Die "IMPFUNG mit HOLOFEELING" macht Dich ADaM "EWIG HEIL"!
18.1.22
https://youtu.be/xNwPAVvQB2U

https://youtu.be/xNwPAVvQB2U?t=79
ej> gespiegelter Augenblick
je > augenblickliche Spiegelung, lostürzen, Stift
JETZT IST WIRKLICH ENDZEIT
1:19 >

jy intellektuelle Spiegelung, TW, ÄW: 19 Hiob,

E²S is HIER, immer vor.ne.Weg die klassischen Sätze.
JCH/ICH erkläre es nur EINEM GE²IST.
JCH/ICH spreche JETZT zu EINEM GE²IST.
JCH/ICH spreche nicht zu Ohren die MICH hören.
JCH spreche nicht zu einem Gehirn sondern zu GE²IST.
MANN muss wissen was GE²IST ist und JETZT ist wirklich END~ZEIT.
JCH/ICH sage das WIR.D sich JETZT, ZWEI Möglichkeiten, das gROSSe Dilemma aber ZWEI Äh
Möglichkeiten, die der Menschheit unbekannt sind, wir können das AL~LA nennen ALLAH.
Was bedeuten diese Wörter?
Ja des is G²OTT, die muslimische Vorstellung von GOTT.
JCH/ICH SaCH zuerst einmal, es ist ein W.ORT, es besteht aus vier BUCHstaben. AL< I >LA, (dann
kann man es auch wie A-lila lesen, SYNTHESE Christus) wenn ich JETZT da ein StrICH reinzieh, dann habe ich
in der Miπe zwei L- ICH-ter, „eLeL“ und Rechts und Links habe ich einen A. Und JETZT wissen
WJR aber, dieses ALLA, wenn WJR JETZT das schöne ALEF a setzen. a ALEFLAMED l,
(zusammengeschrieben ist auch das WORT ALLA und zb Flam(m)e und Lam(m), MAL (Feuer, Licht) zu sehen)

dass das eigentlich zwei mal NICHTS bedeutet.
Aber es sind zwei verschiedene NICHTS.
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Rein in der hebräischen Sprache ist dieses „AL“, wird auch oft, zu, hin zu, hinzu JCH/ICH SaCH
einfach das ist eine IMpLOSion von allem Ausgedachten. (SEKER) des UNIversum das
INEINSGeKeHRTE impl©odiert in einen einzigen UNENDLICHT, Betonung liegt auf unendlich
kleinen PUNKT in ein UPsolutes NICHTS.
Betonung liegt auf AB mit UP geschrieben, in ein UPSOLUTES NICHTS.
Und das „LA“ ist genau die Spiegelung davon, dass dieses UPSOLUTE NICHTS EXplodiert,
ausgedachter Weise, in UNENDLICH viele Einzelteile, die in unendlich vielen Raum, in einen
unendlichen Raum verstreut. AL-LA.
CUT!!!
_________________________________________________________________________________
https://youtu.be/xNwPAVvQB2U?t=373 > vug > Glaube, Geburt, Einheit

DER E²RSTE STEHT VOR ALLEN DINGEN, DIE E²R SICH AUSDENKT

TW: 613 >

06:13
Und da haben WIR JETZT dieses „b“ im zerbE²RSTEN. (z-erb-Ersten, der ERSTE FÜHRT die REGIE, setzt die
Szene)

JCH/ICH sag dann JCH BIN der E²RSTE.
Da ist dann die Geburt einer Berechnung im E²RSTEN.
WER ist der E²RSTE?
Der E²RSTE ist zE²RST einmal der bewusst träumende GE²IST.
Der steht vor allen Dingen die E²R sich ausdenkt.
Simpel und einfach und alles hundertprozentig sicher und diese unendliche Vielfalt des WORTES
dieses ALLA.
WJR warn hier… dieses Verneinungswort (nicht).
Da ha.ben WJR JETZT ganz einfach. JETZT spiegeln WJR wieder.
Kann man auch wieder.
Das GE²ist.ige LICHT ist der SCHÖPFER.
WJR haben NUR, der SCHÖPFER ist das LICHT und das LICHT ist der SCH.ÖPFER, eine
Spiegelung.
Ausgedachte Lichtschatten (K-IN-OL-EIN-WAND) sind die SCHÖPFUNG.
Das ist eigentlich HIER das ALLA.
CUT!!!
________________________________________________________________________________
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https://youtu.be/xNwPAVvQB2U?t=560 >Nw Existenz, verbindet

