
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw

ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer

tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh

jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl

zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx

cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv

bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn

mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw

ertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyui

 

 

 

DAS LEBEN IST EIN PUZZLESPIEL 
 

ERKENNTNISSE – ANREGUNGEN – 
WEISHEITEN – gesammelt AUS MIR – 

GRUNDLAGE LIANAS BUCH 
 

JETZT 
 

CO-PRODUKTION 
 

 

  



1 
 

UPPUZZLE 

S. 17 – LOSLASSEN  

“Das Sterben ist nicht so schwer, es ist nur EIN S-ICH-Lösen. LOSLASSEN.“ 

UP: Das Wort Mitleid/Leid. ER sagt, dass xxx zwar mitfühlen, aber kein Mitleid 

für andere empfinden soll.  

Jeder bekommt was er verdient. 

  

UP erklärt: „Desto mehr man die Christusliebe in sich erfährt, desto kälter 

erscheint man für andere. Die Emotionen zerren dann nicht mehr von Plus 

nach Minus. Dann bist Du in der Mitte verankert. Das ist wie mit der 

Lichtgeschwindigkeit der Photonen, denn irgendwann ist keine Bewegung 

mehr da. Dann ist die Liebe im Nichts/Alles.“ 
 

S.22 – INNERE STIMME HÖREN  

… „übt“ sich immer mehr, ihre innere Stimme zu hören. Es ist nicht einfach zu 
unterscheiden, ob das Ego-Geplapper spricht oder die „göttliche innere 
Stimme“. 

= innere Wortbotschaft hören = DAS INNERE SELBST → S. 27 … Wenn man in 

einem Bereich, negative Erfahrungen gemacht hat oder Ängste hegt, wenn 

man etwas nicht loslassen kann oder etwas nicht haben will, kommen die 

Wortbotschaften nicht klar durch. 

S. 26 - AUFMERKSAMKEIT 

Du wirst jeden Tag einen Beweis „MEINER Existenz“ bekommen, IN< Form von 

Gedanken, die Du rückverfolgen kannst. Du musst nur aufmerksam sein. 

S. 32 - SYMBOLIK SUFISMUS 

Der Sufismus ist eine Liebesbeziehung zwischen dem liebenden 
und dem geliebten Wesen. Es ist das Herz, in dem man die 
Wahrheit findet. Gott ist Liebe, und der Pfad zu Ihm endet in 
der Umarmung des Liebenden. Eine Beziehung mit dem 
Großen Geliebten ist keine Romanze, sondern eine 
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Leidenschaft, die uns in die tiefsten Tiefen unseres Selbst führt. 
Er ist ein eifersüchtiger Liebhaber, und ER fordert die 
vollkommene Ergebung. Das gesamte Wesen des Menschen 
muss einbezogen werden, nicht nur die Persönlichkeit, sondern 
die tiefsten, dunkelsten Teile. Sie symbolisiert auch die 
Verwandlungsfähigkeit und stellt die kaltblütig 
triebgebundenen tiefsten Schichten unserer Psyche dar. Die 
Kundalini Schlange, die am unteren Ende der Wirbelsäule 
vorgestellt wird, gilt als kosmische Energie und ist ein Lebens- 
und Libido-Symbol. ANOKIACHSE/IS-RUNE/VERTIKALE  

Der Kuss ist ein Ausdruck seelischer Hingabe und ein Zeichen der 
Verehrung. Man geht eine Verbindung ein. 
Die Zunge -לשון- hat etwas mit der Sprache - לשון - bzw. dem Wort zu tun. 

 

S.33 NEUES W-EL<T>B-ILD  

UNSERE< ausgedachte Erde ist weder eine Scheibe noch eine Kugel. 
Sie ist ein Gedankenkonstrukt und kann natürlich auch als Kugel oder 
Scheibe gedacht werden.  
Es gibt kein Außen, weil IM ME(E)R AL<LE-S>aus MIR kommt. Nur was 
MANN unmittelbar = JETZT sieht/denkt, ist für den Augenblick 
REALDA WISSEN. Alles andere sind Gedanken IN MIR und 
feinstofflicher Natur (NTR = aufspringen). Deshalb auch die jetzige  
Information der Lieder für meinen Geist: „Alles nur IN meinem Kopf“, 
was sich wieder mit dem ersten Vers der BI=B-EL verknüpft: „AM 
ANFANG ERSCHUF GOTT HIMMEL UND ERDE.“   
Wenn man woanders hinschaut, verschwindet das vorige Bild. Also 
ein ständiger Wechsel/Austausch von Bildern. Somit gibt es keine 
Vergangenheit und keine Zukunft, nur Gedanken an Vergangenheit 
und Zukunft und das ist IM ME(E)R JETZT UND HIER. 
Das ist der Weltuntergang/DAS NEUE WELTBILD, das ist die 
Apokalypse (=ENTHÜLLUNG). Der SCH-LEIER fällt. Es ist ein völlig 
NEUES BETRIEBSSYSTEM, was INSTALLIERT werden „muss“ – es liegt 
JETZT schon fertig auf der Festplatte.  

GEWISSHEIT<T-Raum>BEWUSSTSEIN. 
 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%A0


3 
 

S. 34 - ERKENNTNIS 

„Lerne alles und jeden zu lieben, und alles andere mache JCH für 

DICH!“ 

UP spricht: „Wer das Himmelreich Gottes tiefer erfahren will, dem 

reicht die Liebe allein nicht mehr, sondern man benötigt das Wissen 

(rationale Logik) des Schöpfers (Geheimnis des heiligen Wortes).“ 

S. 35 – WAS IST JETZT WIRKLICH? 

UP spricht: Alles, was wir über unsere Grenzen hinaus denken, ist 

reines Vermutungswissen. Jeden Augenblick soll MANN sich 
daran erinnern, dass nur das existiert, was MANN IM 
<Fokus hat. MANN „muss“ einen absoluten Ruhepol 
bekommen und alles geschehen lassen, denn alles hat seinen Sinn. 
Genauso ist es mit Krankheiten, denn die Leute müssen die Suppe 

auslöffeln, die sie sich selbst eingebrockt haben. Lasse die Bilder 

so, wie sie sind und verändere Deine Einstellung 
dazu. Solange Du sagst „das ist gut und das ist schlecht“, 

richtest „Du“. Solange man noch Angst und Panik hat, 
glaubt man nicht. Erst wenn man erkennt, dass alles seine 

Polarität hat, verschmilzt man die Dinge zur Sichtweise 
des Kegels und dann erst ist MANN eine Dimension weiter. 

Glaube ja nicht, dass Du das verstanden hast. Du „musst“ 
sehen können ohne diese Gefühle, ohne 

zu urteilen und zu richten. Du „musst“ Dir 

immer selber zuhören, Deinem eigenen Denken. 
Dir wird ein köstliches Getränk vorgesetzt und Du vermeidest es 

und ein hässliches Getränk, saugst Du auf, nur weil es gespiegelt 
ist.“ 
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S. 36 -  Quadratflächen.  

Die fließende Zeit… was passiert, wenn sich ein Kreis öffnet. Stellt 

euch einen unendlich kleinen, hochkonzentrieren Punkt vor. Und 

jetzt fließt dieser Punkt auseinander und in dem Moment sehe ich 

eine Fliese. Was ist eine Fliese? Eine Quadratfläche….. das ist 

fließende Zeit. Das was ihr als Zeiteffekt* habt, passiert erst in der 

50SEIN


50 = Existenz. Es fließt EIN Punkt auseinander 

und es öffnet sich ein Zeit-K-REIS. Da ist aber 

nichts was rumläuft, sondern das Ganze - dieser 

Augenblick, das ist Zeit. 

*Effekt (vom lateinischen effectus für „Wirkung“ oder „Erfolg“, zu: efficere = „effizieren“,  

„hervorrufen“, „bewirken“ – von: facere = „machen“)  

S. 39 – J-OR<DAN 4-50 = דן = eine geöffnete Existenz ist geurteilt; DIN=GESETZ… 

„Über den Jordan gehen“ – hinuntergehen/hinabsteigen. Dann kommt 
man nach Kanaan und das bedeutet Unterwerfung und da bist Du im 
Augenblick. Danach kommt das Land, IN dem Milch בחל  und Honig 
 fließen. Alles was Du als unangenehm erfährst, ist ein wichtiger צוף
Lernprozess. Solange Du es von Dir< schiebst, kannst Du die Synthese 
nicht erfahren.  
 

Wenn Du etwas absolut nicht willst. Da musst Du Dich beugen, wie es die 

göttliche Vorsehung für Dich bestimmt hat. Alle Bilder akzeptieren, die 

vorgelegt werden, denn alles hat seinen Sinn. 

 
UPUP sagt(e), dass alles Programm ist, jedes Gefühl, jeder 

Gedanke, jede Handlung. Man muss lernen, sich nur selbst zu 
beobachten und es wie ein Bühnenstück betrachten. Alle 

Erscheinungen sind zum Wohle der eigenen GEISTIGEN Entwicklung. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wirkung
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%9C%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%95%D7%A4
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B-AL<DER, BL-DR… 

Solange Balder („Lichtgott“= “sterbenden THESE und wieder 
auferstehenden Gott ANTITHESE“) nicht aus Hel =HÖLLE/aber auch H-EL = QUINTESSENZ 

DES SCHÖPFERS IN sein „eigenes Licht“ aufsteigt, gibt es keine Gerechtigkeit in 
seiner Welt! (B-ALDeR GENERATIONEN – alle Generationen steigen IN AL


 auf und fallen wieder 

zurück – wie lange erhalte ICH sie am Leben?) 
 

S. 49  Das EWIGE SELBSTGESPRÄCH zwischen UPJCH und ICH 

Alles was man im Alltag sieht und erlebt, will einem etwas sagen.  
Oft passieren ganz merkwürdige Dinge oder man hat einen 
verstärkten Fokus auf etwas, dann sollte man dieses beachten und 

sich fragen, was es symbolisch bedeutet. Gott spricht mit 

UNS durch solche Dinge. Natürlich muss MANN die Symbolsprache 
verstehen.  
 

S. 52 - ERKENNTNIS 

UP: „Diejenigen, die lehren und das Wort verbreiten, werden 

am längsten bleiben. Die anderen wird ERzuerst heimholen.“ 

S. 54 Diejenigen, die größere Aufgaben 

haben, bekommen auch größere Prüfungen.  

Erst wenn Du nichts mehr willst, wirst Du 
wissen, was JCH will. JCH WILL DICH GANZ 

 

S. 59 - HÖREN 

Allein die Konzentration auf das Hören lässt alles andere verschwinden. 

          „Du findest das ganze Wissen nur IN Deinem Innern.“  

S. 63 …SELBSTVERTRAUEN, was DU IM Inneren hörst. 

 



6 
 

S. 80 – EIN HINDERNIS WAS ES ZU ERKENNEN GILT 

Wenn man jemanden mit dem hochkonzentrierten göttlichen 
Wissen/Weisheit überfüttert, kann er es gar nicht aufnehmen und 
fühlt sich minderwertig. Das ist nicht für dessen Wachstum förderlich. 
Dem EIGENEN „anderen“ seine eigene Stärke finden lassen, SICH 
SELBST ERKENNEN ist viel wichtiger. Sein eigenes Potential zu 
entdecken und kennenzulernen, ist die größte Freude. DREI SÄTZE 
WIRKLICH VERSTANDEN und gelebt ist „tausend“ mal weiser, als 
alles IN sich hinein gestoppt – hier ist schon ein weiteres Hindernis 
ersichtlich: ES KOMMT NICHTS VON AUSSEN.   
 

S. 54 – EINE DER WICHTIGSTEN Aufgaben: VERBINDE DIE 

GEGENSÄTZE – NICHTS und ALLES – ALPHA&OMEGA – 

GLOBALBEWUSSTSEIN - TRAUMBEWUSSTSEIN  

Wärme und  Kälte SIND Gegensätze, die GEIST IN SICH VERBINDET = 
UNDENKBARE SYNTHESE. 
 

S. 58 – Daumen ähnliche Worte: Damen/Dämonen…führt zu Loggien… – als Symbol für 

Handlungswillen ICH GEIST kann nur mit Programmen etwas erstellen (Band 1)  

Ohne Deinen Willen nach Veränderung wirst Du weiterhin in 
diesem [Alp]Traum leben müssen. Wenn Du Dich aber nun 
entschlossen haben solltest, mit der Erschaffung einer 
„wundervollen Welt“ ohne Angst und Sorgen zu beginnen, 
dann musst Du auch DER „ERSTE“ SEIN, DER damit anfängt ALLES 

BEGINNT IM GEIST.  Wenn Du nun beginnst, Dich von Deiner alten 
Logik zu lösen DAMEN/DÄMONEN, werde JCH Dir dabei helfen. 
 

S. 59 – JOHANNES/JESUS     

UP: „JCH teile Dir etwas mit, was keiner weiß und was Du in 

keinem AUSGEDACHTEN Buch geschrieben findest, nicht einmal in 

der Bibel. „Johannes der Täufer“ ist der Bruder von Jesus. ER ist 
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derjenige von Beiden, der IN< die Welt des Vergessens gegangen 

ist.“ 

S. 79 SYMBOLIK JOHANNES/JESUS 

(Erkenntnis): Johannes steht für die Wassertaufe und Jesus für die 
Feuertaufe. Johannes muss die Feuertaufe IN SICH integrieren 
(anzünden), um aufsteigen zu können. 
Das Wasser ist horizontal, der Rauch des Feuers steigt vertikal. 
Somit symbolisiert Johannes die Horizontale und Jesus die Vertikale. 
Wenn sich beide verbinden, entsteht das Kreuz. WIDERGEBURT AUS GEIST 

UND WASSER 

 

S. 63 – KÖRPER GUP = INTELLEKTUELL AUFGESPANNTES WISSEN 

Man nimmt den Körper zu wichtig. Jeder Schmerz wird IM GEIST 

erzeugt. Desto mehr man seinen Körper stählt, desto mehr baut man 

an seinem Käfig und sperrt den Vogel des Geistes damit ein. Der 

GEIST kann sich nicht frei „bewegen“, wenn ER eingesperrt ist. 

S. 66 – DU BIST DAS 

Es gibt nichts außerhalb von Dir, denn jeder Teilaspekt BI<ST>DU. 
Erst wenn Du dieses Gefühl bekommst, dass Du alles bist, was Du IM 

Außen siehst, erfährst Du MEIN HOLOFEELING. Dann fällt 
alles IN EINEM Punkt zusammen und Du kannst 

dieses All-Eine empfinden. 
S.67 - DIENEN 

Das Besondere daran ist das Dienen. 

Desto mehr das göttliche Potential 
IN DIR erwacht, desto größer die 
Aufgabe des Dienens. 
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S. 68 – DU ewiger GEIST 

Erst wenn Dein Geist als „neues Blatt“ aus dem „Geäst“ MEINES 

Lebensbaumes „herausragt“ (= hebräisch „balat“= BLT =2-30-9 בלט) und 

Du Dir Deiner „inneren Quelle“ d.h. Deiner eigenen 

„Herzensliebe“ entgegenstreckst, wirst Du von jeglichem 

„Verwelken“ (= hebräisch „balut“, 2-30-6-400 בלות ) ewiglich befreit sein 

und immer während IM Paradies, als ein grünes Blatt am „Baum des 

wirklichen Lebens“, leben. 

S. 71 Es gibt eine Freiheit des Herzens 

Intuition/INTELLIGENZ DES HERZENS, die nächst Höhere 

Stufe ist die Freiheit des Geistes. 

S. 72  Erkenne, dass alles Illusion ist. Es ist und ist nicht WIRKLICH = 

GEISTErscheinungswelt – wenn die „alte“ Welt/Logik ausgedient hat, dann:                                                                                                   

ERschafft IHR Euch eine neue 

REAL-ITAT, die „so lange“ gilt, 
BI<S>MANNDA wieder herausgewachsen ist 
und dann ist sie wieder nur Illusion gewesen. 
… 

S. 70 – Wann „schweige“ ICH, wann rede ICH?  

Du sollst lernen, zu Deiner inneren Wahrheit 
zu stehen. Wenn Du von außen mit 
Meinungen und Äußerungen konfrontiert 
wirst, die nicht mit Deiner konform gehen, 
dann „SCHWEIGE“. Wirst Du jedoch direkt 
nach Deiner Meinung gefragt, gebe ihnen 
Deine ehrliche Antwort, dann „ERZÄHLE“. 
 

S. 71 FRAGEN-ANTWORTEN – FREUDE AM 
ERFORSCHEN 

 

  JCH könnte Dir alle Fragen beantworten, 

aber damit würde JCH Dir die Freude des 

Entdeckens nehmen. 

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%9C%D7%98
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA
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S. 72 – GEDANKEN DIE IMMER WIEDER AUFTAUCHEN - LERNPROZESS 

Wenn MANN sich gedanklich mit jemandem oder mit irgendetwas beschäftigt, 

taucht dieser „Jemand“, dieses Etwas meist auch IMT-Raum auf (manchmal in 

versteckter Form) GESETZ DER RESONANZ/INNERE SEIN.  

S. 75 – GEDANKLICHER FOKUS * 

*Fokus (von lateinisch focus für „Feuerstätte“) oder Brennpunkt ist jener besondere Punkt 

eines abbildenden optischen Geräts, in dem sich die Strahlen schneiden, die parallel zur optischen 

Achse einfallen. Er befindet sich im Abstand der Brennweite auf der optischen Achse. Die im Brennpunkt 

zur Achse senkrechte Ebene heißt Brennebene (auch Fourier-ebene, Fokalfläche oder Fokalebene). Für 

weit entfernte Objekte, wie die Sonne, ist die Brennebene zugleich Bildebene – vom heißen Abbild der 

Sonne, in dem sich ihre Strahlungsenergie konzentriert, hat der Brennpunkt seinen Namen. Je schwächer 

die Optik fokussiert, desto weiter ist der Fokus entfernt. 

