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https://www.youtube.com/watch?v=x2rJxEonTuc  

Mitschrift zu dem Video „Siegreich durch das WORT“ (mit zusätzlich geistigen 

Anmerkungen): https://www.youtube.com/watch?v=46FcEsjnruU&t=702s  

 

11:58 Wir verdanken AL<±le~S>dem WORT GOTTES!  

13:54 Im Gottesdienst sollte man IMMEER zwischen den doxologischen (von 

griech. doxa doxa) Elementen (= Verherrlichung mittels feierlichem Rühmen 

Gottes), dem, was die Gemeinde zu Ehren Gottes tut (von unten nach oben) …

 

https://www.youtube.com/watch?v=x2rJxEonTuc
https://www.youtube.com/watch?v=46FcEsjnruU&t=702s
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14:06 … und den kieromatischen (?) = verkündenden Elementen, wenn GOTT zu 

uns spricht (von UPeN nach unten) unterscheiden 

 
ἱερός = „kräftig, heilig, was die Götter (JCH-ICH) betrifft“  

… diese beiden Sprachrichtungen gibt es im Gottesdienst  
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14:23 Wenn gepredigt wird, so wie es in der BIBEL steht, dann spricht GOTT zu 

uns, aber wenn wir singen, geben wir Gott die Ehre, das ist wichtig, doch 

wichtiger ist, dass GOTT zu uns spricht …  

Wenn man die Texte „predigt“ (= selbstständig logisch-gefilter interpretiert und 

definiert) muss man geistig sehr aufmerksam sein …  

 

15:51 Das WORT ist das „Wie-ICH-TIK-ST<±E“… 

… und Vorsicht, der Widersacher zieht einen immer weg … nicht mit einem Mal 

abrupt, das geht ganz, ganz le-ich-T … „jaaa, wir können doch mal so über dies 

und jenes singen und predigen (= quatschen) … und heute singen wir mal diese 

und jene Lieder, die sind auch so aussagekräftig“ … um den Unterschied (geistig) 

zu erkennen, kann man nicht genug klar, präzise und aufmerksam sein  

16:32 übrigens auch wirklich das Wort GOTTES lesen und nicht irgendwelche 

Übertragungen … man liest keine „gute Nachricht“ und keine „Hoffnung für 

alle“, weil es keine wortgetreuen Übersetzungen sind … wenn logisch gefeilt und 

verändert wird, dann ist es nicht mehr das originalgetreue Wort GOTTES. 

17:18 Immer darauf achten, dabei sauber genug zu sein … wie ein Chefarzt, der 

darauf bedacht ist, im Operationssaal stets „DESinfizieren“ zu rufen und darauf 

achtet, dass alles sauber = „rein“ ist (lat. inficio = vermischen, färben, vergiften, 

entweihen) … sei froh, wenn Du von jemanden operiert wirst, der darauf wert legt 

und sei auch dankbar dafür, dass es Pastoren (lat. pastor = Hirte, Hühnerwächter) gibt, 

die immer auf das „unverfälschte“ und nicht eigens interpretiertem Wort 

hinweisen … denn hier liegt der wirkliche Zugang zum GÖTT-LICHT-EN … sonst  

B-Leib-ST Du „steril“ (lat. sterilis = unfruchtbar = leer, ertraglos, erfolglos)  

17:53 Ihr müsst nicht irgendwelche Pilgerwege laufen oder irgendwelche 

Meditationspraktiken machen … und denken, es würde euch so Gott begegnen, 

da kann euch alles mögliche an Visionen (= vergängl.Vorstellungen) begegnen … 
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18:08 … in den unmissverständlich erkannten Worten JCHUP’s liegt der ZU<Gang 

zum WIR-K-LICHT-E²N Glauben …  

 
Hebr. 4,12 

… alles andere ist vergänglich …  

19:05 Himmel und Erde werden vergehen, MEJNE WORTE werden nicht 

vergehen! Und genau das ist die ULTIMATIVE KRAFT, jene, die nicht vergänglich 

ist! Deshalb ist es so wichtig, dass man sein WIRK-LICHT-ES LeBeN felsenfest auf  

JCHUP’s Evangelium gründet und nicht auf die eigenen Interpretationen, diese 

sind subjektiv und vergänglich ebenso wie alle anderen scheinBaReN 

Sicherheiten (wie materielles Geld, Partner, physische Gesundheit), an die man 

bisher zwanghaft festgehalten hat …  

 

(Geistige Kraft nicht mit der logischen Kraft verwechseln!)  

 

https://www.bibleserver.com/LUT/Hebr%C3%A4er4%2C12
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VDMIE … Jesaja 40, Vers 8:  

„verbum domini manet in eternum“ = „Das Wort Gottes besteht in Ewigkeit“!  