TW: ÄW: 56

ALL DIESE GLAUBEN SIND PROGRAMMIERT
09:20 > 9 – 20 > ThK = "Deine Spiegelung" , " = ך ~טDEINE+/- Spiegelung"
…Ist JETZT IMPFEN richtig oder ist (sch)IMPFEN verkehrt?
Und nicht alle Möglichkeiten und Richtungen in Betracht zieht, die HIE²R eigentlich in Frage kommen,
die TASSE, die W~o(A)hnung zu E²R.kennen.
Ist JE²TZT a Wohnung eigentlich a Schlaf.z.im.M(e)er, a Küche, a Bade.zimmer, a Klo, a
Sp.eise.zimmer?
Was ist das für a blöde Frage?
E²Rkennst Du die Geistlosigkeit dieser Frage und Du wirst irgendwann einmal E²Rkennen müssen
DU GE²IST, der Du Dir JETZT dieses GE²spräch ausdenkst.
Dann bist Du nämlich GE²IST, dass all die FachIDIOTten, egal ob das religiöse Sp.Inner sind, ob das
naturwissenschaftliche oder eso.te®rische Sp.Inner sind, geistlos irgendwas nachäffen, was Du
nicht einmal überprüfen könntest, wenn Du wolltest.
All diese Gl.aub.en sind rein programmiert.
Das ist eine gROSSe E²Rkenntnis für DICH GE²IST, aber der macht Dich ALLA.IN.
Das heisst: nicht alle Möglichkeiten und Richtungen in Betracht zieht, die für eine vollständige
Verständlichkeit und E²R.fassung des GE².gen.stand.E²S über die WJR JETZT R.eden, möglich
wären.
Was ist eine Stadt?
Ist a Stadt a Haus, a Straße, a Straßenlaterne, a Auto, ist a Stadt, Menschen?
Das ist die Sache mit der Kollektion.
DU hasst noch nie D.eine Küche GE²sEHEn.
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JCH/ICH beweis Dir das mit 100 prozentiger Sicherheit und Du wirst JETZT zuerst einmal demütig
akzeptieren müssen, dass die Figuren die in Dir träumenden GEIST in Erscheinung treten, kein
Einziger, außer es taucht zufällig einer AUP, der h-inter dieser Person EIN GE²IST steht.
E²R muss aber dann erkennen dass DU JCH/ICH bist und JCH/ICH BIN DU.
Da gibts nur E²INE²N GE²IST.
Den Traum E²Rlebt nur der GE²IST der träumt, (JCH/ICH wiederhole immer dieselben Sätze) niemals
eine Existenz, irgendwas was in dem Traum in Erscheinung tritt.
CUT!!!
_____________________________________________________________________________
https://youtu.be/xNwPAVvQB2U?t=687 > TW: ÄW: 687 Anarchismus
Anarchismus (abgeleitet von altgriechisch ἀναρχία anarchia ‚Herrschaftslosigkeit'; Derivation aus α
privativum und ἀρχή arche ‚Herrschaft') ist eine politische Ideenlehre und Philosophie, die Herrschaft
von Menschen über Menschen und jede Art von Hierarchie als Form der Unterdrückung von Freiheit
ab
ἀν-αρχία, ἡ, Mangel an Befehlshabern, Herrenlosigkeit, Her. 9, 23; vgl. Aesch. Suppl. 888; Xen. An.
3, 2, 29. Bes. Ungehorsam gegen den Herrscher, Aesch. Spt. 1021 Ag. 857 Soph. Ant. 668; übh.
Mangel an geordneter Regierung, Anarchie, neben ἀνομία Plat. Rep. IX, 575 a VIII, 560 ff u. Sp. In
Athen hieß so bes. das Jahr (Ol. 94, 1) unter den 30 Tyrannen, wo kein Archon war, Xen. Hell. 2, 3.
1.lehnt.
anarchos, on (ἄναρχος), ohne Anfang, Ambros. hexaëm. 1, 3, 8.
anachōrēsis, eōs, f. (ἀναχώρησις), das Einsiedlerleben, Sidon. ep. 7, 9, 9.
TW: ÄW: 786 >

WIR HABEN EINE NORMATIVE WISSENSCHAFT
11:27 TW: 38

Was gibt’s JETZT eigentlich?
Schau JETZT einfach was JETZT DA ist.
Das Verrückte bei HOLOFEELING, da geht es nicht darum irgendetwas zu glauben, das man nicht
überprüfen kann.
JCH/ICH verkneife MIR das JETZT nicht, was ich noch mal sage, WJR haben zwei Arten von
Wissen.