 

…wenn man einen Fokus auf etwas hat, verstärkt es sich, egal ob es um einen 

positiven oder negativen Aspekt handelt. … Die ausgeträumte Welt spricht mit 

https://de.wikipedia.org/wiki/Latein
https://de.wikipedia.org/wiki/Optische_Abbildung
https://de.wikipedia.org/wiki/Technische_Optik
https://de.wikipedia.org/wiki/Geometrische_Optik
https://de.wikipedia.org/wiki/Parallel_(Geometrie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Optische_Achse_(Optik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Optische_Achse_(Optik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Brennweite
https://de.wikipedia.org/wiki/Sonne
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DIR IN jedem gelebten EWIGEN Augenblick → achte auf die Dinge im Alltag 

und versuche die Symbolik dahinter TIEFENSCHICHTEN zu verstehen, so wie man es 

bei der Traumsymbolik macht. Eine höhere Stufe: es mit der Erkenntnis von 

Wort und Zahl zu verknüpfen. 

…die ausgeträumten „Anderen“ meine eigenen Spiegelfacetten können nichts dafür, 

sie müssen so reagieren, wie xxx es regelrecht heraufbeschwört und das 

erkennt der GEIST. Hat MANN IN sich Ungeduld, so spiegelt es sich IM 

„außen“ (das es IN WIRKLICHKEIT gar nicht gibt) wider.  

S. 81 – W-EL-TEN 

UP erklärt: 

„IM Lebensbaum gibt es die Welt des Olam Assia, Olam Jezira, des Olam ha-
Bria und des Olam Azilut. 
Azilut ist die Astralsphäre und um IN diese zu gelangen, braucht man viel mehr 

Kraft. An keiner Kleinigkeit darf man sich mehr reiben, alles 
muss man losgelassen haben. Man muss sich ganz zurücknehmen 

können, auch wenn man angegriffen wird. Mit allen muss MANN SICH EINS 
gemacht haben und sich an nichts mehr reiben. D-ORT kann MANN Worte 
erschaffen und seine Welt bewusst verändern. Du erschaffst Dir auch die Bilder, 

weißt aber nicht wie es passiert. Wenn MANN da erst hingelangt, 

dann braucht es noch viele, viele Erfahrungen, bevor MANN in die 

Kausal-Ebene URSACHENEBENE kommt. Dort erkennt MANN  die Zahlenstruktur und 
die Geometrie.  
Du musst lernen, Dich noch mehr zurückzunehmen. Es klappt schon besser, aber 

es reicht noch nicht. Nichts verändern wollen.“ 
 

S. 89 - FRABATO 

JCHUP als göttlicher Aspekt –„Frabato“ spricht IN der Astralwelt mit 
Urgaja (Gott-Vater): 

Durch die Veröffentlichung des magischen Weges ist es 
selbstverständlich, dass man IN Dir einen Eingeweihten 
vermuten und sehen wird. .....Betrachte dies aber nicht als 
einen Bruch des Schweigens, sondern als einen Teil Deiner 
Mission. Wem DU wirklich helfen sollst, den wird Dir die 
Göttliche Vorsehung zuschicken. Für neugierige und 
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sensationslüsterne Menschen wirst du zweifellos die richtigen 
Worte finden. Den mit Erkenntnismut begabten wirst DU 
zeigen, wie sie sich selbst heranbilden können, um jeder 
Situation ihres Schicksals gewachsen zu sein. 
Lieber „Frabato“, selbst wenn gegenwärtig nur wenige 
Menschen auf der Erde es schaffen sollten mit Fleiß, Ausdauer 
und harter Arbeit an SICH SELBST die notwendige Reife für die 
Einweihung zu erreichen, so ist doch DEINE Mission 
vollkommen erfüllt. 
Diejenigen aber, die an Hand DEINER Schriften nur ihr 
intellektuelles Wissen bereichern, also IN der jetzigen 
Inkarnation bei der bloßen Theorie bleiben, denen wird IN 
ihrer nächsten Inkarnation die Möglichkeit gegeben werden, an 
SICH SELBST auch mit der praktischen Arbeit zu beginnen. 
Deine Schriften werden IN der ganzen Welt Verbreitung finden. 
Mit der Zeit wird  - jeder Sucher - nach Wahrheit und Weisheit 
mit ihnen bekannt werden. ES findet DICH. ES kommt JETZT aus MIR.  

Aufgabe: … durch die Herausgabe entsprechender Schriften „soll“ der 

ausgedachten Menschheit die wahre Einweihung in die Hermetik offenbart 

werden. ES IST NUR FÜR DEN EINEN GEIST.    

Ohrenbarung der Blätter/Säulen der Weisheit: 

1. Blatt/Säule: Ganz unverschleiert, ohne Symbolik, sollst DU alle 

Geheimnisse dieses ersten Blattes veröffentlichen. Zeige den 

Menschen, wie sie vom Glauben zum Wissen/WEISHEIT 

gelangen können.  

2. Blatt/Säule: die zweite Säule stellt den Schlüssel zur 

Sphärenmagie dar. In ihr sind die Geheimnisse der Hierarchie 

verborgen 

3. Blatt/Säule: DAS schöpferische Wort WIR<D versinnbildlicht. 

„Am Anfang war das Wort“ -  wie schwer ist dieser Satz für 

Menschen zu verstehen, wenn sie das Wissen von der göttlichen 

Sprache nicht haben.  
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4. Blatt/Säule und 5te nur die Vorderseite  

S.90/91 STIMME GOTTES SPRICHT ZU EINEM EINGEWEIHTEN: 

„Es ist mein Wunsch, dass jeder Mensch die Möglichkeit erhält, den 

Weg zur Vollkommenheit zu beschreiten. Jeder soll die Möglichkeit 

haben, MEIN Wesen zu erfassen und Kenntnisse davon zu erlangen, 

wie JCH die Welt durch die universalen Gesetze erschaffen habe. So 

lange muss jeder Mensch auf der Erde wiedergeboren werden, bis er 

das volle magische Gleichgewicht  IN SICH 

verwirklicht hat.“Weiter sprach die Stimme Gottes durch Urgaya: 

„Für Deine Aufgabe ist es nicht ratsam, in der Öffentlichkeit als 

Wundertäter aufzutreten. Du sollst von jetzt an Deine magischen 

Fähigkeiten nicht mehr zeigen, wie Du es „bisher“ getan hast, um die 

Menschen von der Existenz höherer Kräfte und Gesetze zu 

überzeugen. Jedem Menschen soll die Möglichkeit gegeben werden, 

den Weg zur Einweihung, zur wahren Vollkommenheit, dort 

anzutreten, wo er vom Schicksal hingestellt wurde. Du sollst IN 

Deinem weiteren Leben dem Äußeren nach nicht einem 

Eingeweihten gleichen und darfst, wenn es notwendig wird, alle Mittel 

der Täuschung anwenden, damit man Dich nicht durchschauen kann.“ 

„Zu allen Zeiten war derjenige, den man als den 
Herrn des Wortes bezeichnete, stets der 

höchste Eingeweihte, der höchste Priester, der 

wahre Vertreter Gottes.“ 
 

„Jetzt spreche JCH mit Dir von Geist zu Geist. Der Geist ist männlich. 

Stell Dir einen 10-jährigen Knaben vor, der mit Knetgummi SUBSTANZ 

eine wunderschöne Figur, eine Frau modelliert. Schöner noch als die 

Venus. Jetzt kommt die Mutter herein und wundert sich über ihren 
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Sohn, wie dieses kleine Kind eine so schöne Form erschaffen kann. 
Das Kind erschafft und dann zerstört er es wieder, um Neues zu 
formen. 
Solange es  Theorie bleibt, ist es nur begriffen, gelebte Praxis ist VERSTEHEN. Es ist nicht das 
Wissen von der Person xxx, sondern xxx ist nur der Schreiber, die Feder, die es zu Papier 
bringt.“ 
 

S. 83 - SPIEGEL 

Aufgabe: Die totale Annahme der jeweiligen Situation. 

Alles so stehen lassen und niemanden verändern wollen. Der 
Spiegel REI ist ein TIEFES SYMBOL, was versucht zu erklären, wie 
sich die Bilder aufbauen. 

 

S. 84 – SCHAU IN DEINE WELT – BLICK AUS DEM FENSTER – was 

vermitteln DIR die symbolischen Bilder?  

 Symbolische Erklärung: „Du siehst den alten Baum, er ist radikal 

gestutzt worden. Er verliert im Herbst seine Blätter. Davor steht 

ein Lebensbaum und dieser ist immergrün. z.B. EIBE – NICHT 

POLARES WAHRNEHMEN 

 Rechts ist ein junger Baum vor den doppelten Komposthaufen 

gepflanzt.“ (zwei Hügel -FF-flächen) 

S. 85 – SINNESORGANE  

B-REI<CHE:  Sehen, Hören, Schmecken, Fühlen - unterliegen der 

Thymusdrüse*. Der GERUCH ist anders gekoppelt!  

*interessant ist, dass die Thymusdrüse sich mit zunehmenden Alter zurückbildet – die „äußere“ 

Sinnenwelt geht zugrunde und der GERUCH=GEIST tritt in den Vordergrund; WIKI: Mit Einsetzen 

der Pubertät bildet sich der Thymus zurück (Involution)  https://de.wikipedia.org/wiki/Thymus 

LOSLASSEN 

… UP sagt: „Den kann ich nicht gebrauchen, so einen Schreiber werfe 

JCH<f-ort und schaffe MIR einen anderen an. JCH kann niemandem 

https://de.wikipedia.org/wiki/Pubert%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Thymus
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bei dem Schritt des Loslassens helfen. Das muss jeder allein 

machen. 

JCH will jetzt keinen Namen nennen, aber JCH habe mal zu jemandem 
gesagt, dass er MEINE rechte Hand sei. Wenn MEINE rechte Hand 
aber nicht hört, was MEIN Ohr aufnimmt und wenn die Hand nicht 
reagiert was MEIN Auge sieht, werde JCH den rechten Arm einfach 
abschneiden.  
… Die Kleinsten -EGO „muss“ ganz klein werden-   werden die Größten sein.  

…„Du musst Geduld haben und Dich zurückhalten, sonst würdest Du ein Feuer 

entfachen, dessen Gewalt Du nicht im Griff hast. Du bekommst das Wissen 

(Daath = WISSEN = 11. Sefira) entsprechend Deiner Reife. Von der 

naturwissenschaftlichen Seite fehlt Dir die Grundlage. Um dieses alles 

harmonisch miteinander verknüpfen zu können, hast Du noch unendlich viel 

zu tun. Dein Mann kommt von der wissenschaftlichen und Du von der 

mystischen Seite. Es hat seinen Grund, warum JCH Dir genau diesen Mann hab 

zukommen lassen. Das macht die Lebendigkeit aus.“ 

“Keiner“ braucht Angst zu haben, es wird letztendlich keiner zurück gelassen. 

EIN GEIST. IMPLOSION 

S. 86 – GOTT DAS MEER 

Es gibt absolut keine Zufälle, was einem geschieht. 

S. 87 – WELTLICHE VERSTRICKUNGEN 

Verstrickungen - in der ausgedachten materiellen geistlosen Welt - mit 
weltlichen Problemen: Die Gedanken richten sich auf dieses Problem 

VORGELEGTE und MANN hat keinen Freiraum Geistiges aufzunehmen. 
 

S. 92 – NICHTS kann sterben  

AL<LE Totgeglaubten sind auferstanden. SCHRÖDINGERS KATZE →Dann mache ICH mir: 

Ein neues Weltbild. → T-RAUMBEWUSSTSEIN – Alpha und Omega fallen IN einen Punkt 

zusammen, kein Vor- und Nachher, keine Anderen – wenn ICH sie nicht denke – IM 

EWIGEN HIER UND JETZT; spanne ICH bewusst eine Welle auf, immer Wellenberg und 

Wellental gleichzeitig; Globalbewusstsein… 
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Wie erschaffen WIR die Bilder? → Einerseits 

durch Gefühle und tiefe innere 

Überzeugung. Die Gefühle hängen oft mit 

der gedachten Vergangenheit zusammen, bzw. 

mit dem Karma. DER AUSGLEICH ERFOLGT ÜBER MEHRERE LEBEN – 

DIESE SIND EIN LEBEN 

Aufgabe: Du „sollst“ Dich von dem trennen, was nicht nachvollziehbar ist 

→99,9% SIND INTERPRETATIONEN; WERTUNGEN; URTEILE; selbst gesponnene HIRNGESPINSTE 

TRÄUME – sind Spiegel T-RÄUME 

Träume verändern sich:  In „letzter Zeit“ wacht xxx kontinuierlich nach 

der Tiefschlafphase beachte: diese Tiefschlafphase ist ebenfalls etwas Ausgedachtes auf 

und hat nicht das Gefühl, dass Zeit vergangen ist. Die Gedanken, die 

xxx beim Einschlafen hat, scheinen nicht abgerissen zu sein. Es ist so, 

als ob gar keine Zeit dazwischen als Schlafphase vorhanden ist. Die 

Träume dringen aber nicht an die Oberfläche und deshalb kann xxx 

sich kaum an sie erinnern. Es sind Erkenntnisse und Wissen, die IM 

Unterbewusstsein verborgen bleiben. AUCH DAS HAT SEINEN SINN 

S. 93 Was verbirgt sich hinter AL<L den Namen? Es ist eine 

aufregende, interessante Entdeckungsreise für ein neugieriges 

GOTTESKIND. 

IM Namen (שם) steckt die Qualität des Wesens. 

S. 94 – DIE 10 = der kleine GOTT   

Die 10 = JOD = J<OD = GOTT und seine augenblickliche Öffnung, mehr ist nicht! 

Als Wort JOD gibt es keine Trennung, denn die Buchstaben sind verbunden.   

Dies >Zehn< stehen der >Zehn< der Schöpfungsworte 
gegenüber, mit denen Gott die Welt schuf. Und sie stehen der 
>Zehn< der Worte gegenüber, mit denen Gott bei der 
Offenbarung der Bibel auf dem Sinai die Struktur des >EINS<-
machenden Menschen schuf. 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9E
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Mit der >Zehn< der Konsequenz der >Vier 1+2+3+4 = 10 < erschafft 
Gott das Neue. Und so erschafft ER mit der Zehn auch die 
Befreiung aus der Zweiheit. 

 

Nun stehst Du an der Grenze zu einer neuen Welt. Aus dem Cheth 8 und Teth 9 

wird das Jod - die Zehn geboren. Was aber wird jetzt aus dem Zade, der 

Neunzig, geboren? In den Proportionen des „heiligen Wortes“ JHWH hvhy 

(10-5-6-5), dem unaussprechlich Göttlichen, geht das Koph 100 in Erfüllung. 

Der „volle Wert“ des Koph (100-80-6) ist 186. Das „erfüllte 

JHWH“ (10x10 + 5x5 + 6x6 + 5x5) ist ebenfalls 186. 

S. 97 – DER GEIST GEHT VORAUS UND WEIS ALLES 

Beobachtung: Aussage→… wenn xxx von Personen träumt, die etwas 

erleben, diese es in der Realität (Tagtraum) ebenso erfuhren. 

S. 98 – DAS EINE LICHT 

MANN „muss“ SELBST FESTE PUNKT IM ZENTRUM im „festen Sattel“ sitzen, so 

dass MANN bei heiklen Lebenssituationen/Lebenssequenzen nicht 

ins Schwanken kommt. Erst, wenn DIR nichts mehr etwas macht, hast 

DU die ABSOLUTE MACHT ICHBIN IN MEINER EIGENEN MACHT. Wenn jede 

Kleinigkeit DICH als „ich“ aus der Bahn wirft, dann kannst  DU keinem 

etwas geben – DEINE EIGENE LIEBE liebt alles. DU kannst nur 

geben, was DU SELBST IN DIR HAST und das spiegelt sich im „außen“ 

– DEINE EIGENEN< SPIEGELUNGEN LUNGEN HABEN ZWEI FLÜGEL.  

ES GIBT NUR EIN LICHT IM ZENTRUM. 

Wortwunder:  

MICHAEL – ALCHEMIE -  ELoHIM (es sind die gleichen Buchstaben in anderen 

Reihenfolge) mit einem Blick erfasst, eingespielt vom GEIST. Kein 

Nachdenken, sondern es ist einfach da. Denken ohne zu denken.        
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Fische leben in der Zeit und werden mit dem Kescher aus der 

Zeit gezogen, um symbolisch als Adler frei zu fliegen. Das 

hebräische Wort „nescher נשר“ übersetzt man im Allgemeinen mit 

„Adler“… Der „nescher“ sucht entweder als Geier die Norm (die 

eine Seite) oder ER steigt als Adler in unvergleichliche Höhen auf 

(andere Seite)- als Vorbild für die ganze Welt - mit der Frucht 

wirklichen Lebens im Herzen. (BUND-ES-ADLER) 

S. 101 – DAS KANNST DU PRÜFEN 

Aussage, die es zu überprüfen gilt:   Desto mehr MANN sich geistig 

mit etwas beschäftigt, desto mehr Erkenntnisse bekommt MANN 

eingespielt. INTER<ESSE  

S. 102 – GÖTTLICH GESTEUERT 

Du „musst“ erkennen, dass alles was Dir passiert göttlich gesteuert 
ist. 
 

S. 104 Dir wird mitgeteilt, was Du JETZT 

verstehen sollst. Das tiefere 

Verstehen wächst mit der Reife und 

es ist ein Hochgenuss, dieses auskosten 

zu dürfen. (vieles wird geschrieben ohne es wirklich in 

seiner Tiefe zu verstehen; das Leben wird vorwärts gelebt 

und rückwärts verstanden) 

„Wenn“ GEIST S-ICH<ÖFFNET und S-ICH 

WIRKLICH BEWUSST IST, dass ER alles 

weiß, alles IN SICH trägt und alles 

aus IHM kommt und SELBST DER 

ALLES UMSPANNENDE GEIST IST 

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A9%D7%A8
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Zum richtigen Augenblick werden Dir<alle 

Wege geöffnet, um wirken zu können, so 

wie es Dir als Gottesdiener 

vorherbestimmt ist. GEDULD 

 

S. 105 - ERLEUCHTUNG 

Die vielgepriesene Erleuchtung: UP: "Wenn Du es bist, dann wirst Du es 

wissen, denn dann weißt Du alles! Da ist dann kein Zweifel mehr! 

