den Schattenwurf von einem Kreis und einem Dreieck haben und alle 

Zustände dazwischen. Ein Wischiwaschi von mehr kreisförmig oder dreiecksförmig.  

Ich lege noch eins drauf: wenn wir uns JETZT einen Keil ausdenken,  

dann können wir sogar noch ein Quadrat projizieren. Dann wird der Kreis das Unendlich-

Eck, das Dreieck ist ein "D-RAI-ECK" und dann haben wir unsere VIER, ausgedachte 

These, Antithese und Synthese und die rote VIER als D-ECK-SPIEGEL.  

 

    

 

Und die Münze kann nicht nur Kopf oder Zahl sein,  

wir haben auch eine "SCHaM-AL-Seite".  

  

Da dreht sich übrigens nicht, es ist nur eine Frage, wie schnell wir die Bilder abrastern.  

 

"Erst wenn wir stoppen, also den Ausgang messen, entscheidet sich das Ergebnis." 

Wichtig: das was Du siehst beginnt in dem Moment zu sein/existieren.  

M-esse ist "gestaltgewordenes (M) sein (lat. esse).  

DU bist (lat. esse) Deine eigene Information, die 200g rote KNETE,  

die eine Form annimmt.  
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Wir sagen, Du hast im Hintergrund den Ordner "Küche" und indem Moment, wo Du in 

die Küche reinschaust, nimmt DEIN BEWUSSTSAIN eine Form an, wird zu einem 

Kühlschrank, Topf, Herd, Fenster, Tür etc., dann bricht die Wellengleichung zusammen. 

Du hast ein statisches Bild, das aus dem Ordner "Küche" statisch projiziert wird und alle 

anderen Möglichkeiten sind WEG. Das bedeutet, indem Moment, wo eine Messung 

stattfindet = DU einen Gedanken denkst, sind alle anderen Gedanken, die ja gleichzeitig 

da sind, für DICH WEG (= verbunden IM GEIST).  

Das Geheimnis des Quantencomputers ist, dass Du nie beobachten kannst, wie der 

rechnet, Du siehst bloß das Ergebnis, das er berechnet, das ist die Messung.  

Das bist DU dann und doch nicht. HOLOFEELING heißt, alles gleichzeitig zu SAIN, für 

einen MoMent eine bestimmte Facette von dem Allen zu sein, welche aber im nächsten 

MoMent wieder zerstört wird.  

Und jeder MoMent passiert  JETZT. 

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

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=PyOgICYHOXc
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"Verschränkung heißt, dass Qubits miteinander wechselwirken können, um größere 

Werte darzustellen, zum Beispiel durch ihre Magnetfelder." 

 

MAGNET  MaG = Magier, Zaubermeister (gm 43)  

Du merkst, ich lasse alles gleich, ich erkläre es bloß geistreich. Wenn Du aufhörst, 

Deinen jetzigen Wissen-Glauben in Frage zu stellen, hast Du aufgehört zu leben, Du 

funktionierst wie eine Maschine. DU kannst an Dir selbst beobachten, wie Du reagierst, 

wenn JCH DIR Reizauslöser einspiele. Kleinigkeiten, da bist Du entsetzt oder freust Dich 

und Du sollst JETZT der werden, der SICH das mit einer Gleichgültigkeit anschaut. 

 

"Verschränkte Qubits sind voneinander abhängig. Beeinflusst man eines, werden 

zeitgleich auch alle Partner beeinflusst." 

 

Alles ist abhängig von UP. Und zeitgleiche Verschränkung bedeutet, dass es IMMEER " 

JETZT" passiert. Du wurdest JETZT geboren und Du stirbst JETZT. Dein Körper ist JETZT 

da, wenn DU an ihn denkst und er wird sich JETZT wieder mit dem nächsten Gedanken 

auflösen.  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%92
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Was Du an der einen Seite veränderst, verändert die andere Seite. Wenn ich den 

Wellenberg größer mache, wird automatisch das Wellental größer, wenn ich es kleiner 

mache, wird es kleiner, immer JETZT.  

Denke an die Null-Linie, das Ist-gleich-Zeichen.  

= 

Wenn Du in Balance bist und an der einen Seite der Gleichung was veränderst, 

verändert sich auch die andere Seite, sonst wäre es eine Ungleichung.  

Das Prinzip ist arithmetisch so unendlich simpel.  

Zeig mir die Weisen Deiner Welt.  

Es ist so ganz einfacher Kinderkack und dennoch in so extreme Hirnwichserein  

ohne Ende zerdacht.  

Deine Physiker suchen, was das verbindende Parameter, die Weltformel ist.  

JCH sage: DU bist die „FOR>M-EL“! 

 

DU zerreißt DICH selber (ex-plosion)  

durch aufgespanntes Wissen (86) in Deinem KOPF (200). 

 

"Zum Vergleich: in einer Anordnung klassischer Gatter erhält man 2x so viele 

Informationswerte..."  

Wenn Du anfängst Dich mit anderen zu "ver-G-Leichen", dann seid ihr "Leichen".  

DU bist was anderes wie ein Gedanke! 
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2:40:51  

Usw. usw.,  JETZT lassen wir es aber wirklich gut sein. JETZT haben wir ein bisschen 

Physik gemacht. Unsere Nadia sagt, sie hätte nie geglaubt, dass sie an Physik und 

Arithmetik so eine unendliche Freude hat, dass das so viel Spass machen kann und viel 

spannender ist wie jeder Film oder Krimi, wenn man es richtig aufbereitet.  

Aber Du musst die Reife dazu haben, das ist wie mit der Sexualität. Vor der zweiten 

Wachstumsphase willst Du davon nichts wissen und nach der dritten Phase, wenn Du in 

die Synthese kommst und Dir Gedanken machst, was der Sinn des Lebens ist, geht es Dir 

am Arsch vorbei.  

Das was Dir die Weisen Deiner Welt erzählen, dass Du Dich am Leben erhalten müsstest, 

was kann ein träumender Geist eigentlich tun, dass er träumt?  

Er kann gar nichts machen, er muss sich einfach die Kacke oder dieses köstliche Mahl 

anschauen, das er sich austräumt.  

Was ist die Ursache von dem, was Du denkst?  

DU SELBST mit dem Wissen-Glauben das Du geistlos nachplapperst  

oder Du lässt Dich inspirieren.   

JETZT können wir uns Meister ausdenken, denen das und jenes eingefallen ist. 

 

Viertaktverfahren beim 

Dieselmotor schematisch 

dargestellt 

Zum Beispiel unser Rudolf Diesel, da ist im Namen die 

"Ludolphsche Zahl" (p = 3,14159…) mit der "K-OL-BeN-

Drehung" mit drinnen und durch einen AIN<Fall ist der 

Verbrennungsmotor entstanden.  

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

Wir können uns  JETZT auch den Umberto Eco mit dem 

Buch "Focaultsches Pendel" ausdenken und Du wirst 

feststellen, dass er in diesem Buch ganz genau beschreibt, 

dass die Welt wie ein 4-Zylinder-Verbrennungsmotor 

funktioniert.  

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

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

Wo hat er dieses Wissen her? Ja aus sich selbst! 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kreiszahl
https://de.wikipedia.org/wiki/Das_Foucaultsche_Pendel
https://de.wikipedia.org/wiki/Foucaultsches_Pendel
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Und wer ist JETZT der Mittelpunkt? DU GEIST!  

DU denkst Dir den aus und dass er dieses Buch geschrieben hat,  

auch das Buch "Im Namen der Rose". Und der Einstein hat das und jenes gemacht. Hätte 

man Dir was anderes erzählt, das ist austauschbar, dann wäre Einstein z.B. ein 

Massenmörder, was man auch von Hitler behauptet. Ich bringe Dir welche, die 

behaupten ganz was anderes. Sobald es Deiner Logik widerspricht ist es verkehrt. Setze 

für Hitler Putin oder Obama. Interessant ist ja, dass der der 45. amerikanische Präsident 

Trump ja angeblich ein Volldepp ist, wenn Du das so siehst, die GÖTTLICHE TROMPETE, 

dann nimmst Du den Obama, der den Friedensnobelpreis bekommen hat, gehst in 

Deine Zeitgeschichte und wirst feststellen, dass es keinen Präsidenten in der Neuzeit 

gibt (wir klammern Vietnam usw. weg), der so viele Bomben auf fremde Länder mittels 

Drohnen werfen lassen hat und bekommt einen Friedensnobelpreis!?  

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

CUT, da außen ist nichts!  

Halte einfach das zweite Gebot! Mach Dir kein Bild von irgendwas im Himmel, da gibt es 

keine schwarzen Löcher oder Quasare, wenn ein schwarzes Loch existiert, dann deshalb, 

weil Du es HIER und  JETZT in deinem Kopf denkst. Und wenn Tachyonen existieren 

dann auch nur deshalb, weil Du JETZT an diese denkst.  

Aber an was denkst Du eigentlich bei dem Wort "Tachyonen"? Also wenn Du Physik 

studiert hast, dann weißt Du, das sind unsichtbare Teilchen die in der unsichtbaren 

kosmischen Strahlung entstehen und mit Überlichtgeschwindigkeit auf die Erde 

zufliegen. 

 
 

Und man weiß das, weil irgendwo in der Schweiz in einem Berg wurde das gemessen, 

durch den Berg wurden diese unsichtbaren Teilchen so abgebremst, dass man sie dann 

in dem Bergstollen tief unten messen konnte.  

Hahahaha ... was für ein Witz!  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Name_der_Rose
https://de.wikipedia.org/wiki/Kriegsverbrechen_der_Vereinigten_Staaten
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Merkst Du denn nicht, dass sind Wahnsinnige. Und das sind Deine Vorbilder, Deine 

Autoritäten.  

 

2:45:26  

Ich will ganz kurz nochmals auf die "Drohnen" zurückkommen,  

DR ist etwas Berechnetes.  

 

Du solltest zurückblättern und Dir von gestern die Nachrichten anschauen.  

Dieser böse Russe hat mit Drohnen Kiew bombardiert. Wer hat aufgeschrien, wie die 

Amis ihre Drohnen losgeschickt haben? Sagt da irgendeiner, dass das böse ist? 

Was die sagen, die Du Dir  JETZT ausdenkst, hängt von Dir ab!  

Mach Dir einfach bewusst, dass Du extrem einseitig wertest  

und Dich damit zwangsläufig ständig selbst entheiligst.  

JCH mache Dich zum Richter über alles und jeden  

und Deine Richtersprüche werde JCH JETZT  

AB-solut schonungslos an DIR voll-STR-Ecken.  

Ich habe  JETZT einen kleinen Vorschlag: fange an, Deine Feinde zu lieben! 

Du bist kein Christ, wenn Du Waffen irgendwohin lieferst und meinst,  

Du könntest mit Krieg Frieden schaffen.  

Und wenn Du meinst, dass irgendjemand, den Du Dir ausdenkst,  

anders sein könnte, wie Du ihn Dir denkst,  

das gilt für die Guten genauso wie für die Bösen,  

diese ganzen von Dir ausgedachten Affen existieren in dem Moment  

als Information IN DIR von DIR SELBST E²R-SCH-AFFEN und die müssen so sein,  

wie Du sie Dir denkst, für dich. DU leidest nur unter Deinen eigenen falschen 

Vorstellungen.  
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Und BATCH ...

 

 

 

Stapelverarbeitungsdateien (engl. batch files) werden zur Ausführung  

von immer wiederkehrenden Befehlsfolgen verwendet.  

Es ist auch möglich, die Ausführung einzelner (neuer) Befehlszeilen  

von einer Bedingung abhängig zu machen  

 LIEBE DEINE FEINDE!       
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20.10.2022 Die „APO-KAL-ΥΠ-SE²“ Deiner eigenen „Du-M~M-heit“ (Nachschlag) 

https://www.youtube.com/watch?v=R0QqblFhhlM 

 

 

Wir machen eine Erweiterung zu dem letzten Selbstgespräch  

über die Apokalypse der eigenen menschlichen Dummheit.  

Wenn Du mit wirklichen Tatsachen arbeitest, löst sich jegliche Form von religiösem und 

naturwissenschaftlichem Wahn auf. Gerade die Naturwissenschaft ist ja die 

Weltreligion, das unbewusste chronologische Denken. Der menschliche Geist ist so 

entgeistigt, so verdummt, man darf JETZT aber einen Gedanken nicht mit Geist 

verwechseln, ein Gedanke ist kein Geist, sondern eine Information.  

Es öffnet sich eine Tür, ein Verständnis, dass man nur noch mit dem Kopf schüttelt im 

Angesicht dessen, was angeblich weise oder gescheite Menschen von sich geben, 

gleichgültig, ob das  JETZT Philosophen, Mediziner, Wissenschaftler usw. sind.  

Dem Geist, dem ich das  JETZT erzähle, wird mit 100%iger Sicherheit bewusst, wie 

unendlich geistlos diese Figuren sind, die er zu sehen bekommt.  

Es sind einfach alles exisTIERende Lebewesen.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=R0QqblFhhlM
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Ich zeige Dir das an einem Beispiel - ich habe immer versucht absolut extreme 

Vereinfachungen zu machen - auf das ich hunderte Male hingewiesen habe,  

mein berühmtes "zeichne ein Quadrat mit drei Strichen".  

 

Der normale Mensch sagt beim ersten Mal "das geht nicht" bis er die Lösung hat und 

dann sagt er "bin ich denn voll neben mir gestanden,  

ich habe bloß nicht richtig zugehört".  

 

Wir schauen uns das  JETZT mit der Quantenmechanik an und parallel dazu zeige ich Dir 

dieses "nomen ist omen", d.h. im Namen liegt die Vorbedeutung. 

das ist eigentlich nur eine lateinische Ausdrucksform für den Satz  

"Im Anfang ist das Wort". Alles was geWORTen ist, ist Wort.  

Johannes 1:1 
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Wir bewusster Geist wissen JETZT, dass wir immer zwei Anschauungsarten haben,  

ein Wort kann etwas sein was Du siehst, das ist das geschriebene Wort als optische 

Wahrnehmung, gleichgültig ob ich mir das auf einer Tafel denke oder auf der VR-Brille 

habe, also ob es ein sinnlich wahrgenommenes Wort in Bezug auf Schriftzeichen oder 

ein Geräusch ist. Diesbezüglich sind alle Geräusche eigentliche Worte.  

Das ist teilweise sehr komplex, weil wir ja eine ganze Kiste haben.  

Wenn Du zum Beispiel "fiep fiep" hörst denkst Du an einen Vogel, dann kommt ein 

anderes Geräusch und Du denkst an den Rasenmäher oder an ein Auto, Motorrad, 

Türklingel oder an eine Kirchenglocke und interessant ist, wo ist der Unterschied,  

ob ich  JETZT das Wort "Kirchenglocke" ausspreche oder hinschreibe  

oder Du hörst "gong gong"?   

 

 

03:26 

 JETZT kommt der/das Volk-E²R dazu. 

 

Das ist dasselbe, bloß in einer anderen Sprache.  

Es ist nur eine Frage der Auslegung.  