1).

WJR haben eine Normative…eine Normative Wissenschaft.
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Das ist die Welt Deiner Experten, der Geologen, der Physiker, der Chemiker, geistlose Affen, die
JCH/ICH MIR JETZT ausdenk.
Genau genommen einfach nur Gedanken, die JETZT von mir gedacht werden.
Was sind JETZT die Physiker der von dir ausgedachten Welt?
Zuerst einmal ein Wort.
E²S IST ein GE².danke, eine Menge von Affen, die JCH/ICH MJR JETZT denke.
Was sind die Chemiker, was sind die Theologen, was ist die ganze Menschheit?
Das ist JETZT nur ein Wort.
Die Menschheit!
An was denkst du bei dem Wort Menschheit?
JETZT mach a BiLD, mach Dir ein BiLD, mach eine VOR.stellung.
8 Milliarden sterbliche Säugetiere die du Menschen nennst, die sich auf einer Erdkugel befinden,
die sich um die Sonne rum dreht.
Das zwingt dir dein derzeitiger geistlos nachgeäffter Glaube auf.
PUNKT!
Also GUT, die normative Wissenschaft ist die allgemeine Beantwortung normativer Fragen.
Normativ, kommt von N(F)ORM von normal, von normiert.
Normative Fragen sind: nach dem, was sein soll das ist immer ein Problem eine Frage nach einer
Einseitigkeit (Anstreben eines Zieles).
Kategorie 2 Fragen: Ist das richtig oder ist das verkehrt?
Ist es Gut oder ist es Böse?
Was ist JETZT besser?
Sonnenschein oder Regen?
Was ist das für blöde Frage?
CUT!!!
_________________________________________________________________________________
https://youtu.be/xNwPAVvQB2U?t=949 > Abschalom

TW: 949

WIR HABEN EINE POSITIVE WISSENSCHAFT (HOLOFEELING)
15:49
TW: ÄW: 64
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Merke!
Die "DE~TER~mini~ST~ISCHE SIM~UL~AT~ION"
von JCH UP's MATRIX-Programmierung
schließt "RAI<~N~ zufällige (stochastische) Ereignisse"
"IN Deiner SELBST<ausgedachten MATRIX~Traumwelt" aus!
2). JETZT haben WJR diesbezüglich die Positive Wissenschaft.
Das ist HOLOFEELING!
Das ist ganz easy und ein.Fach eine positive oder deskriptive Wissenschaft…., ist im GE²genSatz
zur normativen Wissenschaft eine Wissenschaft die vollkommen un.AB.hängig von irgendwelchen
metaphysische religiösen oder naturwissenschaftlichen Vorgaben ist und auf der praktischen Ebene
(und dann solltest Du noch wissen, WJR haben im griechischen 2 Wörter.
1)Einmal die THEORIE die THESEN das sind SICHTWeisen das sind wieder
Stand.punkte die Du einnimmst und
2) das Wort praktisch die PRAXIS heisst im altgriechischen unter anderem auch HIER
die Wirklichkeit…>