Bei mir war es so, dass ich eine hebräische Bibel hatte und ich konnte 

sie lesen. Eine deutsche Stimme sprach in mir. ... Du könntest schon 

längst am Ziel sein, hast aber immer wieder einige Runden gedreht. 

Jeder hat da seinen eigenen blinden Fleck! ... Die Ruhe ist das 

Entscheidende: in der Ruhe liegt die Kraft!  

Es gibt Dinge, die UP nicht verrät. Da muss jeder selber drauf kommen. 

Aussage UP: "Direkt darf JCH Dir das nicht sagen!" 

"Xxx, JCH habe Dir einen Namen mitgegeben, dessen Status Du 
noch lange nicht erreicht hast! ... JCH will, dass Du Deine 
Funktion erfüllst!" 

 

Nadelöhr: ist nichts anderes als SYNTHESEN zu schaffen! Auch HOLE 

IN ONE. Wenn „ich“ symbolisch den Faden einfädeln möchte, da 

kann ich nicht rumzittern.   

Man ist dann EIN WIRKLICHER MENSCH, wenn man den Christ und 

Antichristen SCHADAI = SCHEIDER IN SICH zur Synthese gebracht hat. 

Solange Du noch irgendetwas nicht akzeptieren und annehmen 

kannst bzw. verurteilst, was Dir DEIN ausgeträumtes außen spiegelt, 

bist Du noch nicht durchs Nadelöhr 100.   
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S. 107 – AUSSAGE – ES GIBT KEIN ZURÜCK MEHR → MEER 

„Willst Du die Wahrheit wirklich wissen? Dann gibt es für Dich kein 

Zurück mehr“ 

S. 108 – DAVIDSTERN (hebr. מגן דוד, Magen David „Schild Davids“)  – DVD=4-6-4 

Tetraeder     … 

Symbol der Sechs WAW = VERBINDUNGSHAKEN = UND sind zwei D-REI<ECKE, 

Sinnbilder zweier Welten, die einander begegnen/SICH 

gegenüberstehen. Eines weist nach oben, strebt nach oben und ist rot 

ADAM, das andere weist nach unten, senkt sich nach unten trägt die Farbe 

blau MATRIX/FRAU. 

Sie versinnbildlichen Mann und Frau, Körper und Seele, Seele und Geist 
oder Himmel und Erde, GOTT und Mensch. Wie Himmel und Erde 
berühren sie einander am Horizont und durchdringen einander, 
verbinden und sind ineinander verschlungen. 
Das aus der Verbindung der zwei Dreiecke resultierende Hexagramm ist 
Symbol sowohl der Sechs als auch – wenn ihr gemeinsamer Mittelpunkt 
mitgezählt wird – der Sieben. (nach der 7 kommt für manche die ACHT = 
OMEGA) …das ist der KREIS darum.  
 
Letztes Ziel und wahrer Hintergrund dieses ewigen Strebens und Suchens 
nach Einheit ist nicht die körperliche Vereinigung von Mann und Frau, 
sondern die Vereinigung des negativ weiblichen Pols der Seele mit 
ihrem göttlichen Gemahl, dem aktiv-positiven Pol des Geistes. ...das 
statische und das dynamische Prinzip, die WIR in den Gestalten des 
Gottes Shiva und seiner Gemahlin Shakti  verkörpert sehen. 
Die ganze Schöpfung ist danach nichts anderes als Hervorbringung und 
Ausdruck des Liebesspiels dieses göttlichen Paares. (= schöpferisch 
geistige PRINZIP) 

 
- der Kabbala Salomon und Shulamit  
- Kether und Malkhut  
- JHWH und Israel … 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hebr%C3%A4ische_Sprache
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- Christus und die Ecclesia → (von altgr. ἐκκλησία, wörtlich „die Herausgerufene“ …auch 

Kirche, Gemeinde, Versammlung) ECK<LES>IA… 
- das Lamm und seine Braut  

Die Chymische Hochzeit und die Unio Mystica sind Formen der 

ekstatischen Erfahrung dieser Einheit in der Seele.  

Wie wir die sexuelle Kraft =VERBINDUNGSENERGIE werten, 

hängt davon ab, wie wir sie leiten. Lenken wir sie nach außen, um uns 

Sinneslust und Vergnügen zu schaffen, so zieht sie uns hinunter, schwächt 

unser geistiges Potential und macht UNS zum Sklaven. 

Gelingt es UNS, sie zu wandeln, ihr ungeheures schöpferisches 

Potential als Triebkraft unserer inneren Entwicklung zu benutzen, so 

wird sie uns zum unversiegbaren Quell innerer Kraft, Inspiration und 

Freude. JA, sie ist die Wurzel der geistigen Erneuerung des 

Menschen. 

Das ist der Grund, warum alle Eingeweihten und alle geistigen Wege sexuelle 

Mäßigung, ja oft Enthaltsamkeit fordern, denn anstelle der physischen Zeugung 

eines leiblichen Kindes kann sie zur geistigen Selbstzeugung und -

Erneuerung, zur Zeugung des kosmischen Kindes, des 

Christuskindes oder Christusbewusstseins IN UNS gebraucht 

werden, die zur Geburt aus dem Heiligen Geist führt. 

JA, der Heilige Geist ist die Essenz, das Substrat der sexuellen 
Substanz. Die Inder nennen sie die Kundalini, dargestellt als 
AUFGERICHTETE Schlange.  
 

So wie die Rose das lebende Symbol der Fünf ist, ist der Lotos 
oder die Lilie das der Sechs.  
(SYMBOL Lotus = Seine Fähigkeit, Schmutz von sich zu weisen, ließ den Lotos in 

weiten Teilen Asiens zum Sinnbild für Reinheit, Treue, Schöpferkraft und Erleuchtung 
werden… https://de.wikipedia.org/wiki/Lotosblumen#Symbolik)  
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Lotosblumen#Symbolik
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In einer anderen Schau bildet sich im Baum die Gestalt der 
mystischen Lilie oder des Lotos, der aus einem Kreuz besteht, 
das das Siegel Salomos, den Stern des Messias trägt. Dieses Bild 
symbolisiert den Menschen, dessen niedere Natur das Kreuz 
bildet, das den höheren, ewigen Menschen trägt. Auf dem 
Fundament des Kreuzes wird das ewige Leben aufgerichtet. 
 

 

Haben wir den Weg von Malkhut (10) bis Tipheret (6) durchschritten, so 

haben WIR IN UNS jenes Kreuz errichtet, auf dem der vollkommene Mensch 

aufersteht. Versinnbildlicht durch den Stern des Messias im Siegel 

Salomons, findet dieses Geschehen im Lebensbaum seinen symbolischen 

Ausdruck. 

Aus dem Stamm des Kreuzes wächst die Lilie von Sharon, die Blüte des 

vollkommenen Menschen. Diese Blüte Christi ersteht auf dem Weg der 

Einweihung; das ist der Pfad von Tipheret bis Keter. 

Über den mystischen Tod des kleinen „ich“ am Kreuze 

findet die Seele ihre Einung mit IHM und IN IHM IHR 

ewiges und wahres ICH. 
 

Es geht darum das HOLOFEELING zu leben, um diese symbolische Lilie 

des vollkommenen Menschen IN SICH erblühen zu lassen.  

 

Sei ganz ruhig, mach Dir keine Gedanken und habe 
Vertrauen.   Deshalb musst DU auch bereit sein, freiwillig zu 

geben.  
 

IM Hebräischen wird durch das Weglassen von 
Selbstlauten eine große Spanne von Interpretations-
möglichkeiten möglich. IM Sanskrit ist es viel klarer.  
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S.113 – DER TEMPEL GOTTES IST IN MIR 
   
„DU musst mit allem einverstanden sein und Dich an nichts mehr reiben. Sich 
nicht an der kleinsten Kleinigkeit mehr reiben, z.B. wenn Du kochst und es 
klappt nicht so wie sonst.“ 

„M-EIN Tempel ist IN Dir“ 
 

Stell Dir einen Laufburschen vor, der sich in einer Firma langsam nach oben arbeitet 

und alles an Erfahrung mit sich nimmt. Wenn er dann mal Chef ist, kann er alle mit ihren 

Problemen verstehen, falls er es in der Zwischenzeit nicht vergessen hat. 

Selbstgespräch zwischen UPJCH UND ICH:  

„Diejenigen, die herumnörgeln und es besser wissen, die lass links liegen. 

Diejenigen aber, die sich dafür interessieren – HOLOFEELING - gebe ihnen 

Deine ganze Erfahrung und Deine Erkenntnisse. Mache keine 

Geheimniskrämerei daraus.“  

Es ist schon so vorprogrammiert, was für Gedanken IN DIR  aufsteigen. So 

wie Du denkst, werden Dir die nächsten Bilder eingespielt. 
JCH kann nur noch sagen, lass Dich überraschen. 

S. 116/117 ICH habe gewählt:  Der Film ist 

abgedreht. Doch bevor der Film gedreht 

wurde, hast Du Dir Deine Rolle herausgesucht. 

Jetzt gilt es nur noch, dass Du sie spielst. (sei ein 

guter Schauspieler) 

Eine TIEFGRÜNDIGE Geschichte: 

http://www.engel-

portal.de/include.php?path=article&contentid=17 

Alles ist nur ein Spiel/Theateraufführung:    Schau Dir Deinen eigenen Film an. Du 

wirst  Freude daran haben. Mit jeder 

weiteren Inszenierung wächst Deine Er-

kenntnis. 

 

http://www.engel-portal.de/include.php?path=article&contentid=17
http://www.engel-portal.de/include.php?path=article&contentid=17
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AL<LE-S nur NAMEN/WORTE – nichts als Worte 

Tauchen Namen (600)300-40 = שם  von Städten/Personen usw. IN deinem 

Traum  auf, denn geht es um QUALITÄTEN, die es zu erkennen gilt. Bsp. J-UP-iter 

= der göttliche(J) UP auf Reisen (lat. = iter). REI<SeN 

Die Akasha-Chronik ist das geistige Weltengedächtnis, der Akashastoff, in dem 

der Geistesforscher die Ereignisse der fernsten Vergangenheit lesen kann - allerdings nicht so, wie sie 

sich unmittelbar äußerlich zugetragen haben, sondern von der Seite des inneren seelischen Erlebens 

her. Der Geist kennt keine Zeit im normal herkömmlichen Sinn, alles ist UN-geoffenbart als statisches 

GANZEN immer IM JETZT DA, bis auf das, was JETZT herausgespiegelt WIR<D. 

Was bedeutet M-ACHT → ABSOLUTE VERANTWORTUNG! 

S. 126 tiefe, inneren Erkenntnis: 

Wenn es nur das Jetzt gibt und nichts anderes als das JETZT, dann 
kann es keine Vergangenheit und Zukunft geben. Dann gibt es auch 

KEINEN Tod, denn das ewige Jetzt kann nicht sterben. Das ist die 

Unendlichkeit bzw. Unsterblichkeit. 
 

ES GIBT NUR HIER UND JETZT!!! 
 
E-BEN, wir wollen doch raus aus der 
Norm. Du „sollst“ lernen nicht auf den 
Zeilen zu lesen, sondern den tieferen Sinn 
dahinter zu verstehen. 
  

Was negativ klingt, was positiv klingt – umkehren usw. Genau die Kehrseite der 

Dinge erkennen. Wenn Du beides vereinigen kannst, kommst Du IN die 

Synthese. 

GLEICHGÜLTIGKEIT – KEINE emotionalen Ausschläge: Erinnere Dich, was JCH 

Dir über den Christuspunkt gesagt habe. Die Christus-Liebe ist keine 

Bewegung, keine Emotion, sondern absolute Ruhe. 

 

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9E
http://anthrowiki.at/Akashastoff
http://anthrowiki.at/Geistesforscher
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S. 128 - ERKENNTNIS 

UP spricht durch UP: ER spricht, dass man seinen Körper wie ein Leasing-Auto 

behandeln soll. Wenn etwas daran kaputt ist, lässt man es richten. 

Ebenso berichtet ER, dass der letzte Gedanke eines Sterbenden das Thema 

sein wird, welches seinen neuen Lebens-Film bestimmt. 

 

S. 129 – DER MENSCH IST ANDROGYN 

Wenn MANN androgyn geworden und die Einheit IN sich erfahren 
hat, sucht MANN IM Außen nicht mehr nach seinem Part (das 

andere Geschlecht). Als ganzer Mensch ist man IN sich erfüllt. 
Dieses schließt nicht aus, auch noch Spaß am Sex zu haben, aber die 

Wertigkeit verschiebt sich. Die Glückseligkeit hängt nicht mehr 
davon ab. Diejenigen, die noch im Außen die Erfüllung suchen und 

sich nach der Vereinigung sehnen, haben die Chymische Hochzeit 
noch nicht erfahren. 
 

S. 131 - ICHBINDIELIEBE! 

LIEBE ist nur ein anderes Wort für Harmonie und Harmonie nur ein anderes 
Wort für Mathematik. Also sind wir wieder bei den Zahlen. Die Zahlen haben 
mit Buchstaben und dem Wort zu tun. 
REI<HE: LIEBE-HARMONIE-MATHEMATIK/ARITHMETHIK<Zahlen-Buchstaben-
Wort 
 

Alle die JCH Dir in die Hände spiele, sollst Du zum Wort führen.  

Wenn Du nicht mehr wählen willst bist Du frei, 
aber dann gehst Du eine absolute Bindung ein, 
die Bindung mit Deinem göttlichen Potenzial. 

 

Erst wenn ICH eine absolute Bindung mit meinem INNEREN Potenzial 
eingehe, bin ICH FREI. (=synthetisierender Widerspruch – ABSOLUTE BINDUNG macht frei) 

ICH BIN GOTT IN MIR – WIR SIND GOTT IN UNS 
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Das nennt man absolutes Gottvertrauen. Wenn Du durch Dein 

Aufschlüsseln erkannt hast, WER bzw. WAS Du BIST, musst 

Du auch den Mut haben, es auszusprechen. JCH kann nur hinter Dir 
stehen, wenn Du zu Dir stehst. Erst dann kann JCH Dir geben, was Dir 
gebührt. 

Sorge DICH nicht um Morgen! Es ist ein EINLASSEN AUP etwas, was der 

Kleingeist nicht kennt.  

ICHBINDU!  

JCH BIN DAS, WAS IHR SEIN WERDET/schon IM ME(E)R SEID. 

S. 134  - Bsp. POL = 180 = 80-70-30 = פעל affine Wissen; als Wort: Handlung, Tat, 

Zeitwort…siehe → http://gematrie.holofeeling.net/פעל 

„In Pol steckt P-OL. OL hebräisch = Joch, und das Joch = sieht aus wie ein Bogen, mit denen 

Pfeile auf das Zentrum des Achsenkreuzes abgeschossen werden hat mit einem Gespann zu tun. Pole 

bedingen einander wie das + und das - . 

POL kannst DU auch PUL lesen, darin erkennst Du UP, das UP-Gespann. 
Wenn Du beides verbindest gibt es einen KN-AL/L, denke an das Achsenkreuz 
mit dem mittleren Punkt. 
Der Tag = T-AG = Die Erscheinung der schöpferischen Synthese. 
Der Tag    = 12 Stunden     - wie lieben + 
Die Nacht = 12 Stunden     - wie hassen 
In der Synthese 24 = Aktive Öffnung ergibt es die Christusliebe.“ 
 
Du musst auf die kleinsten Kleinigkeiten IN Deinem Innern achten. 
Selbst wenn eine Werbung blöde ist oder die Nachrichten einem auf den 
Wecker gehen. Nichts darf man verurteilen, weil das eine ohne das andere 
nicht existiert. Jede Mitteilung musst Du als Symbol verstehen. Erst wenn Du 
<die ausgedachte Sonne, Mond und Sterne vom Himmel geholt hast >IN Dein 

Inneres, DIR kein Bild machst von da draußen, dann hast Du es geschafft. (2. 

Gebot: Mach DIR kein Bild…GEIST ist NICHTS.) 

 

Wann JCH Dich letztendlich sterben lasse, 
bestimme nur JCH. =sterben des EGO 

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A2%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/פעל
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S.138 – Farbe SCHW שו –ARZ  ארץ als  = schwarz - שחר שחר 

„... Lichterscheinung...und dieses Licht, wenn es dunkel שחר ist, ist hoch 

konzentriert, hochkonzentrierte Energie und diesen Zustand nennt 

man im Sanskrit „Krishna שחר “. Das ist der oberste Gott und heißt auch 

schwarz. שחר 

„Das was Jesus ist, nennt man Ardjuna in der Bagavatgitha und dasselbe Wort 

heißt „weiß לבן“. Im Christentum nennt man es den Sohn. In dem Augenblick, 
wo IHR die Nabelschnur durchschneidet ABNABELN VON DER MATRIX, das ist der 

Augenblick, wo IHR IM tiefsten Innern, euch ab jetzt vorgenommen 
habt, MIR zu folgen.“ 

 

DIE ACHT = 8 = ∞ 

„... dass jeder Punkt ein Chet/Kollektion  ist. Chet ist die 8, die 
Zusammenfassung. Wenn man die 7 überschreitet, kommt man IN 

die 8 und dies ist die neue 1. Davon kommt dann die  81 (=פא= HIER, 
HIERHER WEISHEIT DES SCHÖPFERS


INTELLEKTUELLES WISSEN IST EINE SCHÖPFUNG) her. 