Das heißt, jedes Geräusch kann ich auch in Buchstaben ungefähr darstellen.  

Eine elementare Erkenntnis in HOLOFEELING ist, dass wenn Du in die Welt der 

Geräusche gehst, d.h. in das ausgesprochene Wort, wenn etwas gleich klingt, hat es 

miteinander zu tun, egal in welcher Sprache der Welt.  



 
149 

Die Sprache der Natur ist auch eine Sprache, diese Geräusche sind etwas komplexer,  

wir können das mit Lautwesen so in der Comic-Sprache etwas darstellen.  

Da will ich JETZT nicht zu weit reingehen. 

Wir waren bei dem "zeichne ein Quadrat mit drei Strichen" und bei jedem Mal, wenn 

ich dieses Beispiel erkläre, sagst Du - wenn Du das das erste Mal hörst - zuerst  

„das geht nicht“.  

Wenn Du genau zuhörst heißt es nicht, dass das Quadrat aus drei Strichen bestehen soll, 

sondern es heißt "zeichne ein Quadrat mit drei Strichen". Also nicht sagen, dass das 

nicht geht, sondern "wo soll ich die drei Striche hinmachen"?   

JETZT kommst Du in eine Vielfalt.  

Meine UP-Lösung lautet:  

Alle Deine ganz persönlichen Probleme plus die Probleme der ganzen Menschheit, die 

Du Dir ausdenkst, weil das nämlich Deine Probleme sind, lassen sich so einfach lösen, 

wie ein Quadrat mit drei Strichen zu zeichnen. Menschheit ist JETZT nur ein Geräusch 

und Dein Programm erzeugt mit dem Wort "Menschheit" zuerst einmal den Gedanken 

an einen Ordner (in der Computermetapher ausgedrückt). An was denkst Du bei dem 

Wort "Menschheit"? Meistens 8 Milliarden sterbliche Menschenaffen auf einer 

Erdkugel. Das sind aber wieder bloß Gedanken.  

Ein Problem ist etwas Vorgelegtes, jeder Gedanke ist Dein Problem.  

Wenn wir etymologisch etwas tiefer gehen, bedeutet das griech. Wort problhma 

problema auch das "Vorgebirge", das sind Deine Gedankenwellen. 

 

All die Probleme der Menschheit lassen sich so leicht lösen,  

wie sich jedes Problem lösen lässt.   

JETZT kommt ein Satz aus den Ohrenbarungen:  

Versuche nie ein Problem zu lösen, denn solange Du ein Problem lösen willst, denkst 

Du an das Problem, sondern löse Dich vom Problem, denke einfach an was anderes.  

Du hast aber als träumender Geist keinen Einfluss darauf.  
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Das was Du haßt, hast Du - haßen und haben. Und das was Du nicht haben willst, hast 

Du auch. Denn solange Du etwas nicht haben willst, musst Du zwangsläufig an das 

denken, was Du nicht haben willst. Wenn Du was loshaben willst, denkst Du ständig an 

das, was Du loshaben willst. Was Du behalten willst, an das denkst Du auch immer 

wieder. Das löst sich zwar ab, aber es wird immer wieder kommen  

und JETZT kommt die erste Erkenntnis: 

Alles was Du willst und was Du nicht willst wird sich ständig in Dir wiederholen, 

solange bis Dir das vollkommen gleichgültig geworden ist.  

In diesen Sätzen liegt die komplette Weisheit der Welt. 

 

Die Grundmetapher ist schlicht und einfach, dass ICH GEIST erkennen muss, dass ICH 

nur meine eigenen Informationen zu sehen bekomme. Sobald ICH mir einen anderen 

denke, wird er das denken und sehen, was ICH MIR denke. Dann ist nämlich das,  

was ICH mir denke, dass ein Volker oder die Nadia sieht, ein reiner Gedanke von MIR, 

ICHBINDU, ich bin der, der sich  JETZT dieses Gespräch ausdenkt ...  

 

Die Menschen, die ICH mir  JETZT denke, sind in meinem Kopf  

und im Hintergrund ist IMMEER alles gleichzeitig da.  
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09:21  

Das wiederhole ich immer wieder und wenn DU das vergisst, wirst DU leiden.  

Das ist keine Drohung, JCH mache DIR eine Tür auf.  

In Deiner Welt wird sich alles massiv verändern.  

Wir haben eine absolute Wendezeit.  

Entweder bleibst DU auf der alten Spur, dann spielst DU das Spiel wie bisher in diesem 

unbewussten Denken weiter, oder DU fängst an bewusst zu denken, weil das 

Bewusstsein IN DIR wächst, etwas was DU SELBST bist und vergessen hast,  

das wird immer wacher in dir und das ist das eigentliche Erwachen.  

Der höchste Zustand des Erwachens ist, SICH jeden Moment bewusst zu sein,  

dass MANN  JETZT schläft und träumt. 

 

 JETZT sind wir wieder in der Weisheit der Alten, den alten Sprüchen.  

Wenn Du  JETZT weißt, dass DU schläfst und träumst und sich alles was DU erlebst nur 

in DEINEM ROTEN KOPF abspielt, dann bist DU wach.  

Wenn DU  JETZT glaubst, dass Du einer von vielen auf einer Erdkugel oder Scheibe bist 

und Du mit der Welt, die DU DIR ausdenkst, d.h. mit Deinen eigenen Gedanken nicht 

das Geringste zu tun hast, dann schläfst DU.  

Das ist ein Satz, der hat es extrem in sich. 

 

 JETZT sei einmal ganz ehrlich, CUT,  

schau in DICH hinein und mache DIR bewusst, was DU wirklich glaubst.  

Glaubst Du noch, dass wenn Du aufgrund von Worten an irgendwas denkst, wenn Du 

eine Zeitung liest oder aufgrund von Geräuschen, wenn Du Worte hörst, dass Du mit 

den ganz subjektiv von Dir erschaffene Vorstellungen die Du in Dir aufgrund der Worte 

aufbaust, nichts zu tun hast?  

Wenn man dies das erste Mal hört, ist es wie "zeichne ein Quadrat mit drei Strichen". Es 

erscheint unmöglich, unglaublich. Wenn ich Dir die Lösung zeige, ist es so kindgerecht, 

dass es selbst ein 6-Jähriger einsieht, weil der Intellekt eines 6-Jährigen ausreicht, um 

sofort zu überprüfen, dass das was ich  JETZT sage 100% sicher ist.  
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Und  JETZT zeige mir die Elite und Weisen Deiner Welt. Unterhalte Dich in Deiner 

Traumwelt als Brösel unter Bröseln mit Deinen Verwandten, Freuden usw. und Du wirst 

absolut entsetzt sein, dass sie es absolut ablehnen, das zu glauben.  

https://www.br.de/fernsehen/ard-alpha/sendungen/werner-

heisenberg/unschaerferelation100.html#:~:text=Albert%20Einstein%20kann%20die%20

weltanschaulichen,Elektronenbahnen%20erst%20durch%20Beobachtung%20entstehen.  

 

 

11:58  

So und  JETZT machen wir einen kleinen Nachschlag zum vorherigen Selbstgespräch.  

Wir schauen JETZT in folgendes Video: 

Gerhard Fischer - Entsteht ein Messwert erst im Augenblick der Messung? 

https://www.youtube.com/watch?v=v1ESrVPJzSo 

   

 

https://www.br.de/fernsehen/ard-alpha/sendungen/werner-heisenberg/unschaerferelation100.html#:~:text=Albert%20Einstein%20kann%20die%20weltanschaulichen,Elektronenbahnen%20erst%20durch%20Beobachtung%20entstehen
https://www.br.de/fernsehen/ard-alpha/sendungen/werner-heisenberg/unschaerferelation100.html#:~:text=Albert%20Einstein%20kann%20die%20weltanschaulichen,Elektronenbahnen%20erst%20durch%20Beobachtung%20entstehen
https://www.br.de/fernsehen/ard-alpha/sendungen/werner-heisenberg/unschaerferelation100.html#:~:text=Albert%20Einstein%20kann%20die%20weltanschaulichen,Elektronenbahnen%20erst%20durch%20Beobachtung%20entstehen
https://www.youtube.com/watch?v=v1ESrVPJzSo
https://www.youtube.com/embed/v1ESrVPJzSo?feature=oembed
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Wir hören JETZT einfach einmal zu, es geht um die Quantenverschränkung und um den 

Nobelpreis 2022 u.a. an unseren Anton Zeilinger. Und der Typ, der Charakter in diesem 

Video, den wir uns JETZT ausdenken, ist ein absoluter Fan und Befürworter der 

Quantenmechanik. Immer daran denken, Du wirst nie von mir hören, dass irgendetwas 

nicht stimmt. Aber lass Dich JETZT einmal überraschen, welche Aussagen JETZT 

auftauchen, das ist der absolute Konsens. Wenn irgendwelche Physiker in Dir 

auftauchen, äfft jeder einfach nur geistlos nach. Selber denken ist in Deiner Welt 

überhaupt nicht gefragt. 

 

"Herzlich willkommen. Öfters wurde ich schon gefragt, wieso haben unbeobachtete 

Quantensysteme keine Eigenschaften? Oder was gleichbedeutend ist, wieso haben sie 

alle denkbaren Eigenschaften gleichzeitig? Wieso existieren sie in einer Superposition all 

dieser Möglichkeiten?" 

Es ist schon interessant, indem Moment, wo ich von unbeobachteten Quanten-

systemen spreche, denke ich an was. An was denke ich bei "unbeobachtete 

Quantensysteme"?  

Ich denke einfach an die Worte "unbeobachtete Quanten-systeme".  

Wenn ich an Teilchen denke, denke ich zuerst einmal nur an das Wort "Teilchen".  

Wenn ich JETZT versuche, mir ein Bild von Teilchen zu machen,  

dann sind das meistens Kügelchen.  

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

 

 

Aber  JETZT kommt diese Superposition, Du musst das auf Dich wirken lassen, nochmals:  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bohrsches_Atommodell
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"Oder was gleichbedeutend ist, wieso haben sie alle denkbaren Eigenschaften 

gleichzeitig? Wieso existieren sie in einer Superposition all dieser Möglichkeiten?" 

Das ist schon ein Widerspruch in sich selber. In dem Moment, wo etwas existiert, lat. 

existere heisst "heraustreten und auftauchen", dann ist es einfach HIER und JETZT  

und diese ganzen Möglichkeiten, wo das räumlich oder zeitlich existieren könnte, 

entstehen erst in dem Moment, wo ich mir diese oder jene Möglichkeit denke  

(Das das Teilchen entweder DORT ist oder DORT ist) .  

Für MICH existiert immer nur der Gedanke, der in diesem Moment  JETZT da ist.  

Darum sage ich immer wieder CUT!  

Es ist ganz wichtig, wenn DU DEIN eigenes ewiges Leben bewusst selbst erleben willst,  

(15:00: Klingelingeling von einem Telefon? )  

 

dann musst DU DIR zuerst einmal bewusst machen, was JETZT DA ist  

und alles was  JETZT DA ist (geöffnete [D] Schöpfung oder Augenblick [A])  

ist Dein Wissen (DE ed), Du kannst immer nur Dein Wissen anschauen.  

 

Wissen ist das, was Du JETZT überprüfen kannst.  

Deine jetzige Information ist das Einzige, was JETZT gewusst, sprich angeschaut oder 

erlebt werden kann. Das ist immer eine winzige Facette aus einem größeren Wissen = 

Weisheit, in der alles gleichzeitig da ist. Jeder kleine Spritzer, der aus Dir auftaucht, ist 

letztendlich ein kleines Element in einer Datei, was Du anfokussierst. Da bin ich reichlich 

darauf eingegangen.  

Es wird nie etwas aus einer Datei herausgenommen.  
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Genau genommen ist es so, wie wenn Du in ein Fotoalbum mit vielen Bildern 

hineinschaust, die kategorisieren wir JETZT zum Beispiel als Küche und jedes Bild das Du 

anschaust ist in diesem Fotoalbum = Ordner drinnen.  

Du schaust nur in eine Ordnerstruktur hinein.   

JETZT wird es spannend:  

 

"Wieso entsteht ein Messwert erst im Augenblick seiner Messung?" 

Entschuldigung, ich bin  JETZT wieder etwas derb, dieser Honk - damit meine ich  JETZT 

jeden Wissenschaftler - sollte sich einfach in irgendeiner Art und Weise fragen, wieso 

ein Gedanke eigentlich erst indem Moment, indem ich ihn denke entsteht?  

Das ist das, was ich mit dem "Quadrat mit 3 Strichen zeichnen" meine.  

Indem Augenblick, wo ich Dich darauf hinweise, wird Dir das einleuchten.  

Er stellt sich eine Frage, die so unendlich geistlos ist.  

 

Das, was die Messung nennen, ist eine Tat,  

da bin ich im letzten Selbstgespräch darauf eingegangen: 

 

 

hse auch ASSE ausgesprochen - da kommen wir zum Wort "Masse" - heisst,  

Du aktivierst etwas, Du bringst aus dem Ordner etwas hervor.  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A9%D7%94
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Aus DIR SELBST, Deinem Intellekt, holst Du einen einzigen Gedanken heraus  

und das ist der Vorgang des "M-ESSE-NS"  siehe hsem 

 

Du bist der AktiVIERende, Du erzeugst durch Dein Tun, Handeln ein Werk  

und das ist Deine Information, das ist etwas künstlich Gemachtes.  

Das Wort "Kunst" führt Dich wieder zur Technik. Alles kommt vom Tun, Machen, 

Handeln, wir nennen das "Fakten",  

ein Faktum ist eine HIER und  JETZT überprüfbare Tatsache.  

 
Ich habe da SIN hingeschrieben, weil SCHIN (s) wird links punktiert zu einem SIN S, 

links ist umgedreht. Der SINUS wird zu einer Wahrnehmung. Du kannst diese Radix als 

Messe oder Masse vokalisieren.  

Was ist die Masse?  

Masse hat nichts mit Gewicht zu tun.  

Du merkst, was in dieser Radix schon wieder für Physik drinnen ist. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Masse_(Physik)  

 

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%94
https://de.wikipedia.org/wiki/Masse_(Physik)
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19:02  

Man muss sich das wirklich auf der Zunge zergehen lassen: 

"Wieso existieren sie in einer Superposition all dieser Möglichkeiten?"  

D.h. sie existieren nicht, sondern auf der Datei sind unendliche viele Möglichkeiten und 

in dem Augenblick, wo Du zum "M-esse-N" anfängst, bedeutet das, dass Du Dir aus 

diesen Möglichkeiten eine AL><LER einzige heraus denkst, das nennt man eine 

Perspektive oder auch These.  

Diese ganzen Thesen sind bloß Sichtweisen. 

 

"Wieso entsteht ein Messwert erst im Augenblick seiner Messung?" 

Das ist hochinteressant.  

Nochmal: wieso entsteht ein Gedanke eigentlich erst in dem Moment,  

wo ICH ihn denke?  

Ein ausgedachtes Messgerät ist einfach nur ein Ding,  

dass so sein wird, wie Du Dir das denkst.  