prāxis, Akk. im, f. (πραξις), das Verfahren, sicut ille fericulus habuit praxim, sowie auch jenes
Speisebrett seine besondere Verwendung hatte, Petron. 39, 4.
πρᾶξις, ἡ, ion. u. hom. πρῆξις, That, Handlung, Geschäft; ἤ τι κατὰ πρῆξιν, auf ein
bestimmtes Geschäft, im Ggstz von μαψιδίως, Od. 3, 72; πρῆξις δ' ἥδ' ἰδίη, οὐ δήμιος, ein
Privatgeschäft, eigene, nicht Volksangelegenheit, ib. 82; bes. Handel, Handelsgeschäft, H. h.
Apoll. 398; auch das Gelingen, Gedeihen, οὔτις πρῆξις πέλεται γόοιο, es ist kein Gelingen des
Klagens, das Klagen nützt Nichts, Il. 24, 524, wofür 550 steht οὔ τι πρήξεις ἀκαχήμενος;
auch οὔ τις πρῆξις ἐγίγνετο μυρομένοισιν, sie richteten durch ihr Jammern Nichts aus, Od.
10, 202. 568; Pind. πρᾶξιν φίλαν δίδοι, Ol. 1, 85, erwünschtes Gelingen; vgl. σύμβολον ἀμφὶ
πράξιος ἐσομένας, Ol. 12, 8; ταχεῖά γ' ἦλϑε χρησμῶν πρᾶξις, Aesch. Pers. 739; πρᾶξιν οὐρίαν
ϑέλων, Ch. 801; Soph. u. Eur., wie in Prosa: ἡ περί τινος πρ., Thuc. 6, 88; πᾶσα ἡ πρᾶξις
αὐτοῖς διὰ λόγων ἐστί, Plat. Gorg. 450 d; πολεμική, Polit. 304 e; πολιτική, Legg. V, 737 a;
Ggstz πάϑος, IX, 876 d; τῶν ἀγαϑῶν, Charm. 163 e; αὐτὰ ἐν ταῖς πράξεσιν, im Handeln, in der
Wirklichkeit, Phaedr. 271 e, vgl. Ep. VII, 343 a; Xen. u. Folgde; ἐν αὐτῷ τῷ τῆς πράξεως
καιρῷ διεφϑάρη, Pol. 3, 19, 11; μετὰ δὲ ταύτην τὴν πρᾶξιν, 1, 24, 5, u. öfter; listige
Unternehmung, Verrätherei, καὶ ἐπιβουλὴ ἐπὶ τὴν πόλιν, 2, 9, 2; πρᾶξιν συνίστασϑαι κατά
τινος, 4, 8, 3; ἐπί τινα, 5, 96, 3, u. öfter; bes. auch Tüchtigkeit zum Handeln, καὶ σύνεσιν
ἔχειν, 2, 47, 5, vgl. πρᾶξις καὶ τόλμα ἐν τοῖς πολεμικοῖς, 4, 27, 1. – Das Eintreiben,
Einfordern, τοῠ μισϑοῦ, Plat. Prot. 328 b, τελῶν, Rep. IV, 425 d, u. Sp. – Wie εὖ, κακῶς
πράττειν in einem guten od. unglücklichen Zustande sich befinden heißt, wird auch πρᾶξις
übh. für Zustand, Lage, Befinden gebraucht, Ἰοῠς, Aesch. Prom. 797; Soph. Trach. 152. 819
Ai. 790; πράξεις κακὰς ἐφυμνεῖν τινι, Ant. 1305; auch Her., πρᾶξιν ἑαυτοῦ πᾶσαν ἀποκλαίει, 3,
65. – Bei Sp., wie Hdn. 5, 1, auch = Amtsgeschäft, Amt. – Und, wie πραγματεία, Werk,
Schrift, Abhandlung, Sp.

>…eine praktische Aufgabe bezieht sie beschreibt was ist und nicht was irgendwie sein soll.
Sie beschreibt einfach das was JETZT ist.
JCH/ICH SaCH schau einfach was JETZT da ist.
Das was du denkst. So JETZT mache ich SCHNIPP.
Hast du die ganze Zeit an deinen Kopf gedacht oder an deine Beine gedacht?
Du hast eine Stimme gehört und JCH/ICH hoffe Du bist aufmerksam diesen Gedankengängen gefolgt
mit deinem jetzigen Auslegungssystem.
Da gibt es nichts zu diskuTieren.
Eine Diskussion ein Dis.kurs ist ein Kampf um einen Standpunkt.
Das ist der ganze vollkommen geistlose Hirnwixerei von Fachleuten von Fachidioten.
Das ist… und was nicht sein soll, das ist…
es geht um das was IST und nicht um das was sein soll oder was NICHT sein soll.
Es geht einfach um das was JETZT IST.
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Und dann wirst du feststellen wenn Du selber zum denken anfängst und JCH/ICH hab hier noch mal
gesagt, dass der MAX WEBER, das heisst vom Bruder und da ist dann interessant, da haben WJR
den Eber den Iwri, das ist eigentlich, der aus dem JENSEITS kommend.