Wenn Du den 1. Band liest, wo es ganz, ganz entscheidend ist, und 
die 19 ist auch ganz entscheidend. 9 ist übrigens das Neue, das 

Spiegelbild. Nicht das Bild im Spiegel, sondern der Spiegel selber. Das 
Bild verändert sich ja nach dem Charakter. Und die 19, die so 

entscheidend ist, das ist dann der göttliche Spiegel. Drum baut eure 
ganze Welt auf der 19 auf. ... es wird dann sehr mathematisch, die 
ganze Chemie flutet zusammen in die 19, und die ist dann mit der 

81 verkoppelt.“ 19+81 = 100 
 

Denke wie sich ein Bild aufbaut. Erst der Punkt, dann viele Punkte, die ergeben 

eine Zeile, viele Zeilen ergeben das Bild, viele Bilder erzeugen einen Film; viele 

Filme aneinander gereiht ergeben ein Programm. 

AL<LE-S>I<ST Matrix GEBÄRMUTTER aus der alles geboren wird, jedes 

Kind (44) kommt aus der Gebärmutter.  

Erkenntnis: „Wenn JCH es Dir einspiele, doch wenn Du 

etwas unbedingt haben willst, bekommst Du es nicht.“ 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8%D7%A6
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%97%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%97%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%97%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%97%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%97%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%91%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%90
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S. 138 - KUNDALINI 

HF-Band II: 
Das höchste Ziel indischer Mantram-Yogies ist das „Schlangenfeuer-
Kundalini“ zu erwecken und nach oben zu führen. Sie versuchen dabei 
die kosmische Lebenskraft „K-unda-la“ (= „Kraftwelle des Lebens“) als 
das ewig Weibliche, vom „vierblättrigen Wurzellotus“ (= Sitz der S-Laute) 
über die Lautvibrationen aller anderen Chakras bis zum 
„tausendblätterigen Lotus“ (= Sitz des göttlichen H-Lautes) 
hinaufzuführen. Es geht darum, das „weibliche Ego“ mit dem 
„männlichen Geistwillen“ - dem „Ewiglichen“ - zu vereinigen, um damit 
in das „kosmische All[es]Bewusstsein“ (= Nirwana) einzugehen. Die 
Träger Deiner geistigen „Lautkräfte“ werden in der indischen 
Bewusstseinslehre „Chakras“ genannt. 

 

Spaß und Freude am LERNEN ist eine 

Grundvoraussetzung: Du hast noch viel zu 

lernen und Du wirst die Macht, die Du in Dir hast, 

Stück für Stück dosiert bekommen, um mit ihr 

umzugehen. 

                                                         JCH lerne auch von Dir. 

Woran  erkennt MANN, dass das EGO gestorben ist? 

Du erkennst es daran, dass Du lebendig wirst. Der 

Tod des alten Denkens bewirkt die Auferstehung im 

Geiste Christi. 

S. 141- Thalamus  

UP: ER erzählt etwas über den Thalamus, und dass alle Sinnesorgane darüber 

laufen, außer dem Geruchssinn. Er spricht von den Emotionen, den Gefühlen, 

dass dieses: 1. Erscheinungen seien. Die 2. Erscheinungen sind DIE INNEREN 

EINSPRECHUNGEN/INSPIRATIONEN. Die 3. Erscheinung ist die Mathematik-

Grundlage. 

Wichtig ist die BEWUSSTWERDUNG: sich selber zu beobachten. Jedes Gefühl, 
jeder Schmerz, jede Traurigkeit einfach beobachten und wissen, dass es ein 
Spiel ist. Xxx wundert sich, dass ER so oft die Emotionen anspricht.  
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Dann spricht UP von den neuen Wortkombinationen, die xxx teilweise in den 
Gedichten ausdrückt. xxx mache es schon ganz gut, dieses Spiel mit den 
verschiedenen Sprachen, aber diese Worte machen noch keine Bilder, damit 
kann man noch keine eigene Welt (Bilder) erschaffen. 
 
ER sagt: „Das braucht noch sehr lange, bis Du mit Worten Welt erschaffen 
kannst. Du musst die Harmonie und Verbindungen von allen Dingen 
vollkommen beherrschen. Ebenso die naturwissenschaftlichen wie die 
mythologischen Dinge. Alles musst Du miteinander verknüpfen können, bevor 
Du zum eigenen Schöpfergott wirst. Ein kleiner Gott muss so zum Schöpfergott 
heranwachsen. Ihr seid noch Babygötter.“ 
 

S. 144 – WÜNSCHE = אבה Vater; aufblühen; gespiegelt: kommen, BH = IN IHR, BAH = 

Ankunft/Eingang… אהב = Freund, gern haben, lieben …האב = Mittelpunkt, Zentrum… 

1 – Vater  2 – Sohn  5 – Wahrnehmung = 8 = 1 = 81… 

Als Dreifaltigkeit, Dreieinigkeit oder Trinität (lat. trinitas; altgr. τριάς Trias ‚Dreizahl‘, ‚Dreiheit‘) 

bezeichnet die christliche Theologie die Wesenseinheit Gottes in drei Personen oder Hypostasen, nicht 

drei Substanzen. Diese werden „Vater“ (Gott der Vater, Gott Vater oder Gottvater), „Sohn“ (Jesus 

Christus, Sohn Gottes, Gott der Sohn oder Gott Sohn) und „Heiliger Geist“ genannt. Damit wird zugleich 

ihre Unterscheidung und ihre unauflösbare Einheit ausgedrückt. 

„Das heißt, wenn Du „JCH“ bist, dann gibt es nichts mehr, was Du Dir 
wünschst. Ein Mensch, der sich etwas wünscht, dem fehlt ja was zu 
seiner Vollkommenheit. Wenn JCH aber vollkommen BIN, BIN JCH 
wunschlos glücklich. Wenn Du aber noch Wünsche hast, oder was 

verändern willst, bist Du nicht vollkommen. Die Vollkommenheit 
scheitert daran, dass Du Dir etwas wünschst.“ 

 

Mensch-Computer 

 “am Ende weist auf die Polarität „außen ב  das… 40-8-300-2 = מחשב 

hin; 350 = logische 300 Existenz 50; חשב = planen, rechnen…  

„Der Mensch wird konditioniert wie ein Computer und er reagiert auf gewisse 

Art und Weise auf etwas. Das hat mit Lernen nichts zu tun. Du musst 

begreifen, dass in Deiner materiellen Welt kein einziger Mensch existiert, der 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%91%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%94%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%90%D7%91
https://de.wikipedia.org/wiki/Latein
https://de.wikipedia.org/wiki/Altgriechische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Christliche_Theologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Wesen_(Philosophie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Gott_(Christentum)
https://de.wikipedia.org/wiki/Hypostase
https://de.wikipedia.org/wiki/Substanz
https://de.wikipedia.org/wiki/Gott_der_Vater
https://de.wikipedia.org/wiki/Jesus_Christus
https://de.wikipedia.org/wiki/Jesus_Christus
https://de.wikipedia.org/wiki/Sohn_Gottes#Christentum
https://de.wikipedia.org/wiki/Heiliger_Geist
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A9%D7%91
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jemals etwas gelernt hat. Wirkliches Lernen hat sehr, sehr viel 
zu tun mit Verstehen, mit Selbsterkenntnis. 

Diese Selbsterkenntnis hat zu tun mit 
„SELBSTBEWUSSTSEIN.“ ICH werde MIR meiner< Mechanismen>bewusst. 

 
Das heißt einmal: „Was ist MEIN SELBST?“ Mein Selbst ist ein „ICH“, das sich 

selbst bewusst wird. Was ist dieses „ICH“? 
Das „Selbst“ wiederum im Altgriechischen heißt „aut“, Auto, Auto-mobile. Ein 
Automobil ist ein Selbstbeweger. DAS SELBST welches SICH SELBST als selbst 
aufspannt und „INBewegung versetzt“, wobei es nur ein Austausch von 
Bildern ist – keine Bewegung von A→B.  

„Am Anfang war das WORTW+/-ORT.“ <Worte sind letztendlich nur 

Laute, und ein Laut, also das L steht für Dein geistiges Licht. 
L<aut schöpferisch aufgespannte Erscheinung - Automatismen = Dieses geistige Licht ist Dein 
Selbst. 

Das führt Dich zur „Chymischen Hochzeit“, denn wenn Du dieses 

Christusbewusstsein kriegst, ist die Welt Deine BR<aut. 

BR-aut, BaR ist außen und aut = Selbst, also „das Außen“ ist Dein 
Selbst. Du stehst Dir selbst gegenüber. Die Welt ist das 
Spiegelbild als Dein< Außen. 
 

S. 145 – TIERFORSCHER - BEOBACHTER 

„Sehe die Menschen wie unterschiedliche Tierchen, jeder hat seine 
Eigenart. Erfreue Dich an ihnen. Versuche sie nicht zu verändern. Aber 
schaue auch nicht überheblich auf sie herab. 
JCH bin Euer Diener. Wenn Du UP zuhörst, dann hörst Du einen 

Menschen, der als Werkzeug von Gott eingesetzt ist. Wenn Du Deine 

Gedichte empfängst, hörst Du sie direkt von Gott. 

Merksatz zum INSTALLIEREN: 

Es wird so sein, wie xxx glaubt, dass es sein wird. 
Dann gibt es noch ein tiefes inneres Wissen.  

Höre und achte darauf! 
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S. 147 – BORDO BR – DU – RD – OR – DH – BRD – RDH – das Ganze noch spiegeln und …   

IST gewöhnlich die Phase zwischen einem Leben und dem nächsten gemeint - die 

„Zeitspanne“ zwischen Tod und Wiedergeburt.  WIR <ÖFFNEN JETZT EIN „ZEITFENSTER“. 

Die eigentliche Bedeutung des Wortes ist jedoch "ZW-ISCHEN-zustand / was dazwischen 

liegt". Alle die noch Schlafen  IM Geiste sind Tote und befinden sich im BARDO IM< „AUSSEN“ (BR)  IST DAS 

WISSEN (DO/DA).. Erst wenn MANN geistig erwacht, ist MANN 

Wiedergeboren. 
Was heißt die Platte PLA = פלא= WUNDER/ TH =  תה=EINE ERSCHEINENDE WAHRNEHMUNG 

hat sich verdichtet? 

UP erklärt: „Es ist wie eine Verengung des Bewusstseins, in dem man nicht 

alles hören kann, was aus den höheren Regionen kommt. Bei einigen Seelen 
verdichten sich diese Platten immer mehr, bei anderen öffnen sie sich und 
diese Öffnung wird immer stärker.“ Jede Angst, Sorge, Zorn, Hass, 
angesammelter Müll – Geistlosigkeit usw. verdichtet die Platte. Oder anders: es 
ist kein Platz frei für neue Daten.  

 

S. 149 – Wiki: INST-ANZ  ענץ  = verzweigt („abgeschlossene Einheit“ von lateinisch instantia)  

Du bist die absolut letzte Instanz IN Deiner 

Welt. JCH BIN die Instanz der Instanzen. 

HF-Band I: 

Alles Leben kommt aus MEINEM Unbegrenzten. JCH habe die Grenze Deiner 
Individualität geschaffen, aber sonstige scharfe Abgrenzungen verbiete JCH Dir nun. 

Nur zw-ischen zwei sich wirklich liebenden Menschen besteht 
eine „durchlässige Grenze“ - sie sind nämlich „Eins“, obwohl sie 
„Zwei“ sind. Der (eigene) Andere ist dabei zur „eigenen Bereicherung“ unbedingt 

notwendig. Für einen wirklich Liebenden ist Nehmen schwerer als Geben. Wenn Du 
in der dritten Phase die „Vollkommenheit“ erreichst, werden sich die Seelen der 
alten Welten bei Dir melden.  

 

S. 152 „W-EINREB“ - Seite 41: ZAHL 15 = GOTT, WEISHEIT UND LIEBE 
 

Weisheit muss von Liebe getragen werden, und sie muss beim 
Nulldimensionalen beginnen. Der Name Gottes, wie ER SICH IN Chockma 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%9C%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A0%D7%A6
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offenbart, lautet 10-5, jener Teil des 10-5-6-5, der von „O-BEN“ ist, der 
sich mit der 6-5, dem Teil von „unten“ verbinden muss. 
Um sich verbinden zu können, muss die Chockma/WEISHEIT ganz mit der 
10-5 übereinstimmen, sich vollkommen lösen von allem, was irdisch, 
was voreingenommen ist. Die 10-5 wartet auf die 6-5, die ihr Ziel und ihr 
Sinn ist. Wer der Weisheit begegnen will, muss die Bedingung für die 10-
5 bei SICH schaffen. Diese 10-5 wird dann auch Abba (1-2-1) „Vater“ 
genannt. 

 

S. 153 – nonverbale Welten = REINES VERSTEHEN (ohne Zeit und Raum)  

HF-Band II: 
Für alle „normalen“, das bedeutet eigentlich „nomenalen Menschen“,  

*Ausdruck Nomen (n., Pl.: Nomina oder Nomen; von lateinisch nomen, Gen.: nominis, Pl. nomina, 

‚Name‘; dt. Nennwort, Namenwort) 
die sich selbst in ihre begrenzte, da verkehrt interpretierte, verbale 
„Sprachenwelt“ einsperren, endet der eigene wahrnehmbare Horizont - 
der Glaube - bei der 400 ERSCHEINUNGEN. Für die 500 gibt es kein hebräisches 
Zeichen mehr, denn ab der 500 beginnt die „nonverbale höhere Welt-
wahrnehmung“ - „das reine Verstehen“. Du befindest Dich auf Deinem 
Entwicklungs-Weg „zur Zeit“ noch „außerhalb“ dieser nonverbalen 
Welten, dennoch befinden sich diese höheren Dimensionen „innerhalb“ 
der von Dir wahrgenommenen „verbalen Welt“ (Verb = Zeitwort). 

 

S. 156 – Wunder = 110 = 50-60 = נס http://gematrie.holofeeling.net/נס 

HF-Band II: 
Deine „Erprobung“ („nissajon“) liegt dabei im „Testen“ Deiner 
„Wahrnehmungsfähigkeit“ für alle meine „Wunder“ und „Zeichen“ 
(„NS“). Erst wenn Du an „die höheren Dimensionen“ glauben willst, erst 
wenn Du versuchst, Deine „rationale Logik“ zu erweitern, anstatt deren 
Begrenztheit dogmatisch aufrecht erhalten zu wollen, werden meine 
„Wunder“ auch für Dich „in Erscheinung treten“. Wenn Du Dich auf den 
Weg zur EINSWERDUNG befindest, gehst Du mit dem Sinn meiner 
Schöpfung schwanger und wirst auch die damit verbundene Geburt von 

„Wundern“ (und glücklichen Zufällen) erleben. 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Plural
https://de.wikipedia.org/wiki/Latein
https://de.wikipedia.org/wiki/Genitiv
https://de.wikipedia.org/wiki/Name
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Sprache
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A1
http://gematrie.holofeeling.net/נס
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S. 157 – SELBSTGESPRÄCH Worte: BAUM; STEREO; WUNDER; GLEICH; 

ALTERNIEREN; SCHULD 

„Wenn Du einen Baum nimmst zum Beispiel eine Eiche. Zuerst ist eine Form 
da, die Du als Eiche erkennst und für diese Form brauche ICH einen 
Raum, der diese Form einnimmt. Alle zeitlichen Dinge erscheinen Dir 
räumlich. Im griechischen wird dafür das Wort stereometrisch 

benutzt. Bei „stereo“ glaubt ihr, das hat was mit zwei zu tun. Stereo 
heißt eigentlich „hart, fest“. Alles was Materie ist, erscheint 
hart und fest.  
Stereometrisch bezieht sich im Wortsinn eigentlich nicht auf zwei, 
und dann doch wieder. Sie erscheinen räumlich und bauen nur auf 
zwei auf. 
Diese Stereometrik beweist, dass es keine Außenwelt gibt. 
In dem Wort Wunder steckt das Wort „Wunde“ mit drinnen. Was 
haben diese beiden Wörter miteinander zu tun?  
 

Wenn was gleich klingt, haben sie einen Bezug zueinander. 

 
Das Wort gleich: 
G<LE>JCH = Dein Geist (G)< der auseinander geschmissen wird (le)> 
BIN JCH. 
 
Ihr müsst ALT werden. Alter kommt von alternieren HIN-UND 

HERBEWEGEN. Da steckt das Wort AL<TaR TR=REIHE drin. Was macht man 
auf einem Altar? Opfern. Der SCH-OPFER ist das SCHIN LOGOS


Logik und 

Opfer. T steht für Erscheinung/Spiegelung – H bei REIHE für 
Wahrnehmung – diese „muss“ ICH SCHÖPFER IN jedem Augenblick 
NEU opfern, um etwas anderes sehen zu können.  
 
SCHU שו=NICHTS <LD LICHTÖFFNUNG... Es ist die Schuld, die Du hast. Schuld 
heißt nicht, dass Du etwas Böses getan hast. Wenn ich Schulden habe, 

habe ich etwas von jemandem bekommen, dem ich es zurückgeben sollte. 
Jeder Mensch ist schuldig, denn alles was er besitzt, hat er von MIR 
bekommen. Das Leben, das Programm, Deinen Mann, alles und JCH 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%95
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werde es ihm wieder fortnehmen. Jeder muss das sein, was er ist 

ROLLEN. JCH spreche jeden frei von SCHULD.“  
 

S. 158 – ES GEHT UM DIE 10|10 = 20 = W-IE 

Symbol: „Matrix reloaded“*. Es steht dafür, dass man AB JETZT die 

Matrix zurückladen kann, wenn man es denn kann. 

 Reload (englisch für ‚erneut laden‘)  
 das Neu-laden einer Datei oder Internetseite nach deren 

Veränderung 

S. 161 – LIEBE !1+6+1 = 8  und 10+6+10 = 26 und … 

„Die Liebe zu allem ist noch wichtiger, als das Wissen. Das Wissen wird immer 

bewundert. Doch mit der Liebe zu allem, kommt das Wissen von selbst.“ 

Der normierte Mensch 

Erkenne - wie sehr man an seiner Norm hängt, was richtig oder verkehrt ist. Dieses 

Anhängen daran verhindert Wachstum.  