Das Messgerät, dass Du Dir denkst, bekommt nicht mit, dass es etwas misst.  

Ein Messgerät, dass Du Dir ausdenkst, kann in keinster Weise wissen,  

was Du Dir denkst, was es JETZT misst.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Messeinrichtung#Messkette 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Messeinrichtung#Messkette
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Ein Mensch, den Du Dir ausdenkst, der etwas beobachtet, ist im Prinzip nichts anderes. 

Ob Du an einen Beobachter oder an ein Messgerät denkst, Du denkst zwei 

Vorstellungen oder an zwei Informationen.  

Wenn Du ein träumender Geist bist, alle Sachen die Du träumst sind immer nur wenn 

Du sie träumst und die werden genauso sein, wie Du sie träumst.  

Alles was Du denkst entsteht in dem Moment, wo Du es denkst und es ist genauso,  

wie Du es Dir ausdenkst. Es ist gleichgültig ob Du an ein Messgerät oder an einen 

Beobachter denkst, diese Gedanken als Ding an sich können nichts beobachten,  

sondern sie sind so wie Du es Dir denkst.  

Ob du JETZT denkst, das da ein Trockennasenaffe etwas beobachtet, mit seinen Augen, 

mit seinem Gehirn, die du dir  JETZT ausdenkst, oder du denkst dir eine Kamera,  

die etwas beobachtet, diese Dinge werden so sein, wie du sie dir denkst. 

   

"Und wieso ist der nicht schon vorher vorhanden?" 

Wieso ist ein Gedanke nicht schon da, wenn Du ihn nicht denkst?  

Mit HOLOFEELING löst sich das alles auf.  

Selbstverständlich ist alles gleichzeitig da, aber nicht exisTIERent. Es ist wie bei einer 

JETZT ausgedachten Datei.  

Wenn Du Dir ein Video anschaust muss im Hintergrund in dem Arbeitsspeicher eine 

Datei sein, aus der diese Bilder entspringen. Diese Datei beginnt JETZT in Deinem Kopf 

zu existieren, weil Du daran denkst.  

JETZT kannst Du wieder logisch behaupten, die wäre auch dann da, wenn ich nicht 

daran denke, aber das ist eine große Falle.  

Wenn Du nicht daran denkst ist es zwar da, aber in einem "nicht existierenden Bereich"! 
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Existent ist nur das was heraustritt,  

d.h. was in Deinem Kopf als Information in Erscheinung tritt.  

Das ist wie das Beispiel mit der 200g roten Knete,  

die symbolisiert etwas nicht Wahrnehmbares.  

Sobald die Knete an der Oberfläche eine Form annimmt,  

ist das Deine "existierende Information", das Ausgedachte, das Du Dir vor-stellst.  

 

 

Es ist aber alles auch innen.  

 

Wir haben unsere zwei Seiten:  

Ein ausgedachtes Außerhalb und das ausgedachte Innerhalb.  

H-AL ist GOTT, das NICHTS in der Mitte  

und das Ganze spielt sich in dem AINEN PUNKT ab, das ist der GEIST der träumt.  
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"Woher wissen wir all das?" 

Ja ganz einfach, Du findest das auf Deinem Intellekt, den Du geistlos nachäffst. Den hast 

Du nie in der Schule bzw. in der Vergangenheit bekommen,  

weil das denkst Du Dir auch  JETZT.  

Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden.  

Indem Moment, wo Du ein Buch zum Lesen anfängst, ist jede Seite die Du aufschlägst 

schon da, bevor Du sie Dir anschaust, aber eben nicht existent.  

Existierend ist immer nur jene Seite Deines Lebens,  

die Du  JETZT anschaust, Dir  JETZT ausdenkst.  

 

Es ist sehr trügerisch, wenn Du meinst, Du könntest irgendein Wissen von außen in Dich 

hineinschaufeln, weil das, was außen ist, ist einzig und allein nur das, was Du Dir JETZT 

ausdenkst.  
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Schnipp, schau zur Tür.  

Das sind  JETZT nur Worte, Du wirst  JETZT unbewusst Deinen Kopf drehen.  

Schau die Türklinke an, wo war diese die ganze Zeit?  

 

JETZT ist sie eine sinnlich wahrgenommene Information von Dir auf Deiner VR-Brille, 

eine Veränderung die durch DICH selbst entstanden ist, vorausgesetzt Du hast Deinen 

Joystick bewegt, das symbolisiert Deinen blauen Kopf.  

Und  JETZT frage Dich, wo war diese Türklinke die ganze Zeit,  

bevor Du hingeschaut hast?  

Die war auf der Datei, aber sie existiert indem Moment, wo Du sie anschaust.  

Wenn Du das verstanden hast,  

kannst Du die ganze Quantenmechanik in die Tonne klopfen,  

obwohl sie trotzdem ein bisschen stimmt.  

JCH betone nochmals, Du wirst von mir nie hören, das irgendetwas das in Dir auftaucht 

falsch oder verkehrt wäre. Es ist eine winzige Facette aus einer Kollektion,  

wo der normale Mensch meint, er wüsste schon was. 

 

"Wie kann die Quantenphysik so etwas Ungeheuerliches behaupten? Wie immer, in 

einer seriösen Wissenschaft muss Erkenntnis aus Experimenten kommen." 

Schauen wir uns zuerst einmal die Etymologie des Wortes „seriös“ an: 

 

 

Es gibt nichts unseriöseres wie angeblich seriöse Wissenschaft oder seriöse Religion.  
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Die Vertrauenswürdigkeit hat was mit den ganzen Axiomen zu tun.  

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

 

Ein Axiom ist ein Grundsatz, der keines Beweises bedarf  

bzw. nicht bewiesen werden kann.    

GL-AUB-würdig = Gedankenwelle (GL) ist die Schöpfung (A) von aufgespannten (U) 

Polaritäten (B) und das ist das, was Du beschwörst (AUB). 

 

 

Darum ist es MJR so unheimlich "wie-JCH-TIK", dass DU, der DU mit MJR im Zentrum 

bist, DIR jeden Moment klar machst, kann ICH das was ICH JETZT denke und glaube 

beschwören? ICH kann es nur beschwören, wenn ICH es mit eigenen Augen gesehen 

oder am eigenen Leib erlebt habe.  

Alles was Du nur vom Hörensagen kennst, zum Beispiel den Osterhasen, ein grünes 

Marsmännchen, Hitler,  JETZT schau in Dich hinein, was Du glaubst. Glaubst Du, dass da 

außen ein Osterhase oder ein Marsmännchen ist? Glaubst Du, dass da außen ein Hitler 

war oder  JETZT der Putin oder ein Udo Petscher irgendwo da außen ist?  

Schau einfach, was  JETZT da ist.  

Worte und Vorstellungen von Dir, die Du aufgrund von Worten aufbaust.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Axiom
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Es ist ein vollkommen neues Denken.  

Wenn Du Dir angeblich 100% sicher bist, dass Du glaubst, Du bist ein Säugetier und dass 

Dein Körper auch dann existiert, wenn Du nicht an ihn denkst, dann schwörst Du einen 

Meineid. Oder dass Du in der Vergangenheit als Trockennasenäffchen aus der Matrix 

einer Trockennasenaffenfrau entsprungen bist, das ist zwar unheimlich logisch, aber 

kannst Du es beschwören?  

Es sind nur logische Konstrukte die Du vom Hörensagen kennst. 

 

27:54  

"Es geht nicht darum, das Ergebnis eines Experiments zu glauben..." 

Ex-peri-ment = alles was Du nach außen (ex = heraus) um Dich herum (griech. peri) 

ausdenkst (lat. mens) und Lügen verbreitest (lat. mentiri). 

Das geht schon los mit dem Raum. Im letzten Selbstgespräch habe ich Dir rein 

physikalisch gezeigt, dass ein Raum gar nicht existiert. Raum ist eine Vorstellung in 

einem Traum, der nur auf zwei flachen Bildern aufbaut, die symbolische VR-Brille.  

Zwei unterschiedliche Bilder werden synthetisiert und es entsteht aus These und 

Antithese eine Synthese, welche Du als eine räumliche Tiefe wahrnimmst,  

was genau genommen nur ein Produkt einer Berechnung ist.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Virtual-Reality-Headset  

   

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Virtual-Reality-Headset
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Im Bezug auf einen Kreis besteht jeder Punkt auf einem Kreis aus zwei Seiten,  

das ergibt ein ∞Eck.  

 

Denke wieder an mein 16-Eck, 32-Eck. Ein Kreis ist eigentlich ein Unendlich-Eck. 

Er besteht aus unendlich vielen Punkten, das sind zwangsläufig unendlich viele Punkte, 

und damit zwangsläufig unendlich viele Ecken,  

denn zu jedem Punkt gehört ein rechts und ein links.  

Auch wenn wir den Kreis immer kleiner machen, bleibt es ein Unendlicheck.  

 

 

Wenn wir eine Sphäre einer Kugel nehmen, ist das Prinzip dasselbe, die Kugeloberfläche 

besteht aus unendlich vielen Punkten, bloß dass jeder Punkt dann aus drei Seiten 

besteht (Spiegeltunnelaufbau, wenn das Knicken über die Diagonalen erfolgt).  
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Wenn ein Kreis aus unendlich vielen Ecken besteht  

sind es bei der Kugel unendlich viele D-RAI-ECKs-FACE-TT<EN! 
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Wenn wir unseren Spiegeltunnel aufbauen, dann knicken die über die Diagonale.  

Da haben wir lauter kleine Katzenaugen, jeder Punkt ist ein Katzenauge und jeder 

Katzenaugenpunkt ist genau genommen eine verspiegelte Hohlkugel. 

 

Das heißt für die dreidimensionale Sicht brauchen wir den Moment dazu.  

So wie  JETZT der 3D-vorgestellte Raum in der Camera, in das Gewölbe das Du 

hineinschaust, das ist ja nur das aus Dir herausragende Gesichtsfeld, wenn Du eine VR-

Brille aufsetzt, da wird immer gesagt,  

wie groß ist eigentlich der vertikale und der horizontale Blickwinkel?  

Du hast die Vorstellung einer Tiefe,  

aber genau genommen ist an den beiden Monitoren der VR-Brille Schluss.  

Was passiert JETZT, wenn wir uns imaginär noch eine dritte Dimension denken?  

Das ist These, Antithese und Synthese, wenn wir sagen, aus zwei Flächen entsteht der 

3D-Raum, dann macht der DRITTE die Zeit dazu,  

praktisch ZWAI  3 (D-RAI)-Dimensionale-Räume,  

die aber genau genommen nur ein einziger vorgestellter Raum sind,  

das andere verschiebst Du nur in der Zeitachse.  

Da müssten wir in das Koordinatensystem von Stephen Hawking reingehen,  

was eine riesen Sackgasse ist, es stimmt alles, es geht immer um die Interpretation.  
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https://de.wikipedia.org/wiki/Singularit%C3%A4ten-Theorem  

 

   

Wenn Du Stephen Hawking und Roger Penrose liest, die reden dann von sogenannten 

Flächenräumen. Um das einigermaßen darstellen zu können, wird eine Dimension 

weggelassen, dann hast Du einen Flächenraum.  

Ich zeige Dir in diesen Diagrammen genau, dass das eine riesen Sackgasse ist in der 

Vorstellungswelt ist, die Du wieder aufgrund von geistlos nachgeäfftem Wissen 

aufbaust. Und genauso ist es in der Religion. 

31:47  

Nomen ist omen.  

Wenn wir uns die Namen anschauen, pass einmal auf, was da passiert:  

"Ein Messergebnis ist eine Tatsache." 

Nochmals: esse hse bedeutet "tun, machen, handeln". Messen heißt, dass Du der 

Aktivierende bist und das Faktum = Tatsache besteht darin, dass Du JETZT an etwas 

denkst. Das ist ein Messvorgang, wo Du auch Masse erzeugst.  

Masse hat aber noch nichts mit Gewicht zu tun.  

Behaupte ich JETZT, dass er nicht recht hat? Er weiß bloß nicht, was er spricht.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Singularit%C3%A4ten-Theorem


 
168 

Aber wie soll ein Gedanke von mir wissen, was er spricht? Es ist einfach nur ein 

Gedanke. Die Falle besteht darin, wenn ICH JETZT meine, er wüsste etwas, was ICH nicht 

weiß.  

Ein Mensch, den Du träumst kann in Deinem Traum immer nur das äußern, was Du 

träumst. Ein Messergebnis, eine Beobachtung ist immer abhängig vom Beobachter. 

 

32:49  

Wie Bell's Theorem die Realität erschüttert - Ein Quantenparadoxon 

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

 

 

 

"Wenn ein Baum in einem Wald fällt und niemand da ist, um ihn zu hören, macht er 

dann ein Geräusch?" 

https://www.youtube.com/watch?v=-DBEfuIoRyI
https://www.youtube.com/embed/-DBEfuIoRyI?feature=oembed
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Bischof Berkeley, ein altes Beispiel: wenn ein Baum in einem Wald umfällt, macht er 

dann ein Geräusch? Existiert überhaupt ein Baum, wenn keiner da ist, der sich einen 

Baum ausdenkt? Existiert eigentlich der Denker, wenn keiner da ist, der sich den Denker 

ausdenkt. Der wäre JETZT übrigens das Messgerät. Ein Messgerät beobachtet was. Ein 

Denker=Beobachter, beobachtet was. Sobald Du an einen Beobachter denkst, ist das ein 

Gedanke von Dir und der existiert nur, wenn Du an ihn denkst.  

 

"Die Antwort auf diese Frage mag Dich in der heutigen Folge vielleicht überraschen und 

wenn nicht sogar verwirren. Und wenn jemand da ist um es zu hören, wenn Du der 

Meinung bist, dass dies offensichtlich ein Geräusch erzeugt, musst Du vielleicht Deine 

Meinung ein wenig ändern. Wissenschaftler haben ein neues Paradoxon in der 

Quantenmechanik gefunden." 

 

 

Para-doxon = neben MIR (griech. para) bedeutet in die Blickrichtung,  

in die ICH MICH ausgedachter Weise hin fokussiere  

und griech. doxa bedeutet "Meinung", das ist mein Wissen.  
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"Ja, die Quantenmechanik, eine unserer beiden grundlegendsten wissenschaftlichen 

Theorien zusammen mit Einsteins Relativitätstheorie." 

Theorie ist eine Sichtweise, eine Meinung. Ist der Henkel rechts oder links?  

Ja da, wo Du ihn Dir hindenkst. Was passiert, wenn DU die Tasse selbst bist?  

Wir haben acht Möglichkeiten die Tasse zu betrachten, genau genommen 16, wenn wir 

das weiterführen. Das kann man nachvollziehen, wenn man den Trick kennt. 

 

"Die neue wissenschaftliche Erkenntnisse streuen Zweifel  

in einigen Grundzahlen über die physikalische Realiät." 

Wenn ich Realität gleichsetze mit einer Welt,  

die unabhängig außerhalb von mir existiert,  

habe ich das Wort "Realität" nicht verstanden.  