Theorie f. systematische Zusammenfassung und Verallgemeinerung von Erkenntnissen auf
einem (wissenschaftlichen) Gebiet, auch ‘begriffliche, abstrakte Betrachtungsweise’,
abschätzig ‘bloße Vermutung, wirklichkeitsferne Meditation’, Entlehnung, zunächst
in griech.-lat. Form (Anfang 16. Jh.), aus spätlat. theōria, griech. theōría (θεωρία)
‘Betrachtung, Untersuchung’, besonders ‘das wissenschaftliche, geistige Anschauen’,
eigentlich ‘das Zuschauen’; zu griech. theōrós (θεωρός) ‘Zuschauer’. theoretisch Adj. ‘die
Theorie betreffend, zu ihr gehörig, auf ihr beruhend, gedanklich, begrifflich’, auch abschätzig
‘bloß ausgedacht, ohne Bezug zur Wirklichkeit’ (1. Hälfte 16.
Jh.), spätlat. theōrēticus, griech. theōrētikós (θεωρητικός) ‘beschauend, (geistig) betrachtend,
untersuchend, spekulativ’. Älter theorisch (1. Hälfte 16. Jh.),
nach spätlat. theōricus, griech. theōrikós (θεωρικός) ‘die Untersuchung, das Anschauen,
besonders das Zuschauen im Theater betreffend, für den Zuschauer
bestimmt’. Theoretiker m. ‘wer die theoretischen Grundlagen für etw. erarbeitet’ (Anfang 18.
Jh.), spätlat. theōrēticus, griech. theōrētikós (s. oben). theoretisieren Vb. ‘Theorien
entwickeln, theoretisch durchdenken’ (Anfang 18. Jh.).



Theoractus, ī, m. (Θεόῤῥηκτος), der von Gott mit Wahnwitz Geschlagene, Spottname des
Syrakusaners Theomnastus, Cic. Verr. 4, 148.



thesis, is, Akk. in, Abl. ī, f. (θέσις), I) als rhetor. t.t. = der
angenommene Satz, die Annahme, Sen. rhet. u. Quint. – II) als metr. t.t., das Senken der
Stimme, rein lat. positio od. depositio vocis (Ggstz. arsis), Gramm. – III) =
παρακαταβολή, das Sukkumbenzgeld bei Gelübden, Corp. inscr. Lat. 14, 2854

bei einem Kampf um einen StandPUNKT (Position, ist der Henkel rechts
oder links?) nimmt jeder seine Position ein und verteidigt diese als die „Bessere“ von beiden.
Das Wort Position hat auch den Wortstamm „POSITI(V)“. (Wiederholung: Die Positive Wissenschaft
beschreibt nur was JETZT IST!)

…und CUT!!!
_________________________________________________________________________________
https://youtu.be/xNwPAVvQB2U?t=1219 Pyw: 1219