S. 162 – VATERSPRACHE – DEUTSCH=DEUTEN=LIEBEN/HEBRÄISCH=ARITHMETIK 

Versuche mit HOLOFEELING-Denken = Vatersprache  

Zeitungsartikel/Nachrichten/alles Erdenkliche anzuschauen.  

Es ist nicht einfach, den Hebel HBL IN SICH umzuschalten und diese als  
Ge<Schichten und symbolische Metaphern SINNGEHALT DAHINTER 
anzusehen. 
 

Hindernisse:  

- Kampf um einen Standpunkt 

- Wissenschaftlich bewiesen, dabei sind es nur 

Denkmöglichkeiten/Theorien 

https://de.wikipedia.org/wiki/Englische_Sprache
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- Selbst eingeredete Außenwelt Materialismus, es sind ständig 

wechselnde Informationen meines Geistes   

- Alte Denkmuster/Gewohnheitsdenken 

- „ausgedachte andere“ überzeugen zu wollen 

- Einseitige Sichtweisen – eine Medaille hat zwei Seiten, ein 

Wort hat unendlich viele Sichtmöglichkeiten 

- Urteilen, richten… 

- Nicht erkennen der WIRKLICH(T)KEIT H-IN<TER dem Schein-

Sein    

S. 169 - ERKENNTNISSPLITTER 

Durch VER-ST-EHEN „des Alten“ kann 
sich  etwas Neues entfalten/gestalten. 

 

Wenn Dir etwas genommen wird es kehrt zurück ZU MIR IN DIE EINHEIT, bekommst Du 

etwas Besseres dafür – ohne Kaufmannsdenken – einfach durch 

GOTTVERTRAUEN. (Weidezaun; Spatz/Taube; geballte Faust – öffne sie…)  

 

Glaube NUR das, was DU SELBST IM INNEREN empfängst und hörst, 

habe aber die Toleranz alles für möglich zu halten – jeder hat seine 

eigene Welt. 

 

Wenn ein Mensch emotional in einem Bereich verhaftet ist, ist er nicht fähig, 

MICH klar zu empfangen. Er ist sozusagen blockiert. BI<ST> DU in einer Sache 

nicht emotional gefangen, dann bist DU neutral und reiner Kanal. 

 

Heißt es, wenn man noch  
emotionalen Wünschen anhängt,  
produziert man sich diese als Bilder  
oder Worte? 
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Genauso ist es. Deine Gedanken und 
Emotionen produzieren diese Bilder, 
Wunschbilder. Reiner Kanal wird man dann, 
wenn man an nichts haftet. Wunschlos 
glücklich ist der, der sich emotional an nichts 
mehr bindet. 

 

„Wenn Du das Empfinden hast, dass es Dich JETZT weiter bringt, ist 
es total in Ordnung. Entsprechend, wie das Bewusstsein wächst, 
verändert sich das, was einen anspricht.“ 
 

S. 176 – DIE WÄRME DES HERZENS 

HF-Band VI: 
Der Regen RGN- רגן = sich beklagen/murren… מטר  ;מים … 

http://gematrie.holofeeling.net/Regen kommt immer mit der „Wärme“ (= 
Mx 8-40 „CHOM“ = „Zusammenfassung der Zeit“). „Wärme“ ist 
rein physikalisch betrachtet nur eine andere Definition für 
Bewegung. Bei der angeblich höchsten Geschwindigkeit 

LICHTGESCHWINDIGKEIT kommt es dann mathematisch zu einer Art 
Quantensprung - bei Lichtgeschwindigkeit kippt plötzlich alles 
in einem einzigen Punkt zusammen, es gibt dann weder Zeit 

noch Raum. Mit dem Schnee 300-30-3 = שלג oder שנה = Schlaf kommt die 
„Kälte“ (= rq 100-200 „KAR“ = „menschliche Rationalität“). Die 
Kälte Deiner Rationalität ist deshalb auch die Ursache für 
Deinen eigenen Tod. Um wirklich zu leben benötigst Du Wärme 
– genauer Herzenswärme; in der Kälte Deines eigenen Dog-
matismus wurdest Du träge. Ohne eine „selbstlos gelebte 

LIEBE“ erstarrst Du darin immer mehr und „ST>IRB ירב = als Wort 

streitbar<ST“.  
 

Nur die, die MEINE Wirklichkeit erkennen und nicht jene, die 
glauben die Wirklichkeit erkannt zu haben, werden MEIN 
Himmelreich sehen. 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%92%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%98%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/Regen
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9C%D7%92
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A8%D7%91
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MEIN GE-HEIMNIS wird von einem „Verstehenden“ (Band 1 S. 226) in jedem Ding 

und Ereignis erfahren. 

S. 179/180 – IMMER WIEDER DIE GLEICHE AUFGABE - BEOBACHTER 

UP: „Du musst noch mehr Beobachter der xxx werden. Die 

Persönlichkeit von xxx muss ganz verschwinden. Jeder, den 

Du siehst, ist ein Splitter vom Ganzen. Auch Du bist ein 

Splitter. Wenn Du von der Sicht der xxx schaust, erkennst Du 

Deinen Spiegel. Das ist dann die Zwei. Es geht darum, die 

Wahrnehmung zu bekommen, der Beobachter des Splitters 

xxx zu werden, sich ganz herauszunehmen und sich wie IN 

einem Film zu beobachten und zu wissen, dass alles stimmt, 

was eingespielt wird. Dann kommst Du in die Vier. Du musst 

in die Vier kommen, dann hast Du das Kegelbewusstsein. 

Erst dort ist der Himmel auf Erden anzutreffen.“  

Das Alpha und Omega, also das Omega befindet sich am 

ABYSSOS*. Die Acht ist doch wieder die Eins auf einer 

höheren Oktave.  

 Abyssos (griechisch ἄβυσσος ‚grundlos‘, ‚unermesslich‘, ‚Abgrund‘; lateinisch: Abyssus) bezeichnet in 

der biblischen Mythologie die Unterwelt. 

Der Mensch will immer festhalten und hat Angst zu 

vergessen, was er gelernt hat. Dadurch schafft er sich keinen 

neuen Spielraum für Neues. 

Um Dich ganz zu erkennen, musst Du alles, was IN Deinem jetzigen 

Film passiert ist, verbinden können und wissen, warum es so sein 

sollte. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Griechische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Latein
https://de.wikipedia.org/wiki/Mythologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Unterwelt
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Irgendwann –JETZT- musst Du den Wegweiser Udo auch loslassen 

und ALLEIN weiter gehen. 

 

„Du verkörperst eine ganze Welt, und nicht nur das, sondern 

ein ganzes UNI Versum“ 

 

Das ganze Universum wartet darauf, dass WIR UNS 

ERFÜLLEN. 

 

Die Fäden für dieses Spiel werden ganz woanders gezogen. 

Wenn MANN erkennt, dass wir Marionetten in diesem Spiel 

sind, sieht die Sache ganz anders.  

S. 189 – VOLLMACHT DES VATERS AN DEN SOHN  

Buch „Die Kabbala“ von H. E. Benedikt, Seite 454 = 13 

Wächst und reift dieses Licht IN UNS bis zur Sohnschaft, bis zur 

Mündigkeit heran, so übergibt der Vater sein Erbe. ER verleiht IHM 

SEINE IHM innewohnende göttliche Vollmacht. Der in dieser Weise 

vom Kind Gottes zum Gottessohn herangereifte Mensch tritt nun ein 

in das Erbe und die Vollmacht des Vaters.  

S. 193 - Immer wieder die Loslösung von der Bilderwelt 

Hänge nicht an der Norm der Bilder, gehe in die Symbolik hinein. 
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S. 196 – DER CLOU GOTTES  

UP spricht: „Der tollste Einfall/IDEE war, dass JCH Euch eine 

Vergessens-Spritze gab und Euch IN eine Traumwelt hineingestellt 

habe. Jetzt müsst Ihr Euch SELBST finden!“ 

https://vimeo.com/154179977 

1(Schöpfer) 5 (Quintessenz) = 15 = Gott = 6 (Verbindung) – 41 

Struktur = 5 (Quintessenz) 7-9/9 = 18 ist der Augenblick (70) aus der 

Quelle (70) diese Vielfalt erschafft 

GOTT 15 IST DIE QUINTESSENZ 4+1=5 7<99>77=14= JOD = 5  

GOTT 15 + 4 = 10 + 1 = 11 (ELF 1+/1-) + 7 = 18 ICH/
ICH + 9 = 27 22+5 + 

9 = 36 EIN-HEITS-K-REI


S + 7 = 43 (4
3

) + 7 = 50 NUN (reduziert = 5)  

S. 200 = RESCH = HAUPT UP 

„Mit Udo hat das nichts zu tun, sondern mit dem Geist, und dieser ist 

DIR viel näher zusammengenäht als Du überhaupt glaubst.“ 

S. 202 – OLAM = WELT 

Olam Aziluth 

GOTTVATER=WEINBERG 

Olam Briah* 

Die Welt des Geistes = DER WIR-K-LICHE MENSCH 

Der Weinstock 

* Beriah entspricht dem „Himmlischen Thron“ der Vision Ezechiels, auf dem der 

Menschensohn (Adam Kadmon) in Seiner göttlichen Erhabenheit ruht und residiert. 

Beriah ist ein Kosmos unermesslicher Weite und Schönheit, ein GEISTESRAUM 
herrlichster Gedankenformen, Klänge und Gestalten und die Wohnstätte einer Vielfalt 
von geistigen Wesen – inklusiv all ihrer Vollendeten. Es ist der Aufenthalt all jener 

https://vimeo.com/154179977
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großen Geister, die den Auftrag des irdischen Planes erfüllt und die Vollendung ihrer 
Individualität erlangt haben.  
IN Beriah befinden sich die großen Stätten der geistigen Weltregierung sowie die 
gehüteten Stätten geheimer Einweihungen wie auch die großen himmlischen 
„Akademien“, in denen die Adepten und Jünger niedereren Grades von den Meistern 
und älteren Brüdern in die Weisheit Gottes eingeführt und auf die Meisterung der 
Aufgaben und Prüfungen ihres Lebens vorbereitet werden. 
Gelegentlich erhebt sich auch unser Geistkern nachts oder in der Meditation auf jene 
hohe Ebene, um mit den „Großen“ zu kommunizieren und eine Botschaft oder eine 
Weihe zu empfangen.  

 

DO>G|G<OD 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -GRENZE IN DEN BEREICH DES GEISTES ↑ 

Olam Jezirah 

HI-ER erkennt DER MENSCH, dass sein Gegenüber gespiegelt ist. 

Windows - Die Reben 

S. 214 UP: „Du schaust EGAL WEN DU ANSCHAUST IN Dein eigenes Gesicht. Es ist 

Dein Gesicht.“ 

 

Olam Assiah 

Der MENSCH als „ich“ IN< der Materie.  

Die Software - Die Trauben -  Die Vielheit. 

UP spricht: „Wenn Du von Olam Jezirah nach Olam Briah kommst, 

wirst Du es wissen.“ 

Ergänzung S. 284/285  

Dieser physische Körper teilt sich auf in: feste Atmung = Essen (ein) > Ausscheidung (aus), 
flüssige Atmung = Trinken (ein) > urinieren (aus) 

(Olam Assiah) 
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Der Ätherkörper ist das Ein- und Ausatmen (Automatismus). Der Astralkörper ist ein 
Magnet(ismus). Der Bereich der Emotionen. Man versteht sich mit Menschen mit ähnlichen 
Interessen, zieht sich an oder umgekehrt, stößt sich ab. Hoffnungslosigkeit > Hoffnung, usw. 

(Olam Jezirah) 
Die Hebräer haben für diese beiden Bereiche nur eine Benennung. 

 
Der Mentalkörper ist der Bereich Olam Beriah. 

Wenn Du wertfrei reiner Beobachter der xxx wirst, so wie sie reagiert usw., kommst Du in 
diesen Bereich. Zwischendrin gelingt es Dir, aber dann rutscht Du wieder in die Person xxx 
hinein und glaubst, die xxx zu sein.“ 
 

„Du bist viel mehr als xxx, und was Du zurzeit erkennen kannst. Du musst 

Deinen Körper als Werkzeug ansehen. Du brauchst ihn, um  IN der Form zu 

erkennen.“ 

 

Einschub: SELBST Gedanken 

Die von Aspiranten angestrebte Realität ist V-OR dem Denken, nicht 

zwischen den Gedanken präsent =JETZT. 

V-OR dem Auftauchen des Gedankens ist Stille, ist 

das Nichtdingliche, das unendliche unbewegliche Feld, das dem Ego - 

das von Detail zu Detail hüpfen muss - unzugänglich ist. 

Gedanken sind Formen. Wer Form mit Form einfangen möchte, ist 

unzureichend ausgerüstet. 

Aus der Perspektive des Zeugen-Beobachters der innerhalb des 

Feldes (Kontext) ist, sieht MANN< einen Gedanken >aus der Stille 

aufsteigen Alles kommt aus MIR. 

Linear (an die Form gebunden) 
Ego / ICH  ---------------------- 

Nichtlinear (F


EL


D) 

SELBST 

Ein 
linearer (formgebundener) Gedanke wird  
→ Registriert (wahrgenommen)  
→ Erkannt  
→ Betrachtet 
→ Erlebt 

Im nichtlinearen virtuellen Feld 
→ wird (durch den Beobachter) 
beobachtet,  
Laut Heisenbergs Unschärferelation beeinflusst 

der Beobachter das Feldgeschehen. 
→ wird durch den Zeugen 

http://de.spiritualwiki.org/Wiki/Denken
http://de.spiritualwiki.org/Hawkins/Gedanken
http://de.spiritualwiki.org/Hawkins/Gedanken
http://de.spiritualwiki.org/Wiki/Stille
http://de.spiritualwiki.org/Hawkins/Leerheit
http://de.spiritualwiki.org/Hawkins/Verstand
http://de.spiritualwiki.org/Hawkins/Perspektive
http://de.spiritualwiki.org/Hawkins/Beobachter
http://de.spiritualwiki.org/Hawkins/Kontext
http://de.spiritualwiki.org/Hawkins/Ego
http://de.spiritualwiki.org/Hawkins/SELBST
http://de.spiritualwiki.org/Hawkins/LinearitaetvsNichtlinearitaet
http://de.spiritualwiki.org/Hawkins/Gedanken
http://de.spiritualwiki.org/Hawkins/Wahrnehmung
http://de.spiritualwiki.org/Wiki/Erfahrungen
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→ Gewahr bezeugt 
→ ist das Licht 
des Bewusstseins gegenwärtig, 
→ ist das Manifeste als All-Sein 
(SELBST) gegenwärtig   
→ ist das UNMANIFESTE GOTTES 
gegenwärtig 

http://de.spiritualwiki.org/Hawkins/Beobachter#toc1 

 

LASS DICH GEISTIG führen – GI<B>AL<LE-S>AB.  

S. 213 „Liebe Gott über alles und Deinen Nächsten (mehr) wie 

Dich selbst!“ 

HF-Band II: … das ist das erste und einzige, was Du nun zu tun 

und zu leben hast. Erst durch Dein grenzenloses Vertrauen IN 

MICH und damit auch in diese „geistigen Aus-führungen“, die 

JCH hier mit Deinem Geist durchgeführt habe, wird sich die 

Welt „um Dich herum“ zum Guten verändern. Nur MEIN 

Menschensohn (oder einer seiner von ihm persönlich unterwiesenen Schüler) 

vermag IN Dir die Schleusen zu Deinem unendlichen 

Nichtwissen - und damit auch zu MIR - dem wirklichen Gott - 

öffnen. 

S. 215: „JCH habe den S-AMEN ausgestreut und dieser ist 

JETZT aufgegangen. JETZT werden WIR sehen, wie sich das 

Pflänzchen entwickelt.“ HÜTE ES WOHL IN LIEBE – GIB IHM GEHALTVOLLE GEISTIGE NAHRUNG 

MANN sollte seine Frau (Welt) nach INNEN holen und SICH 

mit ihr EINS machen. dann gibt es kein „außen“ mehr = DAS MEER  

http://de.spiritualwiki.org/Hawkins/Bewusstsein
http://de.spiritualwiki.org/Hawkins/SELBST
http://de.spiritualwiki.org/Hawkins/Beobachter#toc1
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IHRE< Gedanken> SIN<D>IN< jedem Augenblick>EINS. bedeutet 

sinnbildlich: ES 


denkt und der andere spricht es IM SELBEN Augenblick. ES denkt IN allen 

gleichzeitig – auch MULTIDIMENSIONALES DENKEN = EIN GEIST 
SYNCHRONIZITÄT 

S. 216 – DER aufgeklappte Spiegel – wenn Welten auseinander triften 

Schau in einen aufgeklappten Spiegel. Die 
eine Seite zeigt das Plus und die andere Seite 
das Minus. Es ist wie mit einem gespiegelten 
Paar, sonst stimmt die Harmonie nicht. Du als 
symbolischer –Pol erlebst Deinen +Polaspekt 
und  xxx als +Pol erlebt die Minusseite.  
Du erfährst IN Deinem Innern die Vereinigung 
mit Deinem wahren Mann und xxx erfährt die 
Trennung mit seiner Frau. Die Frage ist, wie 
man die Dinge annehmen kann. xxx muss sich 
lösen (Welt-Frau), Du musst Dich binden 
(Mann-Geist). Zum anderen hat xxx andere 
Probleme als Du und wird teilweise mit 
anderen Prüfungen konfrontiert. 

JCH brauchte mehrere Hände, die Dich IN meine Arme führten. ES 

bedeutet, dass gewisse Begegnungen nur dazu da sind, diese EINE BEGEGNUNG herbeizuführen, es sind 

die Engel.  