RE-AL ... 

 

 

RE er = berechneter (R) AuGeNblick (E)  AuGeN Nga = "B-Ecken" = polare (B) Ecken  

Das sind diese Punkte, von denen ich gerade gesprochen habe, gleichgültig ob wir JETZT 

einen Punkt auf einem Kreis nehmen, dann ist es eine Ecke mit zwei Seiten  

und wenn wir auf eine Sphäre schauen, dann ist ein Punkt eine Ecke mit drei Seiten.  

  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%A2
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%92%D7%A0
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Und das ist dennoch AL la = nichts, weil +5/-5,  

egal wo ich hinschaue, es bleibt immer nichts.  

 

   

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

 

Auf der anderen Seite, wenn ich mir eine Pyramide aus dem Wert aufbaue,  

da müsste ich wissen, was der Pyramidenwert ist, griech. pyra ist das Feuer im Zentrum, 

das ist der Dornbusch der ewig brennt 

 

  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C
https://www.youtube.com/watch?v=eMZTDInoyws
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Der gematrische Pyramidenwert von AL la ist 32  LB bl 30-2 = das Innerste … 

 

 

 

ist die Mitte, im Zentrum des Verstandes, wo der SINN = Sinus aus zwei Existenzen 

besteht. SINN = BewusstSAIN (S) Gottes (I) und zwei Existenzen (±N)  

Das ist die "conditio sine qua non", die Bedingung ohne die nichts geht. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Conditio-sine-qua-non-Formel  

 

Das bedeutet, dass AIN GEIST da sein muss, der SICH was ausdenkt und der IMMEER nur 

das zu sehen bekommt, was ER SICH SELBST ausdenkt.  

Von AuGeN-Blick zu AuGeN-Blick ändert sich seine Information,  

an diesem ROTEN GEIST ändert sich dabei nicht das Geringste.  

37:09 

"Schauen wir uns zusammen drei Aussagen an." 

Was löst das in DIR aus? Die Einzigen, die was sehen, sind JCH und DU = E².  

Ein Gedanke wird nie etwas sehen, das erkläre JCH DIR die ganze Zeit!  

Ein ausgedachter Beobachter wird so ein, wie Du ihn Dir denkst  

und ein ausgedachtes Messgerät ist im Prinzip dasselbe.  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%91
https://de.wikipedia.org/wiki/Conditio-sine-qua-non-Formel
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Bloß bei einem sagst Du, das ist ja ein Mensch mit Geist, der sieht das ja, Dir leuchtet 

noch ein, dass ein Messgerät als Ding an sich zwar was aufschnappt, weil Du Dir das 

denkst, zum Beispiel ein Mikrofon registriert Schallwellen und eine Kamera registriert 

irgendwelche Photonen auf dem Fotosensor, aber die Kamera sieht das nicht und das 

Ohr hört das auch nicht, da muss ja ein Geist da sein. Aber der Geist, den Du Dir 

ausdenkst, dieses Gehirn, ist im Prinzip auch nichts anderes. Es ist Materie!  

 

"Wenn jemand ein Ereignis beobachtet, ist es wirklich passiert." 

In der Vergangenheit ist überhaupt nichts passiert, was passiert, passiert immer HIER 

und  JETZT. Das Verb "passieren" ist etymologisch abgeleitet vom Wort "Passion": 

 

https://www.dwds.de/wb/passieren#1   https://www.dwds.de/wb/passieren#2  

➢ eine bestimmte Wegstrecke, ein bestimmtes Gebiet durchqueren, durchfahren 

etw. durch ein Sieb drücken, pressen 

veraltend ⟨etw. passiert⟩etw. ist gerade noch erträglich, leidlich 

geschehen, sich zutragen, ereignen 

⟨jmdm. passiert etw.⟩jmdm. widerfährt, geschieht etw. 

  

https://www.dwds.de/wb/passieren#1
https://www.dwds.de/wb/passieren#2
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38:30 

"Es ist möglich freie oder zumindest statistisch zufällige Entscheidungen zu treffen."  

Du kannst überhaupt keine Entscheidungen treffen, Du hast keine Wahl, das was Du 

träumst, musst Du träumen und die größte Illusion ist, dass Du meinst, Du hättest in 

Deinem JETZT-Zustand in irgendeiner Form eine Freiheit.  

Ich verweise kurz auf mein Speisekartenbeispiel.  
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https://www.youtube.com/watch?v=D-OpaDIIcBk  

Cypher und Agent Smith - Unwissenheit ist ein Segen 

 

 

39:00 

Alles was Du Dir ausdenkst ist ein Dasein müssen, das genauso ist, wie Du Dir das 

denkst. Hast Du die Freiheit DICH als ein anderer zu denken? Du wirst feststellen, immer 

wenn Du an D-ich denkst, denkst Du an Deinen aktuellen Körper, der dann entsteht, 

wenn Du an ihn denkst. Als träumender Geist suchst Du Dir nicht raus was Du denkst = 

träumst und Du suchst Dir auch nicht im Geringsten heraus was Du Dir bestellst,  

wenn Du in ein Lokal gehst.  

Du musst einfach nur beobachten. Du bist Geist. Schaue doch einfach deine 

Informationen an. CUT. Da taucht auf deiner VR-Brille eine Bedienung auf, die legt dir 

ein kleines Buch hin. Dann nimmst du das Buch in die Hand, das heißt, du beobachtest 

einfach, es tauchen deine Hände auf, die übrigens nicht exsistieren, wenn du nicht an 

die Hände denkst. Das ist die Sache mit der Windschutzscheibe beim Autofahren. Die 

Windschutzscheibe existiert nicht, da Aussen existiert gar nichts. Du siehst nur deine 

Informationen. Und da ist imMEER nur das da, was JETZT wirklich in dir exsisTIERt.  

Und dann bist du so fokussiert. Selbst wenn du JETZT deinen Zoom aufmachst.   

  

https://www.youtube.com/watch?v=D-OpaDIIcBk
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40:36  

Du musst „AUP-Hören“, der normale Mensch neigt dazu „zuzuhören“. 

Zu heisst , du fokussierst einen FOCUS. 

 Wenn du den Fokus aufmachst  , machst du ihn AUP. 

Das ist die große Schwierigkeit, dann hast du zwar auf der VR-Brille etwas anderes,  

aber SCHNIPP: 

Und JETZT schaue bitte über den Monitor, den du  JETZT die ganze Zeit angeschaut hast. 

Hinter dem Monitor, dahinter gibt es nicht, das ist deine Information, und fokussieren 

irgendetwas in der Raumtiefe, die ich mir JETZT ausdenke, die JCH in deinem Kopf 

auftauchen lasse, fokussiere irgendein Objekt an. Dann wirst du feststellen, das war die 

ganze Zeit nicht da. Es war aber 100 %-IG sicher auf deiner VR-Brille.  

 

  



 
177 

SCHNIPP. Schaue auf die Tastatur. Die hat  JETZT nicht existiert, bevor JCH das Wort 

Tastatur ausgesprochen habe. Mache einfach das aus den Worten.  

SCHNIPP. Schaue auf die Taste PLUS.  

 

Da siehst du plötzlich: Da ist ein Sternchen drüber, und eine Schlangenlinie.  

Die haben nicht existiert wie du auf die Tastatur geschaut hast.  

Sie waren DA, aber sie haben nicht existiert.  

Der Ordner, du schaust in den Ordner in der Ordnerstruktur rein.  

 

41:40  

Wenn Du eine Speisekarte hast, da sind zuerst einmal Buchstaben, Worte in gedruckter 

Form und Du wirst aus diesen gedruckten Buchstaben Geräusche in Deinem Kopf 

machen, indem Du Dir plötzlich denkst Pizza, Salat, Schnitzel und dann machst Du 

Vorstellungen daraus. Das kannst Du beobachten. Aber suchst Du Dir JETZT raus, was Du 

letztendlich bestellst? Jedes Mal, wenn Du aufgrund dieser Worte ein Geräusch daraus 

machst, wirst Du ein kleines Gefühl von Zuneigung und Ablehnung in Dir aufbauen und 

Du wirst 100% sicher das bestellen, zu dem am meisten ein Zuneigungsgefühl 

aufgetaucht ist. Das kann sich von Moment zu Moment verändern. Es kann sein, dass 

Du JETZT die gleiche Speisekarte vor Dir hast und Du bei denselben Gerichten, die Du ja 

selbst aufgrund dieser Worte JETZT in Dir generierst, bei denen Du vorher eine 

Zuneigung hattest, JETZT keine Zuneigung hast, dann wirst Du ein anderes Gericht 

raussuchen. Aber suchst Du Dir raus, ob Dir JETZT nach Salat oder nach Fleisch ist? Du 

musst Dich jeden Moment überraschen lassen, Du bist ein träumender Geist und musst 

das anschauen, was JCH DICH träumen lasse.  

Du wirst, wenn Du an D-ich denkst, Dir das denken, an was JCH DICH denken lasse.  
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Es kann sein, dass Du  JETZT an einen 20-Jährigen oder an einen 50-Jährigen denkst bzw. 

an ein weibliches oder männliches Affenwesen.  

 

Das macht Dein Programm und das konntest Du Dir nicht raussuchen.  

Du hast eine Freiheit. Du hättest die Freiheit etwas Unlogisches zu machen,  

das wäre aber dann genauso einseitig, wie wenn Du immer logisch bist.  

Die Kunst besteht darin, Deine Vorstellung von richtig - egal um was es geht -  

 JETZT um 180° zu drehen, Dir die Kehrseite bewusst zu machen  

und wenn Du die Kehrseite ansiehst, dass die ist genauso richtig ist.  

Das simple Beispiel mit Henkel links, Henkel rechts. Zu jeder Richtung gehört eine 

Kehrseite, jede Richtung kann verkehrt sein und alles Verkehrte kann richtig sein, dann 

bist Du in den 4 Seiten vom Einheitskreis.  

Das ist der erste kleine Schritt.  

Bevor Du nicht zumindest 16 Seiten nachvollziehen kannst, die alle gleichwertig sind, 

das sind alles verschiedene Sichtweisen = Theorien, wirst Du nicht frei werden. 
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45:03  

"Eine an einem Ort getroffene Entscheidung  

kann ein entferntes Ereignis nicht sofort beeinflussen." 

 

Das ist die materialistische Sichtweise die normal postuliert wird und die 

Quantenmechanik hebt das aus den Angeln.  

Schon das Wort "ENT-Scheidung" ist interessant, da wird nämlich eine Scheidung 

aufgehoben, das ist ein Einsmachen und das passiert übrigens in den 4 Phasen.  

https://www.dwds.de/wb/ent-  

 

Die Vorsilbe „ent-“ drückt in Bildungen mit Verben aus, dass etwas wieder rückgängig 

gemacht, in den Ausgangszustand zurückgeführt wird.  

 

Der eine Ort, es gibt nur das "W-ORT" = ein "doppelt aufgespannter (W) Ort"  

und dieser Punkt ist das ewige HIER& JETZT!  

https://www.dwds.de/wb/ent-
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Du kannst nur eine ENT-Scheidung treffen und die ist nur HIER und  JETZT.  

Du kannst Dir HIER und  JETZT wo anders was hindenken,  

aber wenn es existiert wird es JETZT gedacht oder JETZT angeschaut  

und es ist HIER im Zentrum Deines Bewusstseins Deine Information.  

Dann wird Dir plötzlich klar, dass in der Quantenverschränkung, zwei Teilchen die Du Dir 

ausdenkst mit Lichtgeschwindigkeit auseinanderfliegen, dass die sich IMMEER an ein 

und derselben Stelle befinden, nämlich in Deinem Kopf.  

Das ist eine Welle.  

Wenn Du gedanklich das eine Teilchen veränderst, d.h. wir machen oben an der Quelle 

et-was anderes, dann muss sich das Unten zwangsläufig mitverändern.  

Das ist das Prinzip mit Diapositiv und Dianegativ.  
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Wenn sich ein Bild auf der Leinwand verändert, muss sich zwangsläufig das Display-DIA, 

welches das projiziert, genau im selben Maß mitverändern.  

https://www.youtube.com/watch?v=ubZO7GlBuCg  

   

 JETZT hast Du eine vollkommen neue Perspektive in Bezug auf die 

Quantenverschränkung.  

Das ist das Geheimnis des ewigen Lebens, die Lösungen sind lauter kleine Quadrate die 

mit 3 Strichen zu zeichnen sind. Wo soll ich die 3 Striche hinmachen?  

Du kannst z.B. die 3 Striche so setzen, dass es zwei Quadrate werden.  

 

Und  JETZT können wir zum Spielen anfangen, es gibt so viele Möglichkeiten, das zu 

lösen, nicht nur eine.  

Von wegen, das geht nicht?  

Ich kann doch nicht, darf nicht, muss doch, brauch doch ... Geld zum Überleben,  

wenn das und das passiert?  

Das ist alles vollkommen geistloses Geschwätz, wenn DU verstanden hast,  

dass DU nicht ein Gedanke von DIR bist.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=ubZO7GlBuCg
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47:55   

JETZT springen wir in diesem Video auf 212 Sekunden:   

https://youtu.be/-DBEfuIoRyI?t=212  

 

 

"Bell zeigte, dass wenn die beiden Beobachter zufällig und unabhängig voneinander 

zwischen den Messungen der ein oder anderen Eigenschaft ihrer Teilchen wie  

Position ..." 

JETZT kommt das mit den beiden Beobachtern.  

Wo sind diese beiden Beobachter JETZT, die Du Dir aufgrund dieser Worte ausdenkst? 

Es sind Deine im Bewusstsein auftauchenden Gedanken. Und alles was die JETZT 

beobachten, die werden genau das beobachten, was Du denkst, dass sie beobachten. 

Und das äffst Du alles nach.  

Der Sprung von einem sterblichen Säugetier zu AINEM ewigen Geist  

und der dann zu einem bewussten SCHÖPFERGOTT,  

der alles vollkommen neu macht, ist so unendlich einfach!        

Es baut auf Vertrauen auf. Wenn der Menschensohn kommt,  

stille stehen wird die Zeit, es gibt nur noch HIER und JETZT.  

Der erste Himmel und die erste Erde, die Du bisher ausgedacht hast, werden vergehen 

und das MEER = ALHIM wird nicht mehr sein.  

 

 

https://youtu.be/-DBEfuIoRyI?t=212
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Es ist die UPsolute Nichtexistenz aus der alles Existierende entspringt, das ist "AL<LA". 

 

Und er macht alles vollkommen neu!  

Ich verändere alles ohne irgendetwas zu verändern, sondern ich erweitere Deinen 

geistigen Horizont in ein vollkommen neues Weltbild.  

Aber ich kann nur einen Geist wach machen der träumt, niemals eine Figur, die von Dir 

ausgefdacht wird, auch nicht den, an den DU denkst, wenn DU an D-ich selbst denkst. 

 Diese Menschlichkeit die Du predigst ist so eine unendliche Verlogenheit  

in Sodom und Gomorra.  

 

"oder Geschwindigkeit wählen ..."  