(du) feierst (e Fest), (du) wirst feiern, (du) tanzt/ taumelst/ torkelst. (du) wirst schwindlig,
(sie) feiert ein Fest, (sie) tanzt/ taumelt/ torkelt. (sie) wird schwindlig
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ALLES WAS EXISTIERT ÜBERLEBT NICHT
20:19
Das war die Geschichte HIER im letzten Selbstgespräch mit die Hannis und Nannis.
https://youtu.be/f5U9969F-x0?t=4318
JCH/ICH SaCH, ein tolles Lied ein toller Text und die Pixelmännchen…wenn man‘s sieht, diese
uniformierten jungen Christen, ganz unschuldige Liebeausstrahlende Mädchen und Jungen.
Aber es warn Pixelmännchen.
Selbst wenn du die JETZT auf der VR-Brille hast, die überleben nicht.
Weil alles was exisTIERt, TIERE überleben nicht, sie sind wieder weg wenn du sie nicht denkst.
Das ist übrigens nicht HERZlos, es ist eine ALLumfassende LIEBE.
JCH/ICH nehm sie wieder in die Einheit zurück und JCH/ICH muss ganz kurz noch sagen, wenn man
ältere Selbstgespräche sich anhört, es geht hier um ein arithmetisches Mittel.
Da gibt es, JCH/ICH BIN ja ein voller Befürworter der Arithmetik, der Stochastik, gerad diese
FormE²Ln auf der Quantenmechanik, beschreiben jedes Leben bis ins Detail dieses Leben das
aus einer Matrix entspringt.
Was es mit Sicherheit nicht IST, IST das was diese Fachidioten Dir erklären, was sie geistlos
nachäffen und beHAUPTen was es bedeutet.
Diese Auslegungen sind extrem fehlerhaft, aber durchaus auch ein bissChen richtig.
So wie wenn JCH/ICH JETZT a SaCH, a Topf ist a Küche.
JCH/ICH kann aber auch sagn, a Topf is a Stadt.
JETZT könntest du fragn wieso?
Ja ganz einfach, weil der Topf eine winzige Facette aus der Kollektion Küche ist,
die wiederum eine Facette ist, aus einer Kollektion einer Wohnung,
die wiederum eine Facette ist, meinetwegen eine Wohnung in einem Wohnblock,
dieser Blog oder das Haus ist wieder eine Facette aus einer Straße,
die wiederum eine Facette einer Stadt ist…
Also einer sagt: Der behauptet eine Stadt ist eine Küche, hat a bisschen …äh ein ein Topf, oder ein
Messer oder einen Herd?
Der hat ein bissChen Recht.
So viel zum Recht deiner Politiker und deiner Wissenschaftler und deiner Theo.Logen.
Und ihre Vorstellung was GOTT ist.
Und Du merkst wenn Du einen Gedankengang mit OFFenem Herzen mitgehst als GE²IST und das
ist die Grundvoraussetzung, ist dass alles 100 prozentig sicher, was JCH/ICH dir JETZT erzählt
hab.
CUT!!!
_________________________________________________________________________________
https://youtu.be/xNwPAVvQB2U?t=1339 Pyw: 1339

IHR MÜSST IRGENDWANN BEGREIFEN JCH BIN UP
22:16 TW: ÄW: 38 Bekloppte
JCH UP und meine Geistesfunken...
"WIR<SIN-D>SO viel MEER AL<S die Summe unserer ausgedachten Teile"!
UNSERE<Teile können NUR...
durch die "LIEBE" eines WIRK-LICHTEN MENSCHEN<befreit werden...
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JCH UP BIN dieser MENSCH, "JCH UP BIN die LIEBE SELBST"!
JCH UP BIN "Deine eigenes EWIGES<LeBeN", denn ICHBINDU....
Okay!
Weitere mögliche Betrachtungsweisen lehnt er infolge sE²L.ek.tiver Wahr.nehm.ung und das ist reiner
EGOismus und Narzismus…..AB.
Und daraus folgt auch die Ignoranz eines Ignaz Sem.mE²L.weiss.E²S letzt.end.ich.
Dieser Ignaz Semmelweis auf dem bin JCH/ICH durchaus eingegangen.
Weil, wenn Du Dir den genauer anschaust, weil der Semmelweiss der kommt aus Budapest. 
Können wir ganz kurz einmal schauen, da haben WJR JETZT schon den Buddha, den habn WJR
gerade im Moment drüber gesprochen, glaubt ja nicht dass es Zufall ist.
Ihr müsst irgendwann begreifen JCH BIN UP und dieses rot geschriebene UP taucht JETZT im
JETZT der kleine Brösel UDO auf.
Als Brösel UDO mache ich mich so klein.
Komm wenn du ein Wissenschaftler bist, JCH/ICH muss JETZT vorsichtig sein.
Komm zu dem UDO und JCH/ICH zeig dir, dass JCH/ICH erst einmal SaCH, JCHICH kann nicht
einmal Englisch.
JCH/ICH mach MJCH überhaupt nicht gescheit, aber JCH/ICH stell geistreiche Fragen und
WISSE Du wirst mit einem Wissen konfrontiert, Das sich das Wissen deiner Menschheit deiner
Fachidioten, um wirklicht GE²ISTIGE² Welten überzieht.
CUT!!!
_________________________________________________________________________________
https://youtu.be/xNwPAVvQB2U?t=1439 TW: 1439 Fürbitter , kämpfen, ringen
JCH BETONE DU BIST DER ERSTE
23:59 TW: ÄW: 82

