
H O L O F E E L I N G 

 
Deiner „WIR-K-LICHT göttlich AL<±L~umfassenDeN>LIEBE“ Ausdruck zu verleihen, 

geht nur, wenn Du gedanklich ETwas erlebst und mit-ELS Deinem 
„HOLOFEELING<T-Raum>BewusstSAIN“ „diese LIEBE bewusst<verkörperst“ !!! 

 
 
Darum erfreue Dich an Deinen „MANN-IG²<F~alt~IG~EN>IN<form~AT~ionen“ 
sowie „AL<Le~N ausgedachten Mitspielern“, sie „AL<±LE SIN<D“ aus 
„WIRKLICHTER LIEBE“ von JCHUP geschöpfte (arb), in Dir „BILD<LICH geformte“ 
(ruwy) und in jedem „AuGeN-Blick“ „zum LeBeN erweckte KI-ND-ER“…  
jedes „EIN-ZeL-Ne“ für UNS zum „GENIE-essen“ bestimmt!!! 
 

 
Wenn Du „JCHUP’s<Ohrenbarungen“ wirklich verstehst, dann ist Dir UPsolut 

bewusst, dass „GÖTTLICHE LIEBE“ schliesslich durch Dich in Deiner zu spielenden 
Rolle im UPER<fluss verschenkt werden will, u.a. durch Vergebung, selbstloses 

geben und dienen … ohne darüber große Worte zu verlieren … einfach leben! ���� 
 

 
„An ihren Antworten und Handlungen, an ihren Früchten wirst Du SIE  
(die wirklich gelebte LIEBE H-inter den Charakteren) erkennen“ … 
https://www.bibleserver.com/ELB/Matth%C3%A4us7%2C20-23 
 
 
Ein „gedankliches W~EL(LeN)~T~Raum~SP~ECK-TaKeL“ mit unzählig unter- 
schied-l-ICH-sten Schauspiel-Charakteren (griech. Agonistis = Schauspieler) sowie 
zahlreichen „A<±B~wechsel~NDeN Situationen“ auf „MuLTI>PLE<N 
Spiel~L~eve~LS“ ermöglicht UNS ein „face~ET~TeN>RAICHES“ „ER~Le~BeN“ …  
vielfältig „BUN~T“ (Mrb  siehe 3>1<3 ����), höchst „SPA~NN~END“ sowie  
sehr „AUP<SCHL~U~SS>RAICH“! ���� 

  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8%D7%90
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%A8
https://www.bibleserver.com/ELB/Matth%C3%A4us7%2C20-23
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%9B%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%95%D7%A0
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%A4%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9C


H O L O F E E L I N G 

Für „UNS = WACHES BEWUSST-SAIN“ sind sämtliche Charaktere schuldbefreit …  
 

 
(Rag’N Bone Man: Human https://www.youtube.com/watch?v=-dh-y-8uXi0  )  

HU(A)-MANN   
https://gematrie.holofeeling.net/ הו 
https://gematrie.holofeeling.net/הוא  
 

… DA sie AL<~le IMMEER „UNSERE AI-Genen SPIEGEL<~bi~LDeR“ SIN<~D … 
 

 

MIR<RORS: https://www.youtube.com/watch?v=qBs_7--jnAQ  
https://gematrie.holofeeling.net/מי 
https://gematrie.holofeeling.net/ מיר 
https://gematrie.holofeeling.net/ רור 
https://gematrie.holofeeling.net/ רער 
https://gematrie.holofeeling.net/ רר 
https://gematrie.holofeeling.net/ רס 

https://www.youtube.com/watch?v=-dh-y-8uXi0
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%95
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%95%D7%90
https://www.youtube.com/watch?v=qBs_7--jnAQ
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%99%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%95%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%A2%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%A1
https://www.youtube.com/embed/-dh-y-8uXi0?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/qBs_7--jnAQ?feature=oembed
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https://youtu.be/wnAeSIWi_ow  
 
Hast Du Dich SELBST vergessen und aus den AuGeN verloren? 
NuR, würde, könnte, hätte … Gedanken an der (logischen) Kette 
das HERZ im Eisfach erfroren? 
„Wie-JCH-TIK“ ist, dass „Du Dir bewusst bist“,  
„wer DU SELBST WIRK-LICHT BI<±ST“ … 
die „Gewissheit“, dass „E²S<W~[e]iter geht“  
(lat. iter = Weg, Reise; itera = zum zwei~TeN>TeN MAL<vornehmen, WieDeRholen, erneuern) 
dass „göttlicher FRIEDEN in Dir wohnt“ …  
dass „DU Dich SELBST<wieDeR<leuchten siehst“ … 
dass dieser „K~AM~PF“ (hmyxl) s-ich lohnt …  
 