Egal wo Du Dir was hindenkst, egal wie schnell Du Dir das denkst, es ist HIER und JETZT 

und es wird genauso sein, wie Du Dir das denkst. Es kann das HIER und JETZT nicht 

verlassen. Wo sollte irgendwas hingehen was Du träumst? Von wo nach wo soll sich 

irgendwas in Deinem Traum bewegen?  

Es ist ein transversaler Austausch von Gedanken und die tauschen sich mit 

Lichtgeschwindigkeit aus, weil Du ein Quantencomputer bist.       
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50:31   

JETZT machen wir in diesem Video weiter: 

Gerhard Fischer - Entsteht ein Messwert erst im Augenblick der Messung? 

https://youtu.be/v1ESrVPJzSo?t=49 

 

 

"Es geht nicht darum, das Ergebnis eines Experiments zu glauben, ein Messergebnis ist 

eine Tatsache, keine Glaubenssache. Dieses fundamentale Experiment, das die besagte 

Ungeheuerlichkeit der Quantenphysik bestätigt, erkläre ich heute." 

Es ist ja ungeheuerlich, was HIER alles behauptet wird. Das ist totale easy Hirnwichserei, 

wenn Du das Ganze verstanden hast, es stimmt und es stimmt nicht.  

Es macht sehr kirre, wenn man diesen Nobelpreis (NBL) so bewundert,  

Du bist total verNeBeLt  NBL lbn  

 

https://youtu.be/v1ESrVPJzSo?t=49
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%91%D7%9C
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Da landest Du u.a. bei den "Bösewichten", wenn HIER zum Beispiel ein amerikanischer 

44ster Präsident (ein unbewusstes Kind = 44) einen Friedensnobelpreis kriegt, obwohl er 

die ersten drei Monate seiner Amtszeit unzählige Drohnen losschickt um Menschen 

abzuschiessen, wohlgemerkt das ist eine HIER und  JETZT ausgedachte 

Märchengeschichte. Dann hast Du den "Gottesleugner". Das ist der NoBeLpreis für 

Taugenichtse, eine Selbstbeweihräucherung von geistlosen Schwätzern. 

Der Krug geht solange zum Brunnen bis er bricht!  

 

Das sind die Fehler in der Führerscheinprüfungsbogenwelt, die JCH DICH träumen lasse.  

Wir können NO in Nobel mit en 50-70 schreiben, da kommst Du zu den "Bewegt-bildern, 

schwanken, sich bewegen", nicht von A nach B, sondern von unten aus der Datei auf den 

Bildschirm und wieder zurück, wenn wir diese Metapher benutzen.  

Und dieses Bild (NO) spielt sich in (B) Nichts (EL) ab und Du bist der Eigentümer  

(BEL leb) von dem, was Du Dir denkst.  

  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A2
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A2%D7%9C
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Dabei fickst (leb) Du Dich ständig selbst, ficken heißt "hin- und herbewegen",  

weil Du keine "chymische Hochzeit" (leb) kennst.  

 

 

https://youtu.be/iETe8XluPC8  

   

 

Das ist der Zustand des ADaM = Denker und Ausgedachtes. Das Symbol des ADaM ist, 

dass der Denker = MANN untrennbar mit seiner Traumwelt = FRAU verbunden ist. Aber 

die zwei sind wiederrum eigentlich der GEIST, der SJCH SELBST zu einem ADaM macht. 

Das passiert in der Tora in 1. Mose 01, Vers 26: 

 

Und es spricht (rmayw) ALHIM (Myhla) WIR messen (hsen), d.h. erschaffen = 

denken einen ADaM (Mda) (keine Menschen, kein Plural !!!) IN UNSEREM  

E-BeN-B-ILD (wnmlub).  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A2%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A2%D7%9C
https://youtu.be/iETe8XluPC8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%99%D7%90%D7%9E%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%A2%D7%A9%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%93%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A6%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%95
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ZL lu bedeutet Schatten, das ist das, was DU projizierst, das ist eine Nichtigkeit.  

 

Auf der Leinwand ist auch die Sonne nur ein Schatten von dem eigentlichen LICHT,  

das ist die Lampe im Projektor.  

ZLM Mlu = "ihr (M) Schatten", von den Geistesfunken.  

 

  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%9C%D7%9E
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B-ILD = IM (B) KIND (ILD) ist ein Werk und das ist ein "AB>BILD",  

AB ba = "aufblühend", aus 1 (A) wird 2 (B) = Gedankenwelle.  

 

Und dieses AB>BILD ist ein Phantombild, eine Illusion Mlu.  

BZL lub bedeutet "im (B) Schatten (ZL)", diesen Nichtigkeiten, die DU DIR ausdenkst, 

das ist die hebr. Radix für "ZWIEBEL"  "zwei IN (B) GOTT (EL)"  

= Wellenberg/Wellen-tal, DU schaust immer nur eine Seite an.  

 

Wir haben uns  JETZT nur ein bisschen das Wort "NOBEL" angesehen,  

das wird ein 400-Seiten Buch  

und dann kriegst Du wirklich den Hintergrund einer MATRIX.  

 

  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%91
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%9C%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A6%D7%9C
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55:38  

"Ich erzähle es HIER noch einmal ganz genau, damit niemand sagen kann, 

 er oder sie glaubt es nicht." 

Er oder sie sind ausgedachte Menschen und die werden so sein, wie Du Dir das denkst. 

Und wenn Du Dir welche denkst, die das glauben, dann tauchen in Dir welche auf die 

das glauben und wenn Du Dir welche denkst, die das nicht glauben, dann tauchen 

welche auf, die das nicht glauben. Ich behaupte, dass diese Menschen, die Du Dir 

denkst, niemals mitbekommen, dass Du sie denkst.  

Eine elementare Erkenntnis ist, Du wirst niemals einem Menschen der in Dir auftaucht, 

auch wenn es eine vollkommen sinnlich wahrgenommene Information von Dir ist, 

erklären können, dass er nur deshalb existiert, weil Du ihn  JETZT träumst = denkst.  

Das ist die "UP<NaBeLung".  

JCH führe DICH in eine vollkommen neue Welt,  

wo von der Welt, in die DU DICH JETZT hineinträumst,  

nicht mehr ein einziger Hauch übrig ist.  

Wenn DU wach wirst, löst sich alles was DU JETZT denkst,  

dass DU vorher geträumt hast in LUPT auf.  

Das ist, wie wenn DU aus einem "ALP-Traum" (Ple) erwachst,  

wird Dir genau indem Moment des Erwachens bewusst,  

dass alles, was DU  JETZT denkst,  

was DU angeblich in der Vergangenheit erlebt hast,  

sich nur in DEINEM ROTEN KOPF abspielt.  

Diesen Zustand musst DU aufrechterhalten.  

Das ist  JETZT der Fall, es spielt sich nur in DEINEM ROTEN KOPF ab. Wo ist  JETZT die 

ganze Zeit der Kopf von dem Brösel, der vor dem Computer sitzt, gewesen, den DU DIR  

JETZT ausdenkst, wenn DU an D-ich denkst? Der hat nicht existiert, weil IMMEER nur das 

DA ist, an was DU denkst. DU bist auch kein Männchen oder Weibchen, DU BIST GEIST 

und schaust immer nur Deine eigenen wechselnden Informationen an.   

Die unterliegen einem ständigen Wechsel. 

  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9C%D7%A4
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57:35  

"In meinem Schlusswort werde ich eine persönliche Interpretation 

 zu der Problematik präsentieren." 

Eine Persona = Maske interpreTIERt irgendwas, das ist darauf geschissen.       

Proble-matik, Auto-matik, Mathe-matik ...  

Matikos ist die törichte Dummschwätzerei von diesen Menschen.  

μάταιος, att. oft 2 Endgn, eitel, nichtig, von Sachen, ohne Kraft u. Wirkung, auch leichtfertig; λόγος, ἔπος, Theogn.; Posse, 

Zote, Her. 3, 120. 6, 68. – Von Menschen, eitel, thöricht, albern, φῦλον ἐν ἀνϑρώποισιν ματαιότατον, Pind. P. 3, 21; oft bei 

den Tragg. von Menschen u. Sachen, γλώσσῃ ματαίᾳ ζημία προςτρίβεται, durch die thörichte, unbesonnene Zunge, Aesch. 

Prom. 329, wie Ag. 1647; χαρᾷ ματαίᾳ, Spt. 424; μάταιος ἐκ νυκτῶν φόβος, Ch. 286; ματαίων ἀνοσίων τε κνωδάλων, Suppl. 

743; ψαύει ματαίαις χερσίν, Soph. Tr. 562, er tastet mit frechen, frevelnden Händen an; ἆρ' ἂν ματαίου τῆςδ' ἂν ἡδονῆς 

τύχοις; O. C. 784; πότερον ἐγὼ μάταιος, Trach. 860, bethört, wahnsinnig, wie κλύειν ἀνδρὸς ματαίου Ai. 1141; καὶ 

μανιώδεις κύνες, Xen. Mem. 4, 1, 9; ὅςτις ἐμπόρῳ χρῆται τέχνῃ μάταιος, Eur. Phoen. 962; λόγων ματαίων ἕνεκα, Med. 450; 

frech, καὶ παιγνιήμων, Her. 2, 173; μάταιος ὃς γελοῖον ἄλλο τι ἡγεῖται ἢ τὸ κακόν, Plat. Rep. V, 452 d; μάταιος ἂν εἴη πόνος, 

λόγος, Tim. 40 d Legg. II, 654 e; ἡ μάταιος δοξοσοφία, Soph. 231 b; ματαίας βουλήσεις, L. V, 742 c; ἡ στρατεία μάταιος, 

Dem. 1, 17; Sp., μάταια αὐτοῖς ἦν καὶ ἄπρακτα τὰ δόρατα, Pol. 6, 25, 6. – Adv. ματαίως, ἐρεῖν, Plat. Ep. VII, 331 d. – Man 

vgl. das französische mat, unser matt. 

 

"Auch Albert Einstein wollte diese Ungeheuerlichkeit nicht glauben." 

Dieser Albert Einstein sagt: ich wehre mich dagegen zu glauben, dass der Mond nicht 

am Himmel ist, wenn ich nicht hinschaue. Was für Erkenntnisse und das sind alles 

NoBeLpreisträger.  

ICH wehre mich, dass wenn ICH etwas nicht denke, dass es dann nicht existiert.  

Lass das auf DICH wirken.  

Denke an einen Osterhasen oder an Schneewittchen und Du sagst  JETZT, Du wehrst 

Dich dagegen, dass Du glaubst, dass kein Osterhase oder kein Schneewittchen existiert, 

wenn Du nicht an ihn oder sie denkst.  

Unsere zwei Seiten: Du denkst Dir Sachen, von denen Du weißt, dass die überhaupt 

nicht existieren, sondern nur deshalb existieren, weil Du sie  JETZT denkst und 

andererseits denkst Du an Sachen, von denen Du felsenfest überzeugt bist, dass die 

auch unabhängig von Dir existieren, wenn Du nicht daran denkst.   

Für Dich ist immer nur eine Seite richtig, wenn Du an etwas denkst.  

Dir ist klar, dass ein Osterhase nur deshalb existiert, weil Du ihn Dir  JETZT denkst.  
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Oder wir denken uns ein grünes Marsmännchen,  

der auf dem Kopf zwei Fühler à 30cm lang hat,  

auf dem rechten Fühler ist eine Himbeere und auf dem rechten Fühler eine Kiwi.  

Da ist Dir klar, dass all diese Sachen nur deshalb existieren, weil Du sie Dir denkst.   

JETZT denke an den Udo Petscher oder an Jesus Christus. Ja, den Jesus hat es in der 

Vergangenheit gegeben, bevor ich in gedacht habe und der Udo Petscher ist noch da 

außen, falls er die letzten Tage nicht gestorben ist (hehehe)      .  

Es ist JETZT, wenn Du es denkst, Namen sind komplett austauschbar.  

Das ist 100% sicher.  

 

59:41 

JETZT schauen wir uns einmal diese Experimente an, die sind ganz wichtig.  

Die Quantenmechanik baut Experimenten auf, einmal von J.S. Bell, dann von … 

 

https://www.ardalpha.de/wissen/nobelpreis/nobelpreis-2022-physik-physiknobelpreis-100.html 

ALAIN ASPECT  AL-AIN = GOTT (AL) ist nicht existent (AIN) ...  

und alles Ausgedachte sind nur Aspekte, Species, Spiegelungen von Spiegelungen von 

Spiegelungen. Konnte der sich seinen Namen raussuchen? Du solltest Dich einmal damit 

beschäftigen, was der, den Du Dir  JETZT denkst, angeblich entdeckt hat. Der wird das 

entdeckt haben, was Du Dir  JETZT aus dem Internet herausholst und Dir anliest und 

vom Hörensagen kennst.  

Würde JCH DIR was anderes einspielen, dann wird er was anderes entdeckt haben.       

  

https://www.ardalpha.de/wissen/nobelpreis/nobelpreis-2022-physik-physiknobelpreis-100.html
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https://de.wikipedia.org/wiki/John_Stewart_Bell  

 

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

 

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

 

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

 

 

DU kannst DIR nicht raussuchen was DU träumst, aber über die Sprache kannst Du das 

entschlüsseln. Zum Wort "Ex-peri-mente", das lat. ment kommt von lat. mens = denken, 

das ist übrigens ein S-T-Lautwandlung. Das hebräische Zeichen Taw t 400 ist auch ein S, 

das wird Saw ausgesprochen. Darum ist "mens"  "ment",  

im Hebräischen siehst Du das. 

 

 

... sich an der Wahrheit versündigen, eine Wahrheit ist eine Wahrnehmungseinheit.  

Die UPsolute Wahrheit kannst Du sofort auf der Stelle überprüfen.  

https://de.wikipedia.org/wiki/John_Stewart_Bell
https://de.wikipedia.org/wiki/Alain_Aspect
https://de.wikipedia.org/wiki/John_Clauser
https://de.wikipedia.org/wiki/Anton_Zeilinger


 
193 

CUT, schau was  JETZT DA ist. Was ist da, wenn Du eine Zeitung liest? Dann hast Du eine 

sinnlich wahrgenommene Information. Die Illusion, Information in Deinem Kopf, dass 

angeblich vor Dir in einer gewissen Entfernung ein Fetzen Papier liegt,  

auf dem Schriftzeichen drauf sind.  

 

Deine Gedanken sind Deine Ex-peri-mente, das was aus Dir heraustritt,  

was Du gedanklich um Dich herum (peri) im HIER und  JETZT verstreust  

und dann fängst Du an zu fabeln, etwas zu erdichten,  

Dich an der eigentlichen Wahrheit zu versündigen und Dich selbst zu belügen,  

weil Du einfach schauen musst, was  JETZT wirklich DA ist.  

Dein Glaube ist ein einziges Lügenmeer und Du beschwörst diese ganze Kacke, die Du 

Dir ausdenkst, weil Du felsenfest davon überzeugt bist, dass das unabhängig von Dir da 

außen existiert.  