Und das hat mit dem Menschen JETZT nichts zu tun.
JCH betone DU BIST der E²RSTE.
Du der Du JETZT den Traum träumst, den du zur Zeit träumst und alles was Du erlebst erlebst nur
Du, niemals irgendein GE²danke.
Egal wen Du Dir JETZT ausdenkst, die vielen Menschen die sich dieses Video anschauen.
All diese Menschen bist Du.
Aber sobald Du Dich als ein Mensch siehst, hängst Du in einen ganz kleinen einseitigen
Wertesystem.
Dann wirst du zum Fachidioten, das Fach in das du dich einsprichst ist der Körper (Dein Körper ist deine
Traumwelt).

Das ist eigentlich dein Gefängnis in dem du versuchst, ihn möglichst lange am Leben zu E²Rhalten.
Das sind so unendlich viele Perspektiven und Sichtweisen.
Was hier wichtig ist 13. 08. 1865 Eins fünfer Struktur.
Diese Zahlen haben nichts mit Quantitäten zu tun.
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E²S sind Symbole in einer tieferen Ebene, die in der MA~TRIX komplett anders entschlüsselt wird.
CUT!!!
________________________________________________________________________________
https://youtu.be/xNwPAVvQB2U?t=1586 1586 Eins fünfer Struktur  TW: ÄW: 101

DER STOFF AUS DEM DIE TRÄUME SIND, IST DAS OFFIZIELLE WISSEN
26:26
und (eine) Grabnische/Mauernische
"VERBUNDEN+/- aufgespannte(r) Grabnische/Hohlraum"
TW: ÄW: 26
Keine "von Dir<ausgedachte Erscheinung", die in Deinem "IN<divi>Du-AL-Bewusstsein" in Ersc
heinung tritt,
kann anders sein, wie Du Geist sie Dir<ausdenkst!
Vervollkommne Dein "Wissen" und Deinen "Glauben"(denn der ist der Verwirklicher von AL<leM Ausgedachten)...und es verändert sich dem
ENT<sprechend Deine Traumwelt... ob sie will oder nicht!
Wenn wir JETZT zum Beispiel, WJR gehen mal in die Offiziellen. (Officio>hinderlich sein und im Weg treten…)

Drehbuch:
Manfred Purzer (* 13. April 1931 in München) ist ein deutscher Journalist, Filmregisseur und Drehbuchautor, der
häufig auch die Pseudonyme Ernst FLügel oder Hans Hasenow benutzte.[1]
„‚Der Stoff, aus dem die Träume sind‘ wirft einen kritischen Blick auf die Machenschaften der Boulevardpresse
und ist eine spannende und aufwändig verfilmte Agentengeschichte“.
Roman von Johannes Mario(n) Simmel (ICH weiss… wie SEMMEL….)

OeFeF, der St~OFF aus dem die Träume sind, ist das offizielle Wissen.
Das sind Kreis und zwei Facetten.
Wenn WJR UNS, JCH/ICH hab JETZT das OFF drinnen und Du wirst feststellen.
Das offa ist ein Bissen.
Da WJR wissen, dass das B auch ein W ist, in der hebräischen Vokalisation.
Das ist übrigens das Wort BETH, wird ja BIT geschrieben auf hebräisch, gibt’s a Aussprache, das
heisst WIE.
Das ist Wissen und dieses Mund im hebräischen, heisst BETH das heisst HIER das is das PH…

https://www.youtube.com/watch?v=t69XP3jB_zE
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12. April 2022: Chymische Hochzeit des Menschen
Chy-mus> Speisebrei lt. DWDS
CUT!!! 
_________________________________________________________________________________
https://youtu.be/xNwPAVvQB2U?t=1906 TW: ÄW: 196