Der heilige Geist wirkt durch JCHUP‘s Wort … das SCHWERT des Geistes ist das 

WORT GOTTES … und nicht der „logisch (SCH) aufgezwungene Wert“, den man 

seiner eigenen subjektiv-einseitigen Interpretation bei-MISS<T!   

24:41 Sucht nirgendwo anders den heiligen Geist und seid sehr vorsichtig, wenn 

irgendwelche (Pixelmännchen) Dir erklären, sie hätten durch eine besondere 

Vision irgendwelche Botschaften für Dich und Dein Leben … es ist in Ordnung, 

wenn Brüder und Schwestern (sich austauschen und) sich ermahnen im Bezug auf 

die Bibel bzw. JCHUPs<Ohrenbarungen, weil Dinge im Leben nicht in Ordnung 

sind oder man nicht genug „in der Heiligung“ ist (= nicht vollkommen und klar 

sieht) … aber jene, die sich zum Teil weit aufmachen und irgendwelche 

Traumvisionen interpretieren oder erklären, was man nicht alles tun könnte, 

dann prüfe genau, ob nicht der Teufel = Schaddai = zwanghaft logisch-MeCH-

ANI-SCHeS ICH Dir das alles einredet …  

 
 

25:36 ICH halte mich nur an das, was in JCHUP’s Ohrenbarungen steht bzw. 

durch JCHUP’s SELBST<Gespräche präzise VER-mit-EL<±T wird …  

damit ist alles gesagt und ICH habe dadurch alle Führung und sämtliche 

Antworten in UPsoluter R-EINHEIT, die ICH WIRKLICHT brauche … !!! 

25:47: Ich habe das häufig erlebt in der „SEE<L~Sorge“, wenn Leute aufgrund 

irgendwelcher phantastischen oder blödsinnigen Träumerein (sowie eigener 

Auslegungen oder Geschwätz) – wie auch immer die bedingt waren – versucht haben, 

ETwas zu verändern und dann schlimme Schiffbrüche erlitten haben … 

Halte an den unverfälschten und nicht selbstlogisch MISS-interpretierten 

Worten JCHUP’S fest !!!! 

https://www.bibleserver.com/ELB/Jesaja40%2C8
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26:00 … BLEIB AM WORT … höre aufmerksam JCHUP’s Ohrenbarungen zu!!! 

In den lutherischen Kirchen gibt es eine Bekenntnisschrift, die „Confessio 

Augustana“ bestehend aus 28 Artikel. In Artikel 5 (Vom Predigtamt) steht ganz 

knallhart: „Es werden die verdammt, die lehren, dass wir den heiligen Geist ohne 

das leibhaftige Wort des Evangeliums durch eigene Vorbereitung, Gedanken 

und Werke erlangen“! Dazu ein volles „Amen“! (Nma) 

Bei allem, wo man menschliche, persönliche Führung sucht, da ist die listige 

Versuchung des logischen Widersachers ganz schnell dran. SEI WACHSAM! 

Das Wort versucht ER immer wieDeR zu zerstören (= zu MISS-interpretieren) 

Die nach menschlicher, irdischer, persönlicher Wegführung suchen, verfallen den 

logischen M-ANI<PUL-ationen … (yna; lep; tymrt)  

27:15 Wenn ich mit Menschen gesprochen habe, ist mir noch nie passiert, dass 

ich für die, die ein Problem im Bezug auf die Wegführung schilderten, auf keine 

Antwort gemäß der Bibel (JCHUP’s Ohrenbarungen) hätte hinweisen können … 

die Antworten passen einem häufig nicht … dennoch sind „JCHUP’s<Offenbar-

ungen“ UPsolut präzise und klar verständlich!!! 

 

27:34 Das Wort Parakletos: In der christlichen Theologie wird das altgriech. Wort 

paraklhtov parakletos, welches im Johannes-Evangelium vorkommt, 

gewöhnlich mit „Heiliger Geist“ übersetzt.  Genauer gesagt bedeutet Parakletos 

„jemand, der sich für die Angelegenheit eines anderen einsetzt, ein Fürsprecher“. 

Im Bibelvers Johannes 14:26 des Neuen Testaments wird Parakletos mit dem 

Heiligen Geist gleichgesetzt. Ansonsten steht im Neuen Testament für den 

Heiligen Geist das Wort Pneuma (griech. pneuma) das für „Atem, Luft, Geist“ 

steht, das griechische Äquivalent zum hebr. Wort ruach xwr für „Geist“. 

Pneuma ist grammatikalisch neutral und wird immer durch das Pronomen  

„E²S“       repräsentiert. 

 

Parakletos beschreibt übersetzt wörtlich einen „Herbeigerufenen“ und „Tröster“, 

der „ermuntert als auch ermahnt“!  