Du lebst immer noch in dem Wahn zu glauben, Du hättest mit dem,  

was Du Dir ausdenkst, nichts zu tun.  

Halte verdammt nochmal das erste und das zweite Gebot! 

JCH habe DIR im HIER und  JETZT gedachten letzten Selbstgespräch gesagt: 

JCH werde  JETZT schonungslos - bisher habe JCH DICH immer wieder etwas 

ausgeglichen, was DU nicht mitbekommen hast - Deinen eigenen Glauben IN DIR 

verwirklichen und werde keine Rücksicht mehr nehmen. Friss oder stirb! 

 

Als Person in Deiner Rolle musst Du nichts tun, Du solltest bloß Vertrauen haben und 

das Einzige, was JCH Dir  JETZT vorschlage, möglichst oft CUT zu tätigen, wenn Du eine 

Zeitung liest, in den Fernseher schaust, egal was  JETZT ist, mache Dir bewusst, was  

JETZT wirklich DA ist und vergleiche es mit dem, was Deine alte fehlerhafte Logik Dir 

aufzwingt.  

  



 
194 

Wenn Du einen Krimi schaust, eine Zeitung liest, Du vergisst es, weil Du Dich wieder in 

ein Problem, eine Struktur hineinfokussierst und das eigentliche dahinterliegende 

Ganze, das nur eine Einheit ist, das Chet-Denken wird so unendlich einfach.  

Kompliziert wird es, wenn Du da reinschaust und versuchst, Dir etwas zu erklären. Du 

lebst in Deinen eigenen Lügen und täuscht Dich selbst.  

Täuschen ist auch tauschen, ein ständiges Austauschen von Gedanken, Bild-Bild-Bild-

Bild ... Aber dieser Wechsel ist doch auf der Datei immer gleichzeitig, so wie wenn Du 

ein Buch hast, das Du durchblätterst, jede Seite, die Du anschaust. Dann klappst Du das 

Buch zu und sagst JA. Aber dann sehe ICH ja nichts. Du siehst die Katze auch erst dann, 

wenn Du in die Kiste reinschaust. Du siehst ja auch erst dann, wenn Du in eine Küche 

reinschaust, einen Herd oder einen Kühlschrank oder einen Topf. Aber es ist eine Kiste, 

wo alles gleichzeitig ist und es kommt nichts nacheinander.  

 

Die erste Schöpfungswoche bestehend aus sieben Tagen ist keine chronologische 

Abfolge, sondern ein ORDNER. 
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1:05:59  

"1935 schrieb Albert Einstein gemeinsam mit Boris Podolsky und Nathan Rosen einen 

Aufsatz, dass die Quantenphysik unvollständig sei. Wenn ich von einem Quantensystem 

ein Messergebnis gewinne, so muss das System wohl vorher schon irgendwelche 

tatsächliche und reale Eigenschaften haben, die ein Messergebnis verursachen." 

 

Das ist ein Blödsinn. Ein Ordner hat keine realen oder tatsächlichen Eigenschaften, 

sondern das ist JETZT zuerst einmal eine Kollektion, die erst entsteht, wenn ICH mir 

diese Kollektion ausdenke.  

ICH muss diese creatio-ex-nihilo in einem NICHTS, das GOTT ist, verstanden haben,  

der auch nicht als Ding an sich existieren kann, darum heisst auch EL la 1-30 "Nichts 

und Kraft", das ist die ENERGIE in der Einsteinformel,  

die ständig in eine andere Form umgewandelt wird.  

Was zu existieren beginnt hat als Grundlage etwas Ewiges, nicht Existierendes,  

das ist die ENERGIE. Eine Energie oder Kraft die ICH mir ausdenke, ist schon was 

Existentes, eine Vorstellung, eine Facette von Möglichkeiten, die man denken kann.  

Bei dem Einstein-Podolsky-Rosen-Experiment (EPR) heisst es:  

wir denken uns  JETZT einen atomaren Zerfallsprozess … 

https://de.wikipedia.org/wiki/Einstein-Podolsky-Rosen-Paradoxon  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Einstein-Podolsky-Rosen-Paradoxon
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Das ist ein Oximoron, weil ATOM von griech. atomov atomos heisst "unteilbar",  

wir denken uns aber einen "atomaren Zerfallsprozess".  

Ein klares Zeichen von vollkommener Schizophrenie. Ein unspaltbares Ding, so wie der 

Name es vorschreibt, nomen ist omen, wird JETZT gedanklich gespalten  

und dann fliegen zwei Teilchen in entgegengesetzter Richtung  

mit Lichtgeschwindigkeit auseinander.  

Dieses Experiment wurde nie in der Vergangenheit gemacht. Es hat in der 

Vergangenheit nie einen Einstein, Podolsky und Rosen gegeben. Es sind Märchenfiguren 

in einer Märchengeschichte. Es hat auch nie einen Hitler gegeben und auch noch nie 

DICH GEIST als Schulkind. DU kannst träumen, dass DU ein Kind bist, das du in die Schule 

kommt. Das, was DU erlebst, erlebst DU HIER und JETZT so wie alles andere. So wie 

mein Beispiel mit dem Lebensbuch. Gut, auf der Seite 6 schreibt Dir das Programm vor, 

dass Du, wenn DU an D-ich denkst als 6-Jähriger in der Schule bist. Auf der Seite 18 bist 

DU dann ein 18-Jähriger, der in die Disco geht. Aber der, der sich das in Maßsetzung 

dieses Programms ausdenkt ist nicht der Gedanke von SICH SELBST.  

 

"Es muss versteckte Parameter geben." 

VER-ST-ECK-TE Para-METER  wir sind wieder bei dem Vorgestellten.  

M-ET-ER = "aus (M) diesem Zeitpunkt (ET) erweckt (ER)" 

 

Jeder Zeitpunkt ist  JETZT, jeder MoMent ist "NUN" = +5 (N) und -5 (N) 
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1:10:01  

Aufhören und Zuhören:  

DU musst aufhören unbewusst zu denken,  

das machst DU in dem Moment, wo DU zuhörst.  

Das können wir JETZT wieder spiegeln: sobald Du zusiehst, fokussierst Du Dich auf 

etwas, das ist ein Einschränken und „auf“ ist aufmachen.  

Wir denken uns JETZT bewusst ein Reh aus, da entsteht ausgedachter Weise ein 

Geräusch und die Tiere, z.B. die Rehe, strecken ihren Hals und spitzen beide Ohren.   

   

JETZT sind sie in einem Zustand des absoluten Aufhörens, das heißt,  

das Tier, das wir uns JETZT denken, ist rein akustisch auf 360° fokussiert.  

Wenn Du  JETZT einfach einmal lauscht und versuchst, 360° zu hören, erkennst Du den 

Unterschied zwischen den Ohren (Ohrenbarungen) und den Augen.  
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In der Symbolik Deiner reinen biologischen Phämonene des Hörens und Sehens ist das 

Sehen ein Zuhören, d.h. Du fokussierst Dich nur auf einen Punkt im (T)Raum,  

das sind die Blickwinkel, wenn Du die Augen verdrehst.  

 

AUPhören ist, dass Du alles siehst, Du kannst mit den Ohren beides machen.  

Du kannst mit den Augen nicht aufhören, Du müsstest Dich ganz entspannen, dann hast 

Du immer noch Dein Gesichtsfeld, wenn Du nur nach vorne schaust, fehlt Dir hinten.  

Das, was ich  JETZT vor mir habe ist automatisch DIA-POSITIV und DIA-NEGATIV, mir 

fehlt die hintere Hälfte. Wenn ich das „VOR MIR“ als OBEN definiere, fehlt mir UNTEN.  

Wenn ich innerhalb des Gesichtsfeldes irgendwo hinschaue, mache ich mit dem 

Blickwinkel zu und fokussiere nur ein kleines Bild, das ist meine Information.  

Da außen ist nichts, was Du siehst, ist auf der Datei.  

Und was Du dann sichtbar in die Existenz hebst, hängt von Deinem "Zumachen" = 

Konzentrieren ab, d.h. Du machst einen Punkt den Du anfokussierst.  
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Beim Ohr funktioniert es ganz anders, keiner hat sich als Brösel mehr beschäftigt wie ich 

Udo. Es gibt keine Weltliteratur, die ich nicht intensiv studiert hätte, wie das Hören 

eigentlich funktioniert. Das führt Dich dann auch zum Computer.  

Du kannst mit geschlossenen Augen Dich genauso mit den Ohren an einen Punkt 

hinhören und den zuhören und dann wird alles andere herum hörtechnisch unscharf.  

Da habe ich ganz einfache Beispiele in den Selbstgesprächen gebracht,  

die man an sich selbst ausprobieren kann.  

https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/Ohrenbarung-in-HiFi.pdf  

 

 

 

Diese Vielwisserei ist momentan für HOLOFEELING ganz unwichtig für Dich. Was MJR 

wichtig ist, DU musst nur CUT machen, was ist JETZT DA.  

Dann wirst DU neugierig werden auf das was DU bist und wie Du funktionierst.  

Indem Moment, wenn die Neu-GIER in DIR erwacht  GI-ER = GEIST GOTTES (GI) 

ERWACHT (ER), wirst Du Dein bisheriges Wissen in Frage stellen und erkennen,  

dass DU IMMEER derselbe GEIST bist,  

DER seine ständig wechselnden Informationen erlebt.  

Zeichne ein Quadrat mit drei Strichen, ist das wirklich so schwer zu verstehen?  

Frage Dich lieber, was in Dir drinnen ist, dass Du es nicht wahrhaben willst  

oder immer wieder vergisst!   

https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/Ohrenbarung-in-HiFi.pdf
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1:13:48  

"Gott würfelt nicht, sagte Einstein, wenn wir eine Messung machen. Dies ist die 

Annahme der klassischen Physik." 

Immer daran denken: Messe  esse  etz pri ose pri yrp hse yrp Ue  

(BAUM der FRUCHT ist und FRU-CHT macht) heißt es in der Bibel. 

 

 

"Es dauerte knapp 30 Jahre ..." 

Alles rezitiert und  JETZT denkt er sich eine Vergangenheit aus.  

Er denkt sich gar nichts aus, ICH denke mir,  

dass er sich das aufgrund dieser Worte denkt.  

Lass das auf Dich wirken.  

Du hörst Worte entweder als Geräusche oder Schriftzeichen  

und dann reagierst Du und wenn Du Dich JETZT wirklich fragst,  

was denke ICH aufgrund dieser Worte, wie lege ICH diese Worte aus,  

entsprechend baue ICH Vorstellungen IN MIR auf.  

Der träumende Geist ist der Einzige, der in einem Traum wirklich denkt.  

Alles andere ist Ausgedachtes, ein Dasein-müssen.  

  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A9%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A6
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"bis ein junger Rebell auf die Bühne trat, John Bell. 1964 sagte er: die Behauptung der 

versteckten Parameter muss man doch mit einem Experiment überprüfen." 

Immer wieder diese "Ex-peri-mente": nach außen (ex) herum (peri) sich etwas  

"Ü-BeR-legen" - Du baust eine Gedankenwelle in der Transversalen in Dir auf - und 

Lügen (mentior) verbreiten, das ist die Longitudinale.  

Du verstreust diesen Gedanken, den Du JETZT aus dem Innersten herausholst und 

ÜBER-legst, DU bist ja IMMEER, verstreust Dich um Dich herum in Raum und Zeit. 

mentior, tītus sum, tīrī (von mens, wie partior von pars, sich etwas erdenken), etwas Erdichtetes vorbringen, fabeln, sich 

gegen die Wahrheit versündigen, (absichtlich oder nicht) lügen, auch sich täuschen, I) intr.: 1) im allg.: a) v. Pers. (Ggstz. 

verum dicere): si te mentiri dicis verumque dicis, mentiris, Cic.: cadit ergo in bonum virum mentiri? Cic.: ne ioco quidem 

mentiri, Nep. – m. aperte, Cic.: m. palam, Plaut.: m. facile et palam, Quint.: m. adversus alqm, Plaut., apud alqm, Plaut. u. 

Cic., ad alqm, Gell., alci, Komik., Hor. u. Augustin., vor od. gegen jmd. lügen, jmd. belügen (s. Brix Plaut. mil. 1080 u. Plaut. 

capt. 701): m. in alqa re, m. de alqa re, Cic. u.a.: m. pro testimonio, ein falsches Zeugnis ablegen, Gell. 20, 1, 53. – lustro 

mentitus est, hat um ein Lustrum zu viel gelogen, Apul. – mentire (= mentiris), du irrst, täuschst dich, Plaut. trin. 362. – 

mentior od. mentiar, nisi etc., (als Versicherungsformel) ich will ein Lügner sein, wenn nicht usw., Sen. u. Ov.: so auch 

mentior, si etc., Tert. u. Symm. (s. Burmann Ov. met. 2, 514): dagegen si mentiar, ultima, quā fallam, sit Venus illa mihi, Ov.: 

redargue me, si mentior, Cic. – b) übtr., v. Lebl., mentitur hyperbole, nec ita ut mendacio fallere velit, Quint.: frons, oculi, 

vultus persaepe mentiuntur, oratio vero saepissime, Cic.: fama si non est mentita, Ov.: haec signa numquam fere 

mentientia, untrüglichen, Cic. – Partic. praes. subst., mentiēns, entis, m., ein »Trugschluß«, griech. ψευδόμενος, Cic. de div. 

2, 11. – 2) prägn.: a) von poet. Fiktion = fingieren, faseln, ita mentitur (Homerus), Hor. de art. poët. 151. – b) (wie 

ψεύδεσθαι), zum Lügner werden = sein Wort-, sein Versprechen nicht halten, quod promisisti mihi, quod mentita, inimica 

es, Catull.: m. honestius (mit mehr Ehren), Cic.: m. alci, Hor. – v. Lebl., numquam tellus mentita colono, Sil. – II) tr. etwas 

lügen, erlügen, A) = etwas fälschlich vorbringen, -aussagen, erdichten, ersinnen, auch fälschlich (irrtümlich) annehmen, 1) 

im allg.: α) eig.: me, quae de Plancio dicerem, mentiri et temporis causā fingere, Cic.: ne quid temere, ne quid impudentes 

aut ignorantes affirmemus aut scientes mentiamur, Sen.: m. tantam rem, Sall.: m. populum biformem, Lucan.: res, quas 

mentiris, mit denen du lügnerisch prahlst, Ov. – mit dopp. Acc., Orionem in pelago incĭdentem, Lact. 4, 15, 21: se Persei 

filium ingenti asseveratione, sich fälschlich ausgeben für usw., Liv. epit. 48. – m. folg. Acc. u. Infin., satum quo te mentiris, 

Verg.: Thrasonem esse auctorem consilii mentitus, Liv.: tenere se mentiti, Quint.: mentimur regnare Iovem, es ist unwahr, 

daß usw., Lucan. – β) übtr., v. Lebl., in quibus nihil umquam immensa et infinita vetustas mentita sit, Cic. – 2) prägn.: a) 

etwas lügnerisch-, treulos versprechen, etw. versprechen und sein Wort nicht halten, noctem, Prop.: fidem tyrannis, 

Claud.: quaecunque in me fueras mentita, Prop. – übtr., v. Lebl., semel fac illud, mentitur tua quod subinde tussis, Mart. – b) 

jmdm. od. einer Sache lügen, d.i. sein Wort nicht halten, täuschen, spem mentita seges, Hor. ep. 1, 7, 87. – B) etwas 

erlügen, 1) etw. nicht Vorhandenes fälschlich vorgeben, als Vorwand gebrauchen, vorspiegeln, auspicium, Liv.: sacrum, 

Ov.: fugae causam, Ov.: amorem, Ov.: sani capitis dolores, Ov.: somnum obruto tuniculā capite, Petron. – 2) etw. nicht 

Besessenes fälschlich sich aneignen, -annehmen, nachahmen, sich zu geben suchen, regiae stirpis od. alcis originem, Vell. 

u. Iustin.: colorem fuco et verum robur inani saginā, Quint.: centum figuras, Ov.: iuvenem tinctis capillis, Mart. – übtr., v. 