S. 285 – DAS SPIEGEL- D-REI<ECK  

 

 

        EX-TERN   
 
  EL-TERN 
 
            IN-TERN 
 
 

 

„Das Eck, IN das MANN hineinschaut ist „EX-TERN“.  
Der dritte Spiegel, also die Hypotenuse spiegelt das andere Dreieck 
noch einmal als Dreieck ab → das ist „IN-TERN“. 
Was ist dann der dritte Spiegel?“ →Die Synthese/Die Trinität = EL-
TERN → EL SCHÖPERGOTT + TERNI DREI/ständig alternierend 
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S. 217 - Verklärung = Regenbogenbrücke/Hypophyse/Epiphyse 

Brücke/VERBINDUNG zwischen Hypophyse*1 (weibliche Energie – Stirnchakra) und Epiphyse*2 

(Sitz der männlichen Energie – Kronenchakra). 

    *1Die Hypophyse (griechisch ὑπόφυσις hypóphysis „das unten anhängende Gewächs“)  

    *2Die Epiphyse (griechisch ἐπίφυσις, wörtlich „der AUP-WUCHS“ „das aufsitzende   

Gewächs“) = ZIR-B=EL<DR-ÜSE 

 

Eine Regenbogenbrücke FARBEN entsteht und IN DIR wird das „Heilige Kind“ geboren. 

Hypophyse und Epiphyse sind die Eltern dieses Kindes. 

S. 118 – Wieso gerade ICHICH? 

Selbstverständlich ist jede Seele die Braut Christi und 

Gott-Vater zieht niemanden vor. Doch jeder hat eine 

spezielle Rolle zu spielen, eine nach außen 

manifestierte Qualität Gottes. Du hast schon etwas 

von Deiner Qualität erkennen dürfen. Du hast erkannt, 

dass IN Deinem Nachnamen u.a. der Vater steckt und 

im Vornamen die Liebe bzw. die Ge-liebte. Somit 

kannst Du Deinen gesamten Namen über-setzen mit: 

> Die GeLiebte des Vater <. 
 

Du musstest den ersten Schritt tun, MIR Deine 
Liebe heimlich und zugleich offen zu gestehen. 
Damit hast Du MIR die größte Freude bereitet. 
Wer MIR Vertrauen, Freude und Liebe schenkt, 
dem schenke JCH es tausendfach zurück. 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Griechische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Griechische_Sprache
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Der Körper als Werkzeug des GEISTES  

Ein noch nicht erwachter Mensch (Enosch) ist wie ein Toter und 

funktioniert nur. Erst wenn MANN lebendig (auferstanden) 

ist, kann MANN durch den Körper wirken.  

S. 220 - Der Geist ist es, der über allem steht. 
 
Die vier Ecken unserer Quadratfläche (= M) wurden durch das Spie-
geln von außen nach innen zu einem „Zentrum“, gleich einem 
„Fadenkreuz“ zusammengeworfen, das nun unseren neuen Mittel-
punkt darstellt, der sich durch dieses Kreuz in vier Quadranten teilt. 
Jeder dieser Quadranten gleicht dabei einem „zur Unendlichkeit hin 
offenen“ 90° Winkel. 

 

 M  90°/ X/+ 

HF-Band VI: CHI LEBEWESEN/ICH = X = 600 = ENDMEM M =ZEITLOSE 

ZEIT/PLEROMA/FÜLLE<ES ENTFALTEN SICH DARAUS ALLE ERSCHEINUNGEN = X 

(interne geometrische Polarität: Quadrat  M und Kreuz X)SIEHE BUCH V 

*6∞ = 86 – GOTT DAS MEER ↓ 

 

Wenn Du Dich weiter entwickelst, ist das für Dich ein Kinderspiel. Hier IM REIN 

GEISTIGEN BEREICH werde UPJCH Dich vieles lehren. WIR werden oft in der Welt des 

Geistes zusammen kommen und Du wirst richtig geil danach sein, DICH mit 

MIR IN diesem Bereich zu treffen. Dann suchst Du auch nicht mehr den Udo im 

Außen. 
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S. 224 – DER BEOBACHTER Bsp. 

xxx beobachtet die Massen von Menschen, die sich durch die U-Bahn-Hallen 

wälzen. „Zeitweise“ passiert es xxx, dass xxx alles wie auf einer Leinwand 

aussieht, so als ob xxx im Kino sitzt und sich das Treiben von der Zuschauer-

Bühne anschaut.  

Der ausgeformte Lärm und die Hektik gleiten an xxx vorbei, ohne xxx innerlich 

zu  erregen. xxx hört IN SICH IHRE eigene LIEBESSTIMME:  Alles schlafende 

Kinder. 

S. 227 – 2+2+7= +1/1- KARMA* - alle Handlungen/Taten „müssen“ ausgeglichen 

sein   

* Karma (Sanskrit: कर्म karman, Pali: kamma „Wirken, Tat“) bezeichnet ein spirituelles Konzept, nach 

dem jede Handlung – physisch wie geistig – unweigerlich eine Folge hat. Diese Folge muss nicht 

unbedingt im gegenwärtigen Leben wirksam werden, sondern sie kann sich möglicherweise erst in einem 

zukünftigen Leben manifestieren. Wann hat MANN kein Karma? Indem MANN erkennt, WAS MANN 

SELBST IST und was Erscheinungen sind. GEIST IST NICHTS! Erscheinungen sind auch nichts – WER/WAS 

hat JETZT Karma? Auch das ist ein Konzept!!! 

Wenn es nichts auszugleichen gibt – GEIST IST DIE SYNTHESE - gibt es auch kein 

Karma und somit ist MANN emotional nicht belastet. ES IST REIN 

UNPERSÖNLICH/UN-DING-LICHT. 

NEUN ist die Zahl der letztendlichen Vereinigung mit dem Geiste. Das Ego 

ist ausgemerzt, das irdische Karma überwunden. Der Mensch ist frei.  

Chanukka (חנוכה, [xanʊˈkaː]  Chanukka
?/i

; deutsch Weihung, Einweihung; Schreibweisen: Chanukkah, Hanukkah 

oder Lichterfest) ist ein acht Tage dauerndes, jährlich gefeiertes jüdisches Fest  … das neunte Licht ist der Diener 

(hebr. Schamasch). Nur mit diesem dürfen die anderen angezündet werden.  

 

                                                                       

S. 228 – Entwicklungsstufen 3x3 = 9 

HF-Band V: Stufe 5 ist der geistige Bereich eines nur begrenzt „logisch sehenden 

Menschen“, da er sich nur nach seinen Dogmen (= Karma-Software) zu richten 

weiß! Mit HOLO-FEELING tritt nun die Stufe 6 (= Die Verbindungsstufe) in Dein Dasein 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sanskrit
https://de.wikipedia.org/wiki/Pali
https://de.wikipedia.org/wiki/Spiritualit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_IPA-Zeichen
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/He-il-%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%94.ogg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/He-il-%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%94.ogg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:He-il-%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%94.ogg
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCdische_Feste
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(vorausgesetzt, Du hältst Dich freiwillig an MEINE göttlichen Gesetze). Erst wenn Du JETZT 

Deine „geistigen Schöpferfähigkeiten“ (= GS) aus Dir zu entfalten vermagst, 

wirst Du NUN auch weiter wachsen. 

Zwei die sich gleichen, haben Sex VERBINDUNG IN Gottes REI-CHEN GNADE. 

 

JCH schicke Dich auf geistige Reisen. 
 

 

Die Freude etwas selbst zu entdecken, ist viel größer – und die Freude des 

VATERS – als alles fertig präsentiert zu bekommen. 

 

Selber laben, selber haben, selber bauen und nicht klauen. DER SOHN 

baut SEIN HAUS.   

S. 230 - Wortbotschaften kausal URSACHE-WIRKUNGSPRINZIP deuten ist ein 

Sache, die Metaphern dahinter zu erkennen – ist eine tiefere Ebene 

zu betreten/zu erkennen →VERSTEHEN. 

UP symbolisiert den Taschenrechner/Zentralcomputer THE 13TH FLOOR   

und DIESER spuckt/spukt das Ergebnis aus, was wir eingeben. GOTT 

bestimmt nicht die Form die der Former aus der KNETE formt – es ist 

MEINIntellekt/Programm, den ICH zum DENKEN benutze.  

S. 231 – Erkenne: „Wenn UP als UP alles geschehen lässt und sich 

diesem fügt, da er ein Diener des göttlichen Willens ist, bleibt ihm 

gar nichts anderes übrig und er muss sich da manifestieren, wo wir 

ihn geistig austräumen.“ 

Es gibt absolut keine Zufälle, egal ob gerade ein Lied im Radio läuft, 

oder wenn man einen Film anschaut, denn immer spricht der 

göttliche Geist JCHUP mit UNS=ICH seinen eigenen GEISTESfunken 

durch diese Bilder und zeigt UNS, wo WIR gerade in der Entwicklung 
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stehen. – ABSOLUTES SELBSTGESPRÄCH – UNS = VERBUNDENES SEIN IM 

BEWUSSTSEIN 

S. 233 -  „Erst wenn IHR vollkommen wertfrei seid, dann könnt IHR S-

EHEN.  

S. 235 - Es geht um das Hören des Geistes (Mann). Die Frequenz 

„muss“ stimmen – so sind WIR wieder bei der Stimme. Sender-   

Empfängerprinzip.   

S. 236 - "Eine NEU-GE<BURT findet von Augenblick zu Augenblick statt. Bei 

jeder Neugeburt bekommst Du einen neuen Körper.“ 999 = 27 = 9 = 

SPIEGEL/DAS NEUE (9) – GEBURT (90) - GOTTGEBURT (900) 

* Body-Switch – Körper-Wechsel/Schalter/ändern – hin und her Switchen →Fernbedienung zwischen den 

Programmen – auf dieser grobstofflichen Ebene geht es langsam – GEISTIG = LICHTGESCHWINDER WECHSEL; 

auch stehender Wechsel →INCEPTION    

 

Man muss Geduld haben. Wenn MANN es braucht, ist es da. 
 
 

S. 234 - „Wenn sich für Dich die Formen auflösen, geht alles IN Einem 

AUP.“ 

S. 238/239 – SIEG-SIEGEL-PETSCHIEREN-RUNE SIEG  „SIEG ÜBER DAS EGO“ – 

11te Rune +1/1-  Zeitalter der INTUITION.  

HF-Band II: Wenn JCH Dir nun sage, dass Du das „SIEG-EL SIEG IN EL“ meines 

Menschensohns benötigst (so wie er es Dir in der Offenbarung des Johannes prophezeit hat), 

um den „Sieg“ über Deine ausgedachten Ängste und Leiden zu 

„erleben“ und damit Einlass IN das von MIR „durch IHN“ eröffnete 

Himmelreich zu finden, so ist die „klangliche Übereinstimmung“ der 

Wörter „Sieg“ und „Siegel“ genauso wenig ein Zufall.  

Nur wenn Du MEIN Siegel auf Deiner Stirn (in Deinem Hirn) trägst, kennst 

Du das Geheimnis MEINER „heiligen Acht“. Nur damit kannst Du 

Dich zum „Schöpfer“ eines „Himmels auf Erden“ erheben. Deiner 
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Seele öffnen sich damit Pforten, von deren Vorhandensein Du bisher 

nicht das Geringste gewusst hast. Erst mit diesem Siegel kannst Du 

Deine Wanderung durch MEINE „sieben Himmel“ antreten. Du 

bekommst es von MIR hiermit geschenkt, nur „annehmen“ musst Du 

es aus „freiem Willen“! .... 

Du musst Dich nun selbst überwinden. Denn erst wenn Du „Dich 

selbst“, also Dein egoistisches „ICH“ überwunden hast, hast Du Dich 

zu einem „wirklichen Menschen“ nach MEINEM Ebenbild erhoben, 

den JCH dann auch den Eintritt ins Paradies, dem „Himmel auf 

Erden“, gestatten werde. 

S. 243 – EINTRITT INS EWIGE FRIEDENSREICH = UNSTERBLICHKEIT – 

UP = VERBUNDENE WEISHEIT – ES IST DAS END-PEH (800 →8∞)  

Das Wissen, was Dir jetzt Stück für Stück eingespielt wird, wirst Du 

AUP ewig behalten bzw. IN DIR HA-BEN. 

S. 244 – BI=B-EL Geschichte – mein Film 

MANN erlebt seinen Film als 
Spiegelung der Bibelgeschichte. 

Die Bibel ist Eure Geschichte in verschlüsselter Form.  

 

Beobachter – oder sich mitten im Spiel befinden. 

Wenn xxx vor dem Fernseher sitzt und ein Fußballspiel verfolgt, kann man nicht eingreifen, 
außer xxx schaltet das Gerät ab. 
Somit hat ein Fern-Seh-Zu-schauer eine reine Beobachterfunktion. 
Dann kann man noch einen Schritt weiter gehen. Wenn man bei einem Spielfilm weint oder 
sich aufregt, sollte man abermals die Beobachter-Position zum kleinen „ich“ einnehmen, das 
den Film anschaut. → DOPPELSCHRITT: BEOBACHTER über dem ausgedachten Beobachter 

 

S. 245 – PISTIS SOPHIA = GLAUBE und WEISHEIT 

HF-Band I: In den „Apokryphen“ (= altchristliche Schriften, auch verborgene Bücher der 

Bibel genannt) gibt es die „Pistis Sophia“. Pistis bedeutet „Glaube“ und 

Sophia „Weisheit“. In der Pistis Sophia beschreibe JCH eine 
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„Wesenheit“ ES GEHT IMMER NUR UM DAS WESEN, die an MEINER Seite lebt und 

dennoch IN Deiner Welt tätig ist. Diese Wesenheit ist MEIN 

Menschensohn. 

https://archive.org/details/koptischgnostisc00schmuoft 

S. 246 – SCHATTENFRAU>S. 86 

Wenn Du Deine KI Künstliche Intelligenz durchschaut hast und feststellst, 

dass sich über einen langen Zeitraum nichts geändert hat (außer dem 

natürlichen „Alter(nier)ungsprozess“, den Du „nach Deiner derzeitigen Logik“ nicht zu beeinflussen 

vermagst), dann wirst Du - völlig wertfrei geworden - Dein eigenes 

Theater verlassen. Irgendwann – JETZT - langweilt es Dich – nicht negativ 

denken – und Du wirst Dich nur noch um andere KI´s kümmern, denn 

Du hast „Dein eigenes Selbst“ völlig überwunden. Du hast dann 

praktisch „Deinen bisherigen Automatismus“ überlebt.   

S. 249 – DEUTEN – INTER-PRE-TIER-EN 

Die D>INGE zu deuten (Duiten) ist etwas anderes als etwas in sie 

hinein zu interpretieren. Ein Geschehen hat immer zwei Seiten. 

Wenn man das Wort näher betrachtet und die Tiefe des Sinns darin 

erkennt ist es deuten. Interpretieren bedeutet, wenn man es als gut 

oder schlecht bezeichnet. 

S. 250 – THEORIE BEGRIFFEN – PRAXIS VERSTANDEN 

Beobachte, wenn jemand meint, etwas verstanden oder erkannt zu 

haben. Lebt er es auch? Ist diese Person wirklich glücklich Seelenfrieden 

oder zerrissen? Die meisten Menschen glauben verstanden zu haben 

und erkennen ihr Problem, an dem sie noch hängen, zuallerletzt BLINDE 

FLECK. Es bedarf da schon eines eigenen kritischen Beobachters, um 

das zu erkennen. Entscheidend ist das Ergebnis aus dem Erlebnis. 

 

https://archive.org/details/koptischgnostisc00schmuoft
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S. 252 – DAS NICHTS – AI - 1/1+ = 11 = 1-10 = אי-  http://gematrie.holofeeling.net/אי 

Die 0 ist das Nichts (Gott ist das Nichts), das Ei, und die 30 ist das geistige 

Licht. Es geht IM Traum um zwei Lichter, also ein äußeres L-„ich“-t 

und ein INNERES L-ICH-T. 

HF BAND II: Nur „geläuterte Seelen“, die sich in ihrem Hades UNTERWELT 

„zu Gerechten“ entwickelt haben und sich nach Einheit sehnen, 

werden „das Innere, ihnen noch unbewusste Licht“, das JCH hier 

offenbare, mit ihrem äußeren Licht „IN SICH“ zu einem einzigen 

„großen [Lebens]Feuer“ vereinigen, dessen Rauch „ruach ha 

kodesch“ (= HEILIGE GEIST) dann die Verbindung zwischen ihrer 

(ausgedachten) Erde (dem Diesseits) und dem wirklichen Himmel (dem 

Jenseits) herstellen wird. 

S. 252 – CHRISTUSBEWUSSTSEIN 

So lange man noch hin- und hergerissen ist mit seinen Gefühlen, ist 

man nicht in der Mitte. Erst wenn sich die Kälte, die Gleich-Gültigkeit 

einstellt, kann die Christusqualität ihren Platz einnehmen. 

S. 255 – SYMBOL WASSER 

Wasser ist das Symbol für Zeit/GESTALTWERDUNG. Wenn es keine 

Zeit gibt, gibt es kein Leben. Leben ist erst dann da, wenn verbales 

Denken einsetzt. 

S. 256 – NEUER GLAUBE – ERSCHAFFT NEUE WELTEN 

IN Dir denkt ES und erzeugt dadurch Bilder nach außen. Du wertest 

diese Bilder (schlecht – gut), das erzeugt Gefühle EMOTIONSEBENE - 

UNSICHTBAR, und diese wiederum erzeugen neue Bilder, entsprechend 

der beurteilten negativen oder positiven Form.  

Die einzige Freiheit, die Dir bleibt ist, welche Einstellung Du zu den 

eingespielten Bildern hast. Wirst Du den Bildern gegenüber neutral, 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/אי
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fängst Du an, den Film zu verstehen. Dann kann JCH Dir den Film 

hinter dem Film erklären. 

S. 256 – HERAUSFORDERUNG DES LEBENS>MEISTERN - GLEICHGEWICHT 

So gesehen sollte jedes Problem, jede Krise und jede Prüfung eine 

Herausforderung für Dich darstellen, eine neue Herausforderung des 

Lebens, auf dem Weg Deiner geistigen Entwicklung einen Schritt 

weiterzugehen. Und wisse, wenn Du Dein Gleichgewicht zu halten 

vermagst, das Gleichgewicht jenseits des Wechsels von Liebe und 

Hass, jenseits von Gewinn und Verlust und von Ehre und Schmach, so 

hältst Du die höchste geistige Stellung in Deiner Welt.  