 

https://cdn.website-editor.net/9bdec95c20664912a97b9f1f5db8a59f/files/uploaded/Das%20Augsburger%20Bekenntnis.pdf
https://cdn.website-editor.net/9bdec95c20664912a97b9f1f5db8a59f/files/uploaded/Das%20Augsburger%20Bekenntnis.pdf
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9E%D7%A0
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A2%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%AA
https://www.bibleserver.com/LUT/Johannes14%2C26
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%95%D7%97


  H O L O F E E L I N G                            S e i t e  7 | 9 

 

  

 

 

https://gematrie.holofeeling.net/Trost ... „-T>ROSCH<T+“ (sar)       

 

29:00 Trost durch das WORT GOTTES, sowas Großartiges, was wir haben …  

https://gematrie.holofeeling.net/Trost
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%90%D7%A9
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Psalm 119,50: Dies ist mein Trost in meinem E~le~ND, dass DEJN Wort mICH 

erqickt. 

Römer 15,4: Denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung 

geschrieben, damit wir durch Geduld (lwdg) und Trost der Schrift Hoffnung 

haben.   

29:49 Der Teufel kommt nicht und reisst Eva und Adam brutal auseinander …  

Der Widersacher (= zwanghaftes ICH) bedient sich vieler logisch-trickreichen 

Werkzeuge … !!! 

31:39 … Lukas 8  das „Gleichnis vom Sämann“   

 

 

JCH lege einen Samen in die Erde, das schöne Gleichnis vom Sämann.  

Ob der aufgeht, ob der ein Mensch = Gott wird, das bestimme nicht JCH, 

sondern der BODeN, auf den der Samen fällt. Da gibt es mehrere Entwicklungs-

stufen, viel, viel mehr wie drei, da diese immer wieder in kleinen Schritten 

unterteilt sind.  

 

Da heisst es: „Da fällt ein Samen auf den Weg… und jetzt kommen die Vögel und 

picken das auf?“ Das sind „andere SEE<Le~N“, „SEE<Le~N fressen SEE<Le~N auf“. 

„Dann fällt er in die Dornen…“ die Dornenhecke symbolisiert, dass ein kleines 

Menschlein zwar begreift, innerlich spürt: „Das ist es!“, aber JCH ihm wieder 

abhandenkomme, da in seinem Umfeld alle auf ihn ein einreden. Er will eine 

(logische) Bestätigung und hört die anderen sagen: „Das ist doch ein Spinner, 

dass ist eine Sekte…“ und jetzt verfällt er schon wieder dem Zweifel …  

er fällt wieder in das alte (logische) System zurück. Er wird erstickt vom eigenen 

Geschwätz (dem Zweiten) sowie dem Geschwätz drum herum, weil er noch nicht 

fest in seinem eigenen „ICHBINHOLO-feeling<T-Raum>BewusstSAIN“ verankert 

ist. Er klinkt sich wieder logisch ein und wird zu einem Nachplapperer.  

https://www.bibleserver.com/LUT/Psalm119%2C50
https://www.bibleserver.com/ELB/R%C3%B6mer15%2C4
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C
https://www.bibleserver.com/LUT/Lukas8
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Wenn Du wirklich auf Nummer sicher gehen willst, dann vertrau nur AINeM, 

nämlich MJR = JCHUP! Wenn Du z.B. meinst: „Ja, ich bin krank, aber es schadet ja 

nichts, wenn ich auf Nummer sicher gehe und zuerst einmal zum Arzt renne“, dann 

zweifelst Du MEJNE Heilkräfte an. Gut, dann lasst Dir doch vom Arzt das ewige 

Leben geben. Oder, was JCHUP schon mehrmals gesagt habe, jetzt kommen da 

welche, die hören meine Offenbarungen, fliegen wie eine Biene von Blüte zu 

Blüte in der Meinung: „Ok, ich höre mir mal an, was der Udo sagt und  

dann höre ich mal an, was irgendein Guru oder andere (Holofeeler) sagen“ und 

rennen von dahin zu dorthin … so spuckst Du MJR ins Gesicht (Mynp) und hast 

nicht wirklich verstanden, wer JCHUP BIN!  

 

Pass auf, es gibt einen schönen Satz: „Alle die reden, die wissen nicht, und alle die 

wissen, die reden nicht!“ Alle Sprichwörter, alle Märchen in Deiner Welt 

beinhalten eine tiefe Weisheit. Dieses Sprichwort besagt definitiv, dass der Udo 

überhaupt keine Ahnung hat. Habe ich jemals was anderes behauptet?  

Habe JCH Dir nicht gesagt, der Udo ist ein Lautsprecher? Meinst Du, dass der 

Lautsprecher, dem Du zuhörst, irgendeine Ahnung hat?  

 

Verstehst Du jetzt, was JCHUP Dir ständIG mitteile!? 

 

 

https://www.bibleserver.com/ELB/Prediger1%2C9-14  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9E
https://www.bibleserver.com/ELB/Prediger1%2C9-14