Lebl., color, qui chrysocollam mentitur, Plin.: nec varios discet mentiri lana colores, Verg. – F a) passiv: si a debitore, praelato 

die, pignoris obligatio mentiatur, eine Pfandverschreibung fälschlicherweise vordatiert wird, Modest. dig. 48, 10, 28. – oft 

Partic. mentītus, a, um = erlogen, erdichtet, vorgespiegelt, Plaut., Verg., Sen. rhet. u.a. (s. Neue-Wagener Formenl.3 Bd. 3. 

S. 57. Burm. Ov. met. 10, 28. Bünem. Lact. 2, 16, 2 u. 4, 27, 17): verb. mentiti fictique terrores, Plin. ep. – b) archaist. Fut. 

mentibitur u. mentibimur, Plaut. mil. 35 u. 254. – c) parag. Infin. Praes. mentirier, Plaut. mil. 779. Avien. phaen. 345. – 

Aktive Nbf. mentio, wov. mentires, Vict. Vit. 2, 86. Infin. mentire, Itala (Fuld.) act. apost. 5, 3. 
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"John Bell schlug ein Experiment vor, das später von John Clauser, Michael Horn, Abner 

Shimoni und Richard Holt modifiziert wurde." 

Jeder dieser Namen wäre es wert mit dem Werdegang,  

den Du in Büchern findest genauer zu betrachten. 

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

 

 

https://inspirehep.net/authors/2112169  

 

 

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

 

 

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

 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/John_Stewart_Bell
https://inspirehep.net/authors/2112169
https://de.wikipedia.org/wiki/John_Clauser
https://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Horne
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https://de.wikipedia.org/wiki/Abner_Shimony  

 

https://physics.uwo.ca/~rholt/  

 

 

"Wenn Quantenobjekte schon vor einer Messung versteckte Parameter besitzen, dann 

muss ein bestimmter Messwert..." 

Nochmal:  

Das Faktum besteht darin, dass wenn Du was denkst, entsteht in Dir eine Information.  

Das ist die Messung. Hebräisch esse hse heißt "tun, machen, handeln",  

das ist nur ein anderes Wort für ein Faktum.  

Wenn ICH etwas messe besteht das Faktum darin, dass ICH mir JETZT  

etwas "Ü-BeR-lege". Er sagt, diese Gedanken müssen ja vorher schon existiert haben, da 

muss ja was sein. Nein, die existieren erst, wenn Du sie denkst. Durch das Messen bricht 

die Wellengleichung zusammen und dann kriegst Du eine Information  

aufgrund Deines "DeN-KeN" = "geurteiltes (DN)  

F-unda-ment (KN)"  F-unda ist „eine Facette (F) einer Welle (unda)“,  

entweder Du schaust den Wellenberg oder das Wellental an.  

Es ist entweder hell oder dunkel, Du fühlst Dich krank oder gesund. Zwangsläufig muss 

Du irgendwas aus dem Ordner "mein Körper" herausholen, weil wenn Du nicht in diesen 

Ordner reinschaust, kannst Du nicht an krank oder gesund oder an Deinen Kopf, Deine 

Hände etc. denken. Das ist ein Ordner, aus dem Du JETZT ein Bild herausspiegelst  

und in Dir zur Anschauung bringst.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Abner_Shimony
https://physics.uwo.ca/~rholt/
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A9%D7%94
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Wenn Du einen anderen Ordner benutzt wie z.B. "Natur", dann ist von Deinem Körper 

nichts mehr da, wenn du nicht an deinen Körper denkst, weil Du an etwas anderes aus 

dem Ordner "Natur", zum Beispiel an einen Baum denkst.  

 

"den ich heute erkläre, jedenfalls unter allen Umständen kleiner als 2 herauskommen. 

Das ist die Bell'sche Ungleichung." 

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

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Einstein-Podolsky-Rosen-Paradoxon  

 

Es muss kleiner sein als ZW-EI: 

  

Etwas einschliessen und eine Form geben; „B-fehl“ heisst „es fehlen zwei“ 

OR-DeR = eine kreisend (O) berechnete (R) = erweckte (OR re) Generation (DR), 

da fehlen zwei, das sind die ±Gedankenwellen und dann gibst DU etwas eine FOR-M, 

das ist das was DIR zufällt (PUR) …   

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bellsche_Ungleichung
https://de.wikipedia.org/wiki/Einstein-Podolsky-Rosen-Paradoxon
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Das ist ein "ZeR>B-ERSTEN" = die "Form (ZR) IM (B) ERSTEN",  

das ist der GEIST, indem das "ZeR-BR>ICH<T", DEIN CAPUT geht „K-APU-TT“       

PUR>IM = das Losgemachte (PUR) IM MEER. 

 

Der Geist, der das erlebt, ist imMEER E-BeN!  

 

+5 / -5! 

 

"Erst 1981 konnte das Experiment von Alain Aspect tatsächlich durchgeführt werden, 

zuvor gab es nämlich den dafür erforderlichen optischen Kristall noch nicht ..." 

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

 

Der definiert, was es vorher und nachher gegeben hat.  

Es hat nie in der Vergangenheit etwas "GeG-eben", GG 3-3 gg = „etwas Ausgedachtes“ 

und das ist eigentlich eben, wenn Du das arithmetisch richtig ausrechnest,  

denke an das letzte Selbstgespräch mit dem Gleichheitszeichen.  

"mit dem man verschränkte Photonen erzeugen kann." 

Was kann Photonen = Lichtteilchen erzeugen? All das sind Vorstellungen. Hätte man Dir 

was anderes erzählt, würdest Du Dir etwas anderes ausdenken. Es ist wie beim 

Computer, erstellt man eine andere Programmierung, dann tauchen andere Bilder auf. 

Mit einer anderen Programmierung hast Du andere Möglichkeiten, Fantasie-welten mit 

https://de.wikipedia.org/wiki/Alain_Aspect
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vollkommen neuen physikalischen Gesetzen entstehen zu lassen, die absolut 100% 

sicher als eine Illusion, HYPER-REAL, im Prinzip einer VR-Brille realisierbar sind.  

"Die Erzeugung verschränkter Photonen habe ich im siebenten Video beschrieben. Ein 

energiereiches blaues Photon aus einem Laser ..." 

 

 

Er labert und labert. Ein blaues Photon? Zeig es mir, zeig mir ein Lichtteilchen. Es sind 

alles nur Vorstellungen, die er niemals denken würde, wenn man es ihm nicht erzählt 

hätte. Hätte man ihm erzählt, es wäre ein grünes Photon, würde er das genauso 

nachlabern, so wie ein Tonbandgerät, auf das Du was drauf sprichst und das dann 1:1 

das nachäfft, was draufgesprochen wurde.  

Das ist die Elite Deiner Welt und Du selber, sie sind nur Spiegelbilder von Dir.  

 

"gelangt in den optischen Kristall und erzeugt dort zwei rote Photonen  

mit jeweils halber Energie." 

 

  



 
207 

 

 

UP ist AIN CHRISTALL       

Aus AINS wird ZW-EI, wir erinnern uns an die Aussage: 

"es muss weniger sein wie zwei"! 

 

Die 10 besteht aus 5+5 und das ist JHWH 10-5-6-5 

 

 

1:22:59  

Fragen? Alle Klarheiten beseitigt?       Das ist Physik.  

Es steht in Deinem Tenach, in Deiner Tora, der hebräischen Bibel zehn Mal mehr Physik 

wie in Deinen Physikbüchern, die Du geistlos nachschwätzt.  

Ja aber ich habe das nicht gewusst? Darum erzähle ich das DIR JETZT.  

Darum bin JCH ja als Brösel Udo in Deinem Traum aufgetaucht.  

Du kannst Dir nicht raussuchen, was Du träumst. Die Frage ist, wie Du auf diese neuen 

Informationen resonierst oder ob Du die verwirfst, das ist die einzige Freiheit  

die Du hast.  
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Du hast die Freiheit, diese Gedankengänge - die JCH IN DIR auslöse - mitzugehen, die 

musst Du mitgehen, die Frage ist, wie „aufmerksam“ hörst Du zu.  

     

Wir machen  JETZT zu, indem wir alles in einem Punkt vereinen und zwar in dem 

zentralen Punkt, indem sich immer alles befindet. ALHIM ist ein reines Symbol für den 

Punkt, aus dem alles entspringt. Dann können wir die Dimensionen dazu machen.  

Wenn Du  JETZT sagst "aaach, das ist mir alles zuviel",  

darum geht es MJR überhaupt nicht.  

Immer wieder betone ich, mach Dich nicht verrückt.  

MJR reicht, wenn DU jeden Moment weißt, was DU bist  

und was Deine Gedanken sind.  

Dass DU JETZT erkennst, dass Du als ausgedachter roter Geist Dich niemals veränderst, 

sondern sich nur Deine Informationen ständig verändern  

und dass die nicht von außen kommen, sondern aus DIR SELBST, das reicht MJR.  

Du musst keine Wörter auffächern, kein Hebräisch, Physik wissen, DU musst nur jeden 

Moment, der in Dir auftaucht, wissen, dass es JETZT ist, weil DU das denkst, anschaust, 

empfindest. Schau einfach Deine Informationen an, DU kannst ja eh nichts anderes wie 

Deine Informationen anschauen.  

Das Problem ist, dass Du meinst, Du hast mit dem Zeug das Du denkst und erlebst nichts 

zu tun, weil ja das unabhängig von Dir da außen existiert, wenn Du es nicht denkst und 

schon in der Vergangenheit eventuell war, bevor Du es gedacht hast.  

NEIN, es ist alles IN DIR. Alles, was von dir  JETZT in die Vergangenheit gedacht wird, ist  

JETZT in dir drin, sonst könntest Du es Dir ja nicht ausdenken.  

Und ALLES, was du dir in die Zukunft denkst. Eine offene Zukunft, OFF.  
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JCH wünsche MJR nur eins, dass DU erkennst, dass DU der Einzige bist, der das erlebt, 

was DU erlebst. DU erlebst nur Deine Informationen, die kommen alle aus DIR. Dann 

tauchen plötzlich welche auf, die irgendwas erzählen, was Dir als falsch oder böse 

erscheint und bis  JETZT warst Du nur damit beschäftigt, entweder mit denen 

rumzustreiten oder die zum Teufel zu hauen und nicht mehr zu denken, obwohl genau 

diese Wissenselemente genau jene sind, die Du für Deinen Heilungsprozess brauchst. 

 

 DU als GEIST bist alles gleichzeitig und alles was IN DIR auftaucht sind lauter kleine 

Puzzlestücke, die Du in Raum und Zeit verstreust, die darfst Du nicht verändern.  

Ich habe JETZT überhaupt nichts an dem verändert, was diese Pixelmännchen in den 

Videos gesagt haben, ich habe es vervollkommnet.  
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Der normale Mensch ist nur damit beschäftigt, alles wegzustreichen und zu zerstören, 

was ihm nicht passt.  

Und ich sage: genau das sind die Teile, die Du in dem Widerspruch brauchst,  

um Dir die Mitte, das HEILIGE GANZE, bewusst zu machen, die DU BIST.  

Dabei ist es vollkommen egal, um was es geht. 

 

1:26:48  

Ich spreche nochmal meine zwei Symbole an: 

Wir sagen, wir schauen JETZT das Internet als einen Ordner an. Parallel dazu mache ich 

einfach einen normalen menschlichen Körper eines Erwachsenen,  

das ist auch ein Ordner.   

JETZT gehen wir in das Internet. Die Internetseiten und Unterseiten sind wie die ganzen 

Körperteile, aus denen das Internet besteht. Da gibt es Milliarden und Abermilliarden 

von Möglichkeiten. Es gibt christliche, hebräische, wissenschaftliche Seiten, Schnick-

Schack-Seiten, Porno-Seiten sogar mit Kinderpornografie.  

Das sind die Einzelteile.  

 JETZT machen wir den Körper.  

Da gibt es zuerst einmal größere Ordner, das waren JETZT diese Abteilungen, es gibt 

innere Organe, Muskeln, Blutzellen, Darm, Darmzoten und die Scheiße im Darm.  

Was passiert, wenn Du die Darmzoten wegmachst, weil Du mit der Scheiße nichts mehr 

zu tun haben willst. Dann wird Dein Körper zerstört.  

Die Heiligkeit des Internets zerstörst Du, wenn Du meinst, Du müsstest irgendwelche 

Seiten verbieten. Du musst Dir das nicht anschauen, aber es ist ein Gegenteil.  

Auch jeder systemrelevanter Parameter, mein Kabelsteckerbeispiel im Auto.  
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Das sind so kindgerechte Beispiele, da diskutiere ich nicht mit Affen per eigener 

Definition. Solange der Affe nur ein Mensch ist, den Du Dir ausdenkst, ist der wie eine KI 

in einem Egoshooter-Videospiel, die kannst Du abmurksen, da tust Du keinem weh. 

Problematisch ist, wenn hinter dem Affen ein Hauch von Geist steckt, der hat das 

Problem. die reine KI bekommt das gar nicht mit. Das ist das was Dir klar sein muss. 

 

1:28:42  

Die rote LIEBE hat überhaupt nichts zu tun mit dieser einseitigen Vorstellung von Liebe 

der ganzen Gutmenschen. Liebe Deine Feinde! Wo sind die Christen, warum stehen die 

nicht gegen diesen absoluten Wahnsinn auf? Ich lächle  JETZT und sage, weil die auch 

damit einverstanden sind, dass angebliche Christen HIER Waffenlieferungen machen, 

um Frieden zu schaffen und gar nicht merken, dass die dadurch versuchen, ein Feindbild 

zu bekämpfen. Aber machst Du denn nicht dasselbe, wenn Du  JETZT meinst, das sind ja 

keine Christen? Dann definierst Du ja auch schon wieder etwas als eine 

Unvollkommenheit. Es geht um eine absolute Gleichgültigkeit.  

Schaue einfach, ohne zu reagieren.  

Höre Dir das letzte Selbstgespräch an. Einmal hören ist viel zu wenig.  