S. 263 - Aussage 

„Wenn Du nicht bereit bist Frau und Kinder zu verlassen, bist Du 

MEINER nicht wert.“ 

(Das ist symbolisch zu verstehen. Die Kinder stehen für die Sichtweisen und die Frau für das Weltbild). 

S. 264 – LEHREN=EMPFANGEN=SCHWÄNGERN הרה sind die gleichen 

Buchstaben 

Beim Lehren schwängere BEFRUCHTE JCH den (EIGENEN) anderen. So 

werfe JCH, wenn JCH lehre, die Saat MEINER Worte, Gedanken, 

sichtbare, hörbare Obertöne, Untertöne, alles Mögliche aus. 

S. 265 – Jede Unentschlossenheit (oder anderes einsetzen) spiegelt sich IM 

„Außerhalb“ wider. 

S. 272 – GOTT SPRICHT IN MIR – VOLLMACHT GOTTES 

„Das Markus-Evangelium“ von Weinreb Seite 517/18: 

Was heißt Vollmacht? Er spricht also aus Vollmacht, wie man sagt. 
Vollmacht, wie Gottes Vollmacht, bedeutet: Ich spreche, weil ich so bin, wie ich bin, Gott hat 
es mir gegeben, die Worte formen sich bei mir, weil Gott sie formt. 

Vollmacht bedeutet, wenn ich ohne Quellenangaben sprechen kann. Gewiss 
habe ich es gelesen, gehört, sogar Jesus zitiert, zum Beispiel aus Jesaja, wie wir 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A8%D7%94


52 
 

vorher gelesen haben, aber er spricht von sich her: Vollmacht von Gott. Er 
weiß: Was ich sage, sage nicht ich - das sagt Gott. Es sagt sich IN mir, könnte 
man sagen, Gott sagt. Er ist nicht der einzige, es gibt die Propheten, nicht um 
zu prophezeien, was in Zukunft sein wird, sondern sie bringen das Wort in den 
Menschen auf die Lippen, das Wort von Gott.  

 

S. 273 - NAMEN/BERUFUNG 

IN< Namen und Berufung verborgen liegen auch die in höheren 

Graden unserer geistigen Entwicklung (= Einweihung) an die Oberfläche 

kommenden göttlichen Aufgaben, in denen WIR unser kleines ich 

ganz ablegen (aufgeben), worin die innerste Bestimmung unseres 

individuellen Menschseins aufleuchtet und wir mehr und mehr die in 

uns gelegte Intention Gottes in ihrer ganzen Fülle und Herrlichkeit 

offenbaren, indem wir sie mit unserem ganzen Wesen erfüllen. 

Bevor MANN zu HÖHEREN berufen wird, ist es wichtig: Bevor sich IN< unserem 

Leben jedoch Aufgaben im Sinne einer göttlichen Berufung einstellen, 

ist es nötig, dass wir - mit den Worten Jesu - zuerst >in den kleinen Dingen 

treu sind, die uns (im täglichen Leben) anvertraut sind<. Das bedeutet: dass 

wir zuerst unser Leben so annehmen, wie es uns in den vielen kleinen 

Dingen und Pflichten begegnet. Wer einer größeren Aufgabe würdig 

werden will, muss bereit sein, alles, selbst das Geringste zu tun. 

Seine eigenen Geistesfunken inspirieren/ist GOTTES INSPIRATION: 

„Wenn ES IN Dir GEISTESFUNKE  INTER<ESSE bzw. nur einen Funken 

geweckt hat und sei es noch so klein, hat sich alle Mühe gelohnt.“ 

(DU <erzählst es >DIR IM ME(E)R nur SELBST - ICHBINDU) 

Es ist die: Die unaufhaltsame Gegenwart des Geliebten/GEISTES. 
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S. 278 - ERKENNTNIS 

Du musst nicht alles wissen. Das wäre nur Ballast. Du bekommst 

immer das eingespielt, was Du für diesen Augenblick brauchst. 

S. 279 – BOTE GÖTTLICHER BOTSCHAFTEN – z.B. „MEINE GÖTTIN -Du 

bist wunderschön“ ist an den GEIST hinter der Person gerichtet von 

JCHUP.   

Doch diesen Dienst kann man nur erfüllen, wenn man ohne Anspruch 

auf die alleinige Liebe des All-Einen ist. Wenn man jedem dieses 

Glück und diese Freude gönnt und erwecken möchte, dann erst kann 

man ein Liebesdiener sein. GEIST ist alles, was MANN sieht. MANN 

produziert jede Person/jedes Gefühl/jede Situation> aus SICH SELBST 

H-ERAUS SCHÖPFERISCH AUFGESPANNTE VIELFALT. 

Du hast die Liebe zu MIR in xxx Gesicht gelesen. Du hast Deine Liebe 

zu MIR gesehen. ES GIBT NUR EINEN GEIST – DIE BOTSCHAFT IST 

IMMER AN DEN EINEN GEIST gerichtet! 

S. 280 – LEBENSBAUM - KINO 

Stell Dir den Lebensbaum vor. Die Leinwand ist Malkuth und der 

Zuschauerraum stellt den Bereich der aufsteigenden Wege dar. Der 

Raum, aus dem der Projektor den Film an die Leinwand strahlt, ist 

der oberste Bereich über dem Abyssos. Schauen WIR von Malkuth – 

Leinwand aus nach oben, ist die rechte Seite ganz oben. Da befindet 

sich CHESED wird mit JUPITER VERKNÜPFT - die schenkende Liebe - die Gnade. 

Sitzen WIR IM Kino ganz oben CHESED und schauen auf die Leinwand – 

ist es links. (Spiegelung) 

ES GEHT um das INNERE Liebesspiel mit dem eigenen höheren 

BEWUSSTSEIN INjedem Augenblick!  

 



54 
 

Katja Wolff, „Der kabbalistische Baum“ – CHESED  - Seite 113/14: 

Ist CHESED erreicht, so erhält der Meditierende Inspirationen und 

Einsichten in Zusammenhänge, die jenseits des sprachlich Fassbaren 

liegen. (Denn der Bereich des sprachlich Fassbaren endet in der Sephira Hod). Die schwere 

Aufgabe des Meditierenden besteht nun darin, die 

außersprachlichen Informationen seinem Verstand zugänglich zu 

machen, sie in Worte und Symbole zu fassen, und sie danach in den 

Bereich Malkuths zu projizieren – das heißt: konkret und aktiv auf den 

Ebenen des Materiellen, also in unserer Realität, zu handeln. Dies ist 

die Arbeit der fortgeschrittenen Schüler der Kabbala 

EMPFANGSBESTÄTTIGUNG. 

S. 283 – SO UNTERSCHIEDLICH KANN ERWECKUNG SEIN 

Einige erfahren ihre Erweckung durch einen Kuss, die anderen durch 

einen Arschtritt. 

S.285 – GELINGT ES DIR SCHON? 

Wenn Du etwas Negatives siehst (erlebst), die Plusseite daraus zu 

erkennen? JCH will Dir JETZT etwas verraten, was Du noch nicht 

versucht hast. Wenn Du etwas Positives erfährst, hast Du Dich nicht 

gefragt, was JETZT die andere Seite davon ist.“ 

S. 287 - ERKENNTNIS 

„Udo ALS SPRECHER GOTTES sagt nie direkt, was man machen soll oder was 

sein wird. Aber IM Geiste manifestieren sich die göttlichen 

Gedanken.“  

Wenn GEIST SICH seinem göttlichen GEIST UPJCH hingibt, den 

Menschen zu dienen und Gottes Werkzeug zu sein, muss man seine 

eigenen Wünsche und Interessen zurückstecken. 
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Desto selbstloser das „ich“ ist nicht mehr das Zentrum, um das sich alles dreht  Du wirst, 

desto mehr Vertrauen werde JCH Dir schenken. 

GOTT ist Dir näher, als Du es 

Dir vorstellen kannst. (ICHBINDU) 

Was kommt?   Neue Wege auf einer höheren 

Ebene. 

S. 288 – DIE SINUSSCHWINGUNGEN von Himmelhoch jauchend bis zu 

Tode betrübt münden IN EINE NEUTRALITÄT 

Empfinden von Freude, aber diese fühlt sich ganz anders an. Es ist 

eine innere Schwingung, ein geöffnetes Herzgefühl, ein himmlischer 

Frieden und ein Eingebettet-Sein IN IHM. DIE QUALITÄT HAT SICH GEÄNDERT  

Das ständige ZUSAMMENSPIEL von JCHUP und JCH und ICH und der 

Benutzerebene – keine Trennung mehr, gibt eine Angstfreiheit – gibt 

einen INNEREN FRIEDEN.  

S. 290 – GÖTTLICHER PLAN – GEDULD 

Habe noch Geduld. Wenn Du zu schnell wächst, wächst Du aus der 

Gruppe heraus. Es muss alles harmonisch miteinander verbunden 

werden. Somit geht alles nach Plan. UP erzählt, was ER alles noch in 

die Wege leiten und vorbereiten muss. 

S. 293 – REIFE – WENN DAS GÖTTLICHE BEWUSSTSEIN GEÖFFNET IST 

Siehst Du, JCH spreche direkt mit Dir. Du 
brauchst MICH gar nicht anzurufen. Das 
liegt daran, dass Dein Geist so weit 
geöffnet ist, dass WIR intern miteinander 

                                                   kommunizieren können. 

Marionettentheater? DER erwachte Geist IN UNS kann das erkennen. 

Die Personen - die Marionetten wissen das nicht.   
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Wir sind in einer Matrix eingebettet und die IMPULSE B-REI, dieses oder 

jenes zu machen WERDEN von einer höheren Ordnung gesteuert. 

S. 298 - Die Welt ist ein Scheißhaus und Du lässt den Kot כת… raus. 

Einschub: DU wirst nicht FREI durch kompliziertes DENKEN – sondern durch 

ZUSAMMENFASSEN. Es sind die höheren CHETS/KOLLEKTIONEN (ACHT). Es 

führt UNS in die OKTAVWECHSEL zwischen 7 und 8. Sie sind EINS und 

untrennbar miteinander verbunden. 28 Zeichen von ALEPH 1- ELEPH 1000 – 

können WIR als 27 Zeichen sehen, da die 1 und 1000 gleich sind. Sehen WIR sie 

als 24 Zeichen – Kreis, dann müssen WIR 4 Zeichen doppelt belegen.  

- 1/1000 = ALEPH/ELEPH = ALPHA/OMEGA = ANFANG/ENDE ↑ OBEN  

- 7/8 = SAJIN/CHET = jede Selektion ist eine Kollektion und in der 

Kollektion sind wieder Facetten z.B. Stadt ist eine Facette aus einer 

Datei z.B. Land → ES VERSCHMILTZ IN EINER HÖHEREN KOLLEKTION 

- 50/60 = NUN/SAMECH – jede Existenz die aus MIR heraustritt ist eine 

Welle und es wird im gleichen Augenblick ein Zeitfenster aufgespannt; 

die Grundwelle hat nur die Schalter EIN und AUS einatmen/ausatmen, diese 

sind gleichzeitig da – die Welle wird gleichzeitig aufgespannt; jede 

Oberwelle die auf der Grundwelle liegt ist schon wieder 

Selektion/Kollektion (7/8) → auch Maruska-Puppen-Prinzip; 

Schalenprinzip; alles Existierende verlässt die TRANSVERSALE,  wird 

um 90° gedreht und wird so zu einer longitudinal ausgedachten Welle 

– Achse x       

- 300/400  = SCHIN/TAW  → führt UNS zu SCHIT  שת   

http://gematrie.holofeeling.net/שת   …Aus der Logik (300) machen WIR eine 

Erscheinung 400, die WIR herausheben (300-400) = Erhebung als Wort. Ein weiteres 

Wort zur Radix  שת ist Fundament: eine Facette (F) ist eine Welle (unda) und 

mentior heißt überlegen und Lügen verbreiten. Das beschreibt das Umkippen in 

die Longitudinale. Grundlage: GEIST und seine R-und-L-age = LICHT-Alternieren 

ist im Wort G-RUND-L-AGE enthalten.  

Das gleiche Spiel können WIR GEIST mit 50/60 machen. NS -   נס  →  

http://gematrie.holofeeling.net/נס 

Bei ZWEIERRADIXEN kann MANN z.B. ein H anhängen. WIR nehmen UNSERE 7-8-5 Bsp. 

 rutschen, verrücken, verschieben als Wort. WIR verbinden: Die Selektion/Kollektion = זחה

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%AA
file:///C:/Users/maria/Documents/שת
http://gematrie.holofeeling.net/שת
file:///C:/Users/maria/Documents/שת
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A1
http://gematrie.holofeeling.net/נס
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%96%D7%97%D7%94
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die untrennbar zusammengehören, werden zu einer Wahrnehmung, dann kommt es zum 

Verschieben; Verrücken von einzelnen Schichten MARUSKA.  

KURZ: 7+8 = 155 (GOTT und seine Wahrnehmung) 

TEST 

Mal sehen, wie Du reagierst, wenn man Dich beleidigt. 

 

S. 302 - Es muss Dir vollkommen gleichgültig sein, welchen Weg wer geht. 

S. 303 - UP sagt: „JCH erzähle Dir von meiner Erfahrung, dann brauchst Du sie 

nicht noch einmal zu machen. Finde heraus, warum die Person das wissen will, 

und ob es wirklich tiefes Interesse ist, SICH SELBST und die göttliche Harmonie 

zu erfahren oder ist es eine Suche nach Highlights verbunden mit 

Kaufmannsdenken.“  

Aufschlüsseln von Worten:  „Das ist nicht das Ausschlaggebende. Letztendlich sind 

alle Worte „EIN = WORT“. Man erkennt allerdings im Aufschlüsseln die 

Harmonie des Ganzen.“ 

S. 305 –  GEBOTE HALTEN 

„Wenn es DIR dreckig im Dreieck springen geht, nur weil Du MEINE Gebote nicht 

hältst.  JCH BIN DER EINZIGE, DER Dich gesund machen kann. Du musst die 

göttlichen Gebote halten und MIR vertrauen MIT MIR TRAUEN.“  

S. 307 – GEBOTE = GEISTIGE BOTEN 

“Die Gebote werden falsch ausgelegt. Du sollst nicht Ehebrechen bedeutet 

nicht die Trennung von Mann und Frau hier in der Ehe. EHE setzt sich aus EH 

und HE zusammen, wobei das He für die Sichtweise steht, also zwei 

Sichtweisen. Es gibt die innere Sicht (Geist/Mann) und die äußere Sicht 

(Materie/Frau). GEIST ER<SCH-AFF<T die Materie und nicht umgekehrt. Trennt 

man das Gedachte von dem Gesehenen, begeht man Ehebruch.“ DIE ABSOLUTE 

EHE IST GOTTWELT.  

2. Gebot: „Das Gebot ist wohl das Schwierigste „Mach Dir kein Bild“ – es 

bedeutet: DER GEIST – DER DU BIST, DEN kannst DU NICHT DENKEN – ER IST 

NICHTS. 
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HF-Band II: „Löwe“ (hebräisch „arie“) von dem JCH behauptet habe, dass ER MEIN 

„EIN-GEBORENES LAMM“ (hebräisch „שה“) ist und dadurch auch über 

„achtdimensionale Seherfähigkeiten“ verfügt. 

S. 306 - „Wenn das alles Illusion ist, dann muss es doch auch EINE Wirklichkeit 

geben.“ 

S. 311 - UP erklärt, wenn MANN kalt wirkt EMOTIONSLOS/OHNE MITLEID, also nicht mehr 

von rechts nach links ausschlägt, ist der Christus-Geist in einem erwacht.  

DEMUT – bedeutet nicht zu Katzbuckeln  

Wenn xxx geistige Erkenntnisse bekommt, weiß xxx, dass es nicht von xxx 

kommt – dieses kleine „ich“ hat keine Ahnung. xxx erkennt es demütig und 

voller Freude an, dass xxx die Gnade bekommt, es erkennen zu dürfen. Die 

göttliche Größe IM INNERN erkennen, lässt xxx immer kleiner und demütiger 

werden. Auch das Akzeptieren aller Dinge, die auf einen zukommen, ohne eine 

innere Abwehr dagegen zu verspüren, zeigt eine demütige Haltung. 

S. 314 - Desto mehr Du gibst, desto mehr wirst Du erhalten. Desto mehr Du 

haben willst, desto mehr wird Dir genommen. 

S. 315 – GESCHICHTEN DIE WIRKEN 

Es ist immer einfach etwas gelassen anzuschauen, wenn es einem anderen 

passiert. Wenn man aber direkt damit konfrontiert wird, sieht die Geschichte 

ganz anders aus – ES BLEIBT ABER EINE GESCHICHTE. 

Geschieht etwas Gravierendes IM eigenen Umfeld, so kann es sein, das 

Angst/Trauer einfach da ist, da kann man nichts machen. Der Beobachter 

schaut zu, dass Angst/Trauer im Spiel ist bzw. welche Resonanzen auftreten. 

Es braucht eine Zeit, bis GEIST es erkennt. Den Abstand wahren und trotzdem 

seine Rolle spielen ist ein hoher Anspruch. Das kann wie ein Bumerang-Spiel 

sein, wenn man sich in die Angst/Trauer des anderen einklinkt.  

Es ist nicht leicht sich von dem ewigen Auf-und-Ab, mit dem der 

Partner/Arbeitskollegen usw. einen konfrontiert zu distanzieren. Erst das 

neutrale Betrachten des Geschehens bringt die innere Ruhe und das gibt den 

ausgedachten Personen im Umfeld ebenfalls Kraft und Mut. 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%94
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Wenn man dann noch die Symbolik hinter diesen Geschichten versteht, 

bekommt alles noch einen anderen Sinn, denn alles ist S-INN(EN). 