Das „AL<±Le~S gibt es NuR, We±NN>DULeB~ST“ (= ETwas träumst), 
wenn „Du“ über Grenzen (Schleier des Paroketh) gehst, 
die unbewussten „tiefen SCHL-äge“ (age = logisches Alternieren = „A<±B~Wechsel”) 
„UPER<stehst “ …  
Das „AL<±Le~S gibt es NuR, We±NN>DULeB~ST“ (= ETwas träumst), 
wenn „Du“ über dunkle Schatten „springst“, die “Z~EIT wieDeR zum Laufen” 
“BRI<NG~ST”, wenn „Du<ETwas erlebst” …  
 
Vielleicht einen Fehler (Mwm) machen und dann DaR-Ü-BeR lachen,  
und doch am Ende „GE²-W-innen“ …  
dem Schicksal (lrwg;ynm) (SCHI>K-SAL) „AINS“ verpassen ����,  
den alten Weg „verlassen“ und ganz von vorne „BE²G-innen“ … 
Das „Gefühl“ (= geistige Gewissheit) , dass „Du>BAI DIR<Bi~ST”,  
mit Deiner<W~ELT „im R-AINeN“, 

https://youtu.be/wnAeSIWi_ow
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A0
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%9E%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%95%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A0%D7%99
https://www.youtube.com/embed/wnAeSIWi_ow?feature=oembed
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dass „Du Dich SELBST bewusst<wieDeR leuchten siehst“,  
„GE²=MACHT“ um „±F>RAI” zu sein …  
doch das „AL<±Le~S gibt es NuR, We±NN>DULeB~ST“ (= ETwas träumst) …  
 
JCHUP kann „Deinen<PULS“ (olp; qpd) jetzt messen (lat. pulsus = „B-RAI<SCHL~agen“ 
DU hast dICH SELBST nicht vergessen 

DU bist jetzt wie NEO<neu>GE²B-OR=N (rbg) … ���� 
 

 

 

https://youtu.be/VbM7rnfmxic  
 

Es kann so „le~ich~T“ sein, „sICH<im T~Raum zu verlieren“, 
doch „BAI DJR UP weiss ICH, DU bist IMMEER BAI = IN MIR“ … 

„WER, wenn nicht WIR=E²“ … ���� 
„G-ehen zusammen<DuR-CH<alle ausgedachten Zeiten”,  
was auch passiert, „WIR BEIDE=E²<±B~Leib~EN“ … 
sag mir wo (ya) wenn nicht „hier&jetzt”  
fangen „wir GEISTfunken“ an zu „BeG-reifen“,  
dass die kleinen Dinge (Myrbd; Mue) „RAI-CHeN“ mit „DJR<±DIR“ …  

… und was sich auch ändert, es ändert nichts  
„an UNS = E² = geistige KNETE“ … ����  

 

  

https://gematrie.holofeeling.net/leuchten
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%9C%D7%A1
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A4%D7%A7
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%91%D7%A8
https://youtu.be/VbM7rnfmxic
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A6%D7%9E
https://www.youtube.com/embed/VbM7rnfmxic?feature=oembed
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… und dazu „NoCH-MALS zur ER-inner<±UN>G“ ... 
https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/JCHUP's-LeBeN-S-ReGeL-N.pdf 

 

 
 

Wir sind jetzt NEU GeB-OR-EN, um bewusst<Träume zu ER~le~BeN …  

 
https://www.youtube.com/watch?v=1YOovPkiMrk 

UN=HEILIG … „GeBoR-N<UM zu le~BeN“ 
 

 

  

https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/JCHUP's-LeBeN-S-ReGeL-N.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1YOovPkiMrk
https://www.youtube.com/embed/1YOovPkiMrk?feature=oembed


H O L O F E E L I N G 

 

„Wo D>RAI GOTT-ER<SIN~D, sind sie G<ÖT~TeR; 
wo „ZWEI>AINS SIND“, bin JCHUP mit IHM (wl)!“ 

 

 

 

 

Now „IAM A BR<±AND>NEO ME²“:  

 
(Alicia Keys – Brand new me: https://www.youtube.com/watch?v=gxGd1NG4aRI) 

���� 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%95
https://www.youtube.com/watch?v=gxGd1NG4aRI
https://www.youtube.com/embed/gxGd1NG4aRI?feature=oembed