 

1:29:25  

Kleine raumzeitliche Geschichte über das mehrmalige Hören des letzten Selbstgesprächs 

von Nadia mit Udo … 

 

1:30:51  

Deine Welt aus Medien und Persien. Deine Informationsquelle sind die Medien, eine 

Lügenwelt ohne Ende von Sodom und Gomorra, gleichgültig welche Seite. Du musst 

aufhören mit der Seite zu sympathisieren, die Dir logisch erscheint.  

Du musst eine feine Antenne kriegen, wenn in Dir irgendwas ist, wenn was auftaucht 

und innerlich wird Beifall geklatscht.  

Da musst DU als Beobachter von Dir selbst eine feine Antenne kriegen, weil das ein 

klares Zeichen ist, dass Du in einer unvollkommenen einseitigen Bewertung hängst. 
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Genauso musst DU eine feine Antenne kriegen, wenn Du aufschreckst und einen riesen 

Hals kriegst, dann hängst Du in der anderen Seite.  

DU musst immer die Balance in der Mitte halten.  

 

 

Schauen wir uns das Wort "Medien" an:  

 

lat. per-se bedeutet „durch sich selbst“ verwirklichen. 

Durch DICH SELBST (perse) entsteht eine gestaltgewordene (M) Öffnung (D) die von DIR 

berechnet (R) und somit erweckt (ER) wird. 

 
Bei den TT mache ich immer das p-Zeichen wie in dem Wort "GOTT", da können wir 

400+400 schreiben, das ist 800 und das ist das End-Peh P.  

Wir können auch 9+9 schreiben, dann kriegst Du 18 und das ist ICH. Hebr. MI ym 

bedeutet "wer, wie, was, wo" als rhetorische Fragen, die beantwortet sich von selbst. 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4
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Bei "ver", denke an das „V“ wo ich sage, wir balancieren das  JETZT aus,  

es kann "verbinden" oder "verstreuen" heißen. 

 

KL-EE = alles (KL) ist E², die ENERGIE. 

Wir können die beiden EE auch als HH lesen und die Synthese ist G, der Geist (These-

Antithese-Synthese), dann kriegst Du GHH hhg 3-5-5 und das ist die Heilung durch 

geistreiches Denken:  

 

13 rot und 13 blau ergibt die 26 = J<HWH 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%94%D7%94
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Darin steckt das "Amen" (siehe Nwma = gefestigtes Vertrauen in GOTT)  

Da ist das "Heil-mit-EL" im Zentrum mit GOTT, das ist "wie-JCH-TIK",  

dazu brauchst Du den Gesalbten, das BewusstSAIN Gottes (S-AL) ist der Sohn (BeN),  

auf griechisch CHRISTUS, das kommt von "AIN-RAI-BeN". 

Und auf hebräisch bedeutet MD dm 40-4 in dem Wort "MeDieN": 

 

Da ist zuerst einmal eine "D-ECKE" = "geöffnete (D) ECKE", das kann eine periphere Ecke 

sein oder die UPsolute ECKE im Zentrum des Tetraederspiegels.  

Es ist die Frage, ob wir 1/ rechnen oder 1². 1² = 1 und 1/ ist √1 = ±1 = 0.  

Das Ganze ist ein "GE²<W-AND", das KL-EID, das MICH umhüllt.  

EID im Wort KLEID hebraisiert in AID dya bedeutet dasselbe wie HWH hwh:  

 

 

UN-GLÜCK = eine aufgespannte (U) Existenz (N) ist eine Welle (GL) und das ist ein hin- 

und her schmeissen (Ü) in Deinem Geist (CK) 

UN-GL = verbundenes SAIN (UN) ist geistiges LICHT (GL)  

Besitz = die zwei (B) sitzen in dem AINEN  +5 und -5 = 0 

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%A0
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99%D7%93
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%95%D7%94
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1:38:36  

Kapital bedeutet "totbringendes Verbrechen". Ich wiederhole  JETZT nochmal:  

Jeder der glaubt, Kapital erhält ihn am Leben,  

den werde JCH  JETZT gnadenlos wegrationalisieren,  

ob das ein Geistesfunke ist oder nicht.  

Die Erscheinung löst sich auf,  

das ist das Zerstören in Sodom und Gomorra Deiner ausgedachten Menschheit.  

Der Geistesfunken bleibt ewig.  

JCH setze ihn bloß wieder an den Anfang desselben Lebensbuches. DU wirst das solange 

wiederholen (täglich grüßt das Murmeltier) bis Du Dich dafür interessierst, was DU 

SELBST bist und was Deine Gedanken sind.  

Du lebst in Sodom und Gomorra, es geht nur um Kapital in einer verlogenen Welt,  

egal um was es geht.  

JCH kritisiere das nicht, JCH habe das erschaffen.  

Es ist wie ein AUT-OR, der Mörder in einem Krimi erschafft,  

JCH will DICH unterhalten, bespaßen.  

Diesbezüglich sollte Dir klar sein, machen wir einen kleinen Sprung,  

es geht ja um dieses UP-Date: 
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https://holofeeling.online/up-date%c2%b2-h-ie%c2%b2ros-die-apo-kal-%cf%85%cf%80-se%c2%b2-

dein-e%c2%b2r-eigenenmenschlichen-du-mm-heit/ 

 

In wieweit hat Dich das interessiert, wieweit bist Du da ein bisschen reingegangen.  

Es ist kein Akt der Reife. JCH werfe Dir das nicht vor, es muss Dich nicht interessieren. 

MJR reicht vollkommen, wenn DU Dein Leben lebst und versuchst,  

DIR jeden Moment klar zu machen, was  JETZT DA ist.  

 

 

 

Die Kleine in dem Videotrailer heißt "Nemo", das bedeutet „kein Mensch“,  

d.h. kein Trockennasenaffe. 

https://holofeeling.online/up-date%c2%b2-h-ie%c2%b2ros-die-apo-kal-%cf%85%cf%80-se%c2%b2-dein-e%c2%b2r-eigenenmenschlichen-du-mm-heit/
https://holofeeling.online/up-date%c2%b2-h-ie%c2%b2ros-die-apo-kal-%cf%85%cf%80-se%c2%b2-dein-e%c2%b2r-eigenenmenschlichen-du-mm-heit/
https://www.youtube.com/embed/mjZ_9L8Z7Ic?start=111&feature=oembed
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Wenn Du Dir die Namen der Schauspieler anschaust, jede Kleinigkeit die auftaucht,  

das Du kannst alles lückenlos mit Holofeeling, so wie jeden Physikernamen und 

Charakter komplett analysieren.  

In Deinem Namen steckt Deine komplette Lebensgeschichte,  

wenn Du das entzippst wie ein Mandelbrotfraktal.  

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

 

Das musst Du nicht können, es reicht, wenn Du weißt, dass es so ist.  

 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Mandelbrot-Menge
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1:41:30  

Das Geheimnis von MD will ich Dir noch erklären:  

 

Das ist das hebräische Wort für "messen"  unser esse hse. 

Es heisst auch "UNI<form", das UNI bekommt eine FOR-M, dass ist "ihr (M) Los".  

Das, was das UNI in sich selbst losmacht, wird zu einer wahrnehmbaren Form.  

Die "Form>EL" ist die Form GOTTES. HOLOFEELING ist letztendlich arithmetisch gesehen 

die Formel, mit der Deine ganze hyperrealistische Traumwelt aufgebaut ist.  

Und ich betone nochmal:  

Für MJCH ist das nur Basic-Logik, da gibt es noch viel, viel komplexere Strukturen.  

 

Das K-Leid, dass Du Dir anlegst ist Deine Form, Du kannst Dir auch Freude anlegen.  

Mit jedem Gedanken den Du denkst, machst Du eine "M-esse-UNG".  

Das lat. esse bedeutet "sein": 

 

https://www.navigium.de/  

"GE²<hören" = den GEIST IN SICH SELBST zum Hören bringen. 

Deine Eva ist die Welt, die beschläfst DU in einem gewissen Maß. 

Das Kleid (dm), das DICH einhüllt, ist letztendlich die Form, die DU SELBST annimmst,  

das passiert durch "messen". Die Qualität bestimmen. Die Größe bestimmen. 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A9%D7%94
https://www.navigium.de/
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So  JETZT denkst Du an eine "ER-DE-KuGeL"… 

 

 

 

Die Welle allein ist GL lg 3-30, das ist Dein Teilchen-Wellen-Phänomen in der Physik.  

 

 



 
220 

Da ist ein "doppelt aufgespanntes (W) Joch (EL) das auseinandergeschmissen (LE) ist", 

das ist oben die Welle, und es ist eine Haufe, das ist der Wellenberg, den Du 

aufschmeisst und unten hast Du das Wellental.  

Das ist nur eine andere Darstellung.  

Wir verschieben letztendlich unsere Theorie, These = Sichtweise. Du kannst es auch 

"PER-SP-ECK-Tiefe" nennen,  JETZT sind wir wieder bei dem "A-SP-ECK-T" in der Physik.  

 

1:45:09  

Wenn Du die Holofeeling-Ohrenbarungen liest wirst Du merken, auch wenn Du ein 

Physiker bist, wir können JETZT in die Chemie gehen, ich mach dasselbe in der Chemie 

mit den Zahlen sowie in der Physik mit den ganzen physikalischen Formeln.  

Wir gehen nur in die Geometrie.  

Wieso ist euch Vollpfosten nicht aufgefallen,  

dass die Einsteinformel letztendlich nur die Kreisformel ist.  

 

https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/Die-Mutation.pdf  

In die Zahlenwerte setze ich hebräische Buchstaben ein und dann wirst Du feststellen, 

dass die Ergebnisse immer aufgehen.  

https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/Die-Mutation.pdf
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https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/JCHUP's-Naturkonstanten-in-der-

Bibel.pdf  

Ist das alles Zufall?  

Meinst Du wirklich, dass das aus dem Nichts entstanden ist?  

Meinst Du, dass DU GEIST, der mich JETZT hört, es in irgendeiner Form nötig hat,  

was zu tun, dass DU EWIG bist?  

DU kriegst von MJR UP das ewige Leben geschenkt.  

Darum müssten Dich, wenn du Geist bist, diese kleinen Sätze zutiefst schockieren,  

wenn ich sage "Du bist bloß ein Affe". 

Gehe zu irgendeinem Bekannten, Chef oder Freund und sage ihm richtig ernst, dass er in 

Deiner Physiognomie merkt, dass Du es ernst meist:  

https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/JCHUP's-Naturkonstanten-in-der-Bibel.pdf
https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/JCHUP's-Naturkonstanten-in-der-Bibel.pdf
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"Du ich habe heute Nacht nicht geschlafen, mir ist bewusst geworden,  

dass Du bloß ein Affe bist."  

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

 

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

 

Und dann schau, wie die darauf reagieren.  

Das sind nur KI's, die sind so programmiert, die können nicht anders.  

Der schöne Satz "open your eyes" aus dem Film "Vanilla Sky", die Hochhaus-Szene, wo 

einer auftaucht und den Protagonisten wach machen will.  

Sein Psychiater hört das auch und dementiert, dass er wohl den Scheiß nicht glauben 

mag, dass wir JETZT bloß in einem Traum sind.  

Das ist ja das, was der Udo sagt. Das ist der, der Dich zurückholen will, in Deinen 

Traum hinabsteigt, in Dir als Information auftaucht, um DIR zu sagen,  

JETZT wird es langsam Zeit, dass DU wach wirst.  

Es ist alles nur ein Traum in deinem Kopf. In deinem Kopf? In welchem Kopf?  

Niemals in einem ausgedachten Kopf.  

Da wird das drin sein, was du dir denkst.  

Was denkst du, wenn du an einen träumenden Geist denkst? Zwangsläufig an einen 

Trockennasenaffen, der daliegt und in seinem Kopf B-ILD-E²R anschaut.  

Das SIN<D  AB-E²R  AUS-GE²-D<8~E² Sachen!  

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Mensch
https://de.wikipedia.org/wiki/Primaten
https://www.youtube.com/watch?v=jJf-kWu4ALM
https://www.youtube.com/watch?v=nij1M8Brd00
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Messgeräte, wie Beobachter, wie Menschen, die du dir ausdenkst, sind im Prinzip 

dasselbe. Was denkst du, wenn du an einen Computer denkst und was denkst du, wenn 

du an einen Menschen denkst? Gehäuse, Körper, Computerchip, Gehirn, Software, 

Intellekt, Messgerät, Camera, Augen, Ohren, Mikrofon.  

Das sind alles nur VOR-STEL-LUNGEN. Erleben tut das nur der Geist. 

Die P-E²R-SOHN im Film Vanilla Sky sagt  JETZT:  

Ich behaupte, du träumst. JETZT und es wird langsam Zeit, dass du aufwachst.  

 

Angenommen Du wärst JETZT zu zweit mit einem Kumpel, ihr schaut euch das an und 

Dein Kumpel sagt Dir: was für ein Scheiß, fass mich doch an, ich bin doch echt. Du wirst 

lächeln und sagen:  

Du wirst Doch nicht glauben, dass das echt ist,  

es ist genauso Deine Information, die Du JETZT träumst.  

 

Es wird Zeit WACH zu werden.  

Und Du musst nichts tun.  

JCH lasse Dich wach werden, wenn Du das, was DU in diesem momentanen Leben zu 

lernen hast, wirklich verstanden hast: 

In diesem Leben hast DU zuerst einmal zu lernen zu wissen, was DU SELBST bist und was 

Deine Gedanken sind.  
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Wenn DU JETZT weißt, was Du selbst bist, denkst Du an etwas.  

JCH bin ja ewiger Geist und meine Gedanken sind vergängliche Erscheinungen.  

Die kommen und gehen mit mir.  

Die Synthese fehlt.  

DU bist nicht dieser ausgedachte ewige Geist, sondern der,  

der sich einen ewigen Geist ausdenkt, der sich seine eigenen Informationen anschaut.  

 

Weil auch ein ewiger Geist oder Gott, die Du Dir denkst, was Ausgedachtes sind.  

DU musst wissen, dass DU AIN UPSOLUTES NICHTS bist.  

Dass muss MANN zuerst einmal verkraften können, JCH weiß, von was JCH rede.  

Und da kannst DU  JETZT noch ein paar mal darüber schlafen,  

JCH lasse DICH immer wieder wach werden.  

Was passiert, wenn DU wirklich WACH wirst?  

Den Joker behalte JCH in den Händen.  
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Du kannst nicht von unten nach oben sehen, versuche es Dir gar nicht vorzustellen,  

weil alles, was Du Dir zurzeit vorstellen kannst,  

greift immer noch auf Deinen extrem fehlerhaften Intellekt, Dein Wissen, zurück.  

Da müsstest Du zuerst einmal das ganze Wissen,  

das Du um Dich herum verstreust, in den AINEN PUNKT zurückholen.  

Und dieses Wissen hat diesen PUNKT niemals verlassen.  

Es kann diesen Punkt nicht verlassen.  

Es spielt sich alles „in diesem Mit-EL-PUNKT A<±B“.       

 

 

Und  

PATCH  
... 