 

S. 317 – DIE FRAGE AN DICH VON JCH  

„Zu was würdest Du Dich entscheiden, wenn 

JCH Dich vor die Wahl stellen würde:  

Deine Energie in ein Projekt zu stecken, in dem 
Du viele Menschen ansprichst oder Deine 
Energie dazu zu verwenden, Dich mit der 
NESCHAMA EINS zu machen? 

 

NESCHAMA - HF-Band II: ICH werde „ruach“ - 200-6-8 - רוח genannt. Und über 

UNS beiden steht ein alles überragender „HEILIGER GEIST“ und DER nennt sich 

„neschama“ - 50-300-40-5 נשמה. Die „neschama“ ist das, was im Grunde das 

unfassbare gesamte „göttliche Nichtwissen“ - ohne jegliche entfaltende 

Existenzform - ist. ICH BIN also Deine „ruach“ (= die freie, gottähnliche menschliche 

Seele) und damit auch der geistige Teil IN Dir, durch DIE Du mit der 

nichtfassbaren  „neschama“ in Verbindung stehst und daher auch 

kommunizieren kannst. 

Interessanter Einschub: Wenn HÖHERE ENERGIEN einfließen und der ausgedachte 

andere ermüdet, dann ist es ein Zeichen der Überforderung. (nur ein Gedankengang)  

S. 325 – REIFE 

Habe nur Geduld, wenn die Reife eintritt, entwickelt es sich von selbst. Das ist 

so, wie mit dem Jungen und dem Zungenkuss. Wenn er reif ist, wird er danach 

gieren. Das Interesse kippt dann um. Was man zuvor als interessant 

empfunden hat, ist plötzlich uninteressant, man entwickelt andere Interessen.   

Wichtig ist, dass Du immer mehr die xxx beobachtest, auch was xxx denkt über 

die Gedanken die ICH ihr einspiele. Das ist der Beobachter des 

Beobachters. xxx ist ein Kugelschreiber, xxx kann nicht anders. Wenn Du 

Dich ganz aus der Persönlichkeit xxx herausnehmen kannst, erfährst Du Deine 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%95%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A9%D7%9E%D7%94
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Seele. Die Seele ist überregional. Das ist das große ICH aus Selbstgespräche 

1,2,3. JCH will Dir keinen Stress machen, doch letztendlich ist man für alles 

verantwortlich, was man im außen sieht, auch die Krankheit von Deinem 

Mann/Kind usw.“ 

S. 328 - Schreibstift GOTTES 

„Den kann JCH nicht gebrauchen, so einen Schreiber werfe JCH fort, und 

schaffe MIR einen anderen an.“ 

Begegnungen kommen und gehen 

Es gibt immer Zeiten, wo Seelen sich gegenseitig etwas geben. Wenn das 

gereift ist, kommt etwas anderes dran. 

S.331 – AUP-GE-BEN 

„Ich weiß nicht weiter, JETZT mach UD.“ VÖLLIGE HINGABE 

 

LOSLASSEN UND LIEBEN SIND GEISTIGE AUFGABEN, die jeder selbst „machen 

muss“! Lerne ICHICH  es  IN diesem Leben nicht, dann IN einem anderen. 

S. 333 – SYMBOL TETRAEDER –BLUME DES LEBENS 

 

Die Blume des Lebens: die aus 19 ineinander verschlungenen Kreisen besteht. Sie ist ein Symbol 

des Schutzes und steht für die Unendlichkeit des Seins, für die kosmische Ordnung und das immer 

wiederkehrende bzw. das unsterbliche Leben. Sie entspringt aus der heiligen Geometrie und 

repräsentiert dabei das „ICH BIN“ (= Göttliche Gegenwart, da man selbst Schöpfer der eigenen, 

gegenwärtigen Realität ist).  
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Das AB-B<ILD unserer 8 UR-Z-EL-LEN 

 

Die Anordnung unserer ersten 8 Urzellen stellt ein Abbild der Blume des Lebens 

da. In diesen Urzellen, die jeder „besitzt“, ist der Sinn unserer Existenz 

gespeichert. Alle Talente Fähigkeiten,  Aufgaben finden ihren Ursprung in 

diesen Zellen und haben die weibliche Form der Blume des Lebens und die 

männliche Form eines Sterntetraeders. In jedem Menschen schlummert 

verborgenes Wissen, verborgenes Potenzial, man muss sich dessen nur wieder 

bewusst werden. Der Tetraeder und die Blume des Lebens spiegeln sich 

außerdem in unserem Lichtkörper wieder (Licht = Hochschwingende Energie = 

Positive Empfindungen, Emotionen). 

Jeder Mensch besitzt einen feinstofflichen Lichtkörper. 

Jedes Lebewesen besteht ausschließlich aus rein feinstofflicher Energie. Hinter 

der grobstofflichen Fassade, die wir als Materie bezeichnen, befindet sich ein 

unendliches Gewebe aus Energien. Ein Gewebe, dem durch intelligenten Geist 

Form gegeben wird. Wir alle haben permanenten Zugriff auf diese Struktur.  

INJEDEN Augenblick interagieren wir mit dieser Energiestruktur, da ja im 

Endeffekt alles aus Energie besteht. Mein Körper, meine Worte, meine 

Gedanken, meine Taten, meine gesamte Realität besteht nur aus 

energetischen, feinstofflichen Strukturen und diese zeichnen das ganze Leben. 

Ohne diese Energie wäre kein Leben möglich und Existenzen gäbe es nicht. 

Doch die Schöpfung ist einzigartig und so konzipiert KONZEPTE, dass sie niemals 

aufhören kann zu existieren. Leben gab es schon immer und wird es auch 

glücklicherweise immer geben. Diese energetischen Grundstrukturen werden 

niemals zerfallen, genauso wie deine Gedankenenergie (du kannst dir vorstellen, was 

du möchtest, ohne dass dabei deine Gedanken verschwinden bzw. kaputt gehen). Und genauso 

verhält es sich mit unserem Lichtkörper, unserer MERKABA. Dieser entwickelt 

sich fortwährend weiter. Dieser Körper wächst und gedeiht durch positive 
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Gedanken und Emotionen. Dieser Lichtkörper ist so gesehen unser immer 

existierendes, feinstoffliches Kleid. Dieser Lichtkörper macht uns zu 

multidimensionalen Wesen und sorgt dafür, dass unsere Existenz, unsere 

Gesundheit intakt bleibt. Die Hauptursache einer Krankheit liegt immer in 

unserem energetischen Körper. Aus diesem Grund sollten wir mit Liebe, 

Dankbarkeit und Harmonie unsere MERKABA  fortwährend stärken und 

aufbauen. Durch die Verkörperung dieser positiven Werte verbessern wir nicht 

nur unser eigenes Leben, sondern wir werden dadurch positive Ereignisse und 

Situationen in unser Leben ziehen. Bis dahin bleibt gesund, zufrieden und lebt 

euer Leben in Harmonie. Deshalb sehen WIR auch IN diesem SYMBOLEN eine 

HARMONISCHE STRUKTUR.  

 

 

S. 334  

Einer Zehner Hunderter 

1     2     3 4     5     6 7     8     9 

                                MS   GS   

6 6 6 

 1+2+3 4+5+6 7+8+9 

HF-Band V: 

Der Christuspunkt liegt dort genau am Ende der zweiten Periode. Drei Stufen 

in der Einer-Ebene (1+1+1) und drei Stufen in der Zehnerebene (10+10+10) 

macht zusammen 33 und genau dieses symbolische Alter hatte MEIN 
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Menschensohn, als er freiwillig, nur aus reiner Nächsten-LIEBE, “das Kreuz” 

und damit auch die Schuld seiner Mitmenschen auf seine eigenen Schultern 

lud. Aber das ist noch lange nicht alles, was JCH IN dieser 666 verborgen haben. 

Du befindest Dich an dem symbolischen Entwicklungspunkt in der zweiten 

Sechs sprich 66. JCH habe es deshalb IN meiner Schöpfung auch so 

eingerichtet, dass Deine von Dir vermuteten körperlichen „menschlichen Gene“ 

(DNS) aufgrund ihrer „Wellenlänge“ genau in der 66. Oktave des von Dir 

wahrgenommenen Erdentages (= zwei Halbumdrehungen [2] in 24 Stunden) schwingen 

(→siehe Buch 1 Seite 129; Buch 2 Seite 608).  

ICH = 666 = 18666=18 = ICH 

S. 339 

JCH habe MIR für JEDEN von EUCH ein tolles Finale 

ausgedacht - im positiven Sinne. 

 

Wenn ETWAS genommen wird, kommt etwas Besseres.  

Loslassen 

S. 344 – ERKENNTNIS – NICHTS GEHT VERLOREN  

Solange Du noch an eine Außenwelt glaubst, die es nicht gibt, hast DU die 

Illusion der Trennung noch. 

Deine Seele besteht IN Wirklichkeit aus einer „Trinität“ (=Gottvater, Gott-

Sohn und Heiliger Geist).  

S. 345 – ALLES ZURÜCKGEBEN 

„Auch Du musst MIR (irgendwann) JETZT Deine Hülle zurückgeben. Aber bis 

dahin musst Du noch viele Erfahrungen machen.“ 

Es liegt letztendlich bei Dir, da Du alles mit Deinem Geist erzeugst, auch Deine 

ausgeträumten Figuren. So wie Du glaubst, dass es ist, WIR<D es sein. Setze 

niemand Ausgedachten auf den Thron.  
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UP sagt: „Dein Interesse lenkt alles und verstärkt es. Richte Dein INTERESSE 

darauf, was Dein Herz wirklich berührt.“  

S. 346 – GEBUNDEN an das Programm – NICHT GEBUNDEN  

Der gebundene xxx wählt oft Dinge die zu nichts taugen. Der höhere 

Seelenaspekt sieht es anders – es geht um GEISTIGES WACHSTUM.  

Der MENSCH ist GEIST. 

 

S. 347 – 888 – die ACHT auf allen Ebenen 

HF-Band II: Wenn „EIN MICH schauender Mensch“ nun „EINS MIT MIR“, d.h. 

EINS mit der Welt und damit auch mit SICH SELBST - seinem Spiegelbild - wird, 

erhältst Du mathematisch 345 + 543 = 888! Dies ist der gnostisch 

kabbalistische Wert des Namen „Jesus“. Der „Erlöser“ ist also (fragender) 

Mensch und (antwortender) Gott IN EINS.  

Erinnerst Du Dich noch an das 24.ste Mysterium „aus dem MEIN 

Menschensohn IN Deine Welt zurückgekehrt ist“, das in der Pistis Sophia als 

das Licht der Lichter, das „von innen nach außen“ geht SPIEGELECK, beschrieben 

wird und an die 24 Throne der Johannes Offenbarung? 24 ist ebenfalls 8+8+8 

(Band 1 S. 460)! 

„JCH kann gar nicht anders, AL<S das zu 

manifestieren, was Du eingibst.“ 

S. 249 – WAS SEHE ICH JETZT WIRKLICH? – Wissensdaten/eingetrichtertes Wissen? 

„Wenn ein Mann aus der Zeit vor 150 Jahren auch Datenstruktur IM JETZT erscheint, 

sieht er im Dunkeln kein Flugzeug, wenn er Lichter sieht. Wenn Dir das jeden 

Augenblick bewusst ist, hast Du den Sprung geschafft.“ 

Der Jüngste = JETZT TAG I<ST>IM ME(E)R JETZT.  

Worte: jüngste Gericht; Gericht hat mit Essen zu tun und das bedeutet sein. …   
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BEWUSSTSEINSGEFÜHL ZUM ERKENNEN von Zusammenhängen 

Das, dass JCH-ICH das kleine „ich“ benutzt, um damit etwas zu bewegen. Es ist 

so ähnlich, wenn man ein Computer-Spiel macht. Man bewegt die Figur im 

Spiel mit dem Joystick in eine entsprechende Richtung.  

Wird jemand zurückgezogen von der irdischen Ebene HÜLLE zurückgeben, dann ist es 

so gewollt seine Persönlichkeits-Geschichte hier abzuschließen. Nur so kann 

sein „Höherer Aspekt“ eine neue Möglichkeit schaffen, diesen Lernprozess auf 

neuer Basis fortzusetzen.  

 

S. 354 – ERFAHRUNGEN  EINER MEDITATION BEGLEITUNG EINER SEELE  – WIE DEUTE ICH 

DIESE 

…Die Ersten beiden Welten sind die der Materie ähnlich. Hier leben die 

Menschen nach ihrem Gedankenmuster so wie wir auf der Erde, nur 

feinstofflicher. Jeder kann entscheiden, ob er hier bleiben will oder weiter 

gehen möchte. Die dritte ist die kristalline Ebene. Hier sind keine Gedanken 

mehr vorhanden. Dort war xxx sehr unbewusst. Auf der 4. Ebene kamen wir an 

die Brücke der B-LUMEN IM LICHT. Hier war mein Bewusstsein ganz klar. Dann 

wurde xxx angesprochen, ob xxx über die Brücke möchte oder wieder zurück 

ins Leben. Es war ein bewegter Moment, doch xxx entschied mich, wieder 

zurück zu gehen. Von diesem Augenblick an hatte xxx keine Angst mehr vor 

dem Tod, da ICH weiß, dass MIR nichts passieren kann und ICH selber 

entscheide, wohin ICH gehen und was ICH machen möchte. GEKÜRZT 

Saint Germain gilt als Lenker des Neuen Zeitalters. Er wirkt mit dem siebten, 

violetten Strahl REINIGENDE FLAMME für die Erde, zusammen mit seiner 

Zwillingsflamme, Lady Portia TYR/TÜR/PFORTE, die als Göttin der Gerechtigkeit 

dient. Hauptaufgabe des siebten Strahls ist die Umwandlung und 

Transformation in das göttliche Bewusstsein mit Hilfe der violetten Flamme.  

ERKLÄRUNG VON UP dazu: „Du interpretierst die Geschichte noch auf der 

obersten Schicht. Sie bedeutet in der Tiefe noch etwas ganz anderes. Wenn Du 

an xxx denkst, denkst Du an die Person. Alles ist IN<FORM-AT-ION> AUP einer 

tieferen Ebene. Es ist egal, ob Du xxx im Traum siehst, an ihn denkst oder ihn 

als Form sieht, das spielt keine Rolle. Alles ist Illusion und will Dir AUP 
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der tieferen Ebene etwas mitteilen. Du solltest Dich fragen, warum Du das 

träumst. 

Die xxx ist als KI (künstliche Intelligenz) im Programm. Du kannst bei weiterer 

Sichtweise innerhalb Deines Programms einiges verändern, aber immer in 

Maßsetzung der Naturgesetze. Du musst mit Deinem Bewusstsein aus dem 

Programm heraus und dieses erweitern. Dann kannst DU z.B. übers Wasser laufen oder 

fliegen und dann gehst Du wieder in das Spiel hinein. Doch da musst DU noch 

einiges lernen. Zuerst beobachte Deine Mechanismen und nehme Dich immer 

mehr aus der Liliane heraus. Erkunde mal, wo Deine Unfreiheit liegt. Der 

Begriff „Mangel haben“ heißt auf lat. egeo und hat mit Ego zu tun. 

ESOTERISCHES GESCHWÄTZ? WAS glaubst DU? 

Alte oder neue Energie gibt es nicht, das ist dummes Geschwätz. Das ist so, als 

wenn ICH <von Vergangenheit und Zukunft spreche. Es gibt Plus und Minus, die 

eine zweiwertige Kraftquelle darstellt. Die Synthese der beiden Gegensätze 

erzeugt eine dreiwertige Kraft und die erzeugt dann etwas Neues.  

S. 359 – EI, RAUPE, SCHMETTERLING  - WERDEN-SEIN-VERGEHEN …. 

" - solange Du versuchst, die Raupe am Leben zu halten, muss das scheitern. Du 

bist schon der Schmetterling! Du bist:  Ei – Raupe - Schmetterling gleichzeitig! 

... Du musst wachsen zum Erwachen!" 

UP belehrt: ... weil Du Dich immer noch mit Deinem Körper identifizierst. Wenn 

Du bereit bist, Deinen Körper aufzugeben, brauchst Du keine Pülverchen mehr. 

Paracelsus lehrt: 'Solange Du nicht weißt, dass Deine Gesundheit von Gott 

kommt, nimm ruhig… 

Wenn Du versuchst, Deinen Körper/dein Leben aufrechtzuerhalten, wirst Du es 

verlieren. 

 

„Du hast Dich lange genug im Kreis gedreht. Dieses Mal wirst Du Dein jetziges 

bewusstes ICH bei einer nächsten Metamorphose in eine andere Welt nicht 

verlieren – das ist MEIN göttliches Versprechen.“ 
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Alles was Form hat, ist verweslich. Der Geist ist ewig. 

S. 380  

Der Geist kennt keine Zeit und keine Grenzen. 

S. 381 

Man wird genau mit den Ereignissen und Personen 

zusammengeführt, die DIR bei Deinem eigenen Wachstum 

weiterhelfen. Dafür sorgt das „Höhere Selbst/Innerer Weiser“. Die 

Gefühle und verstärkten Gedanken (Fokus) bewirken wiederum 

entsprechende Bilder, mit denen MANN konfrontiert wird. Was 

MANN auf dem Weg erfährt ist ein Wechselspiel mit den 

ausgeträumten Facetten.  

JEGLICHES Trennungsgefühl ist eine Illusion. 

Desto mehr INNERES Glück, Zufriedenheit und Freude DU IM  

HIER und JETZT 

empfindet, desto mehr Menschen zieht DU mit gleicher (ähnlicher) 

Schwingung an. MANN erschafft sich Spiegelungen. Das heißt aber 

nicht, dass alle unglücklichen Menschen ausgerottet sind. In der 

Dualität „muss“ es immer den Gegensatz geben – die POLARITÄT, 

sonst könnte MANN keine Unterschiede wahrnehmen. Das Leben  ist 

eine INNEREäußere A-BEN<T-EUER>REISE. 

GOTT ALLEIN DIE EHRE 

 