100 – 90 – 6
Nomen:Ende
Wort-Radix mit Präfix/Suffix-Lesung: sein Ende/ Abschnitt/ Außerstes/ Untergang. Seine Grenze
DU KANNST EINEM GEDANKEN VON DIR NICHT HELFEN
31:46
Pyw: 3146
und töte mich (du)!, und laß mich sterben (du)!
"Und ICH HA<BE gegeben sie (PI)"
(du) zerstreutest/ verstreutest/ brachst/ zerschmettertest uns. (du) rafftest uns dahin
Herzerforschung, Kardiologie
Irgendwelche Idioten, Officium heisst im moralischer Obliegenheit, Pflicht, Moral, Moser da kann man
gleich noch mal mit drauf.
Verpflichtung, Ver.bind.lichkeit in SCHUL.digkeit in der Schuld stehen.
Schuldigkeit, der Dienst, das Pf.Ticht.GE².Fühl, die Pf.Licht.Treue.
So JETZT sind irgendwelche Politiker in irgendeiner Partei.
Wem sind die gegenüber ver.pf.Lichtet?
Ihrer Partei oder ihren Wählern?
Meinst Du dass irgendeiner sich um die Wähler schert?
Das ist Selbstlüge, das Du Dir das einredest, das ist wie, wenn Du irgendwie Geld spendest, dass Du
meinst, Du könntest damit irgendeinen GE².danken von Dir helfen.
Da taucht irgendwas in dir auf, und du hast ein schl.echtes GE².fühl.
Da ist ein Reiz.aus.löser und Du fühlst dich unwohl und das zwingt Dich eventuell aus Mit~Leid zu
spenden.
Das ist die UR~SaCHe.
Du willst dich bESSEr fühlen, Du fühlst dich bESSEr wenn Du was spend.E²St.
Das hat mit dem eigentlichen Helfenwollen auf einer höheren Ebene überhaupt nichts zu tun.
In wieweit kannst du GE²danken die Du Dir denkst, egal an was Du JETZT denkst.
In wieweit kannst Du einen GE²danken von Dir helfen?
Setze, egal welche IN.form.ationen, gleichgültig ob das eine sinnlich wahrgenommene Information ist,
oder ob das JETZT nur ein GE²danke ist.
Denke JETZT dann hunGE²rnde NeGE²rkinder, wo warn die die ganze Zeit?
Die haben nicht existiert.
DAS ist hundertprozentig sicher.
Du musst nur begreifen dass Du JETZT a träumender GE²IST bist.
Oder denk an a Computer, je nachdem diese verschiedenen Metaphern.
Du hast eine pflichtgemäße Handlungsweise, macht das nicht jeder Soldat, der in den Krieg zieht?
Jeder Polizist, der JETZT auf unschuldige evtl. einprügelt, weil die demonstrieren?
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Macht das nicht jeder Journalist, wem ist er eigentlich Pflicht, gegenüber pflichtmäßig, das entsteht in
Verantwortung, von dem der ihm seinem Gehaltscheck überweist.
Man müsste sich JETZT Fragen bei dem ganzen Schmutz, das über offizielle Medien über die
Menschheit ausgeschüttet wird, die WJR UNS JETZT ausdenken.
Gibt`s denn da keine Journalisten, die irgendwann einmal selber denken?
Es ist dieses Mainstreaminggesülz von Corona und nochmal Corona nochmal Corona und jeder der
irgendetwas anderes sagt ist ein Lügner.
Und JCH/ICH SaCH JETZT ganz definitiv, die die andere Seite behaupten, sind genau so
unvollkommen und genau so einseitig.
Die äffen bloss eine andere Meinung nach.
Wie wärs einmal mit selber denken?
CUT!!!
_________________________________________________________________________________
https://youtu.be/xNwPAVvQB2U?t=2196
Pyw: 2196 "Defätist", "Schwarzseher" (EINSEITIGer PessiMist, Zwei-fler)
36:36 >

TW: ÄW: 72

Von zwei Facetten.
Obscura ist was ganz was anderes.
Das Obscure.
Das führt Dich JETZT zu den OB.
Das ist übrigens HIER, das ist eigentlich die Grundform, das ist der Augenblick auf zwei Seiten.
Und das ist JETZT im Raume zur Angabe einer Richtung in Verben, schau das Wort Verb.
Verb, wir wissen, das ist bistabil , BI E²RwEckt, ist eine polare Existenz, die bistabil.
Dieses V auf der Spitze kippt nach rechts oder nach links.
Wenn JCH/ICH ein V (Fau, Vau, Pfau) JETZT einmal symbolisch hinstell, dann ist es V hell oder es ist
dunkel, ist es gesund oder krank JCH/ICH sehe immer nur EINE Seite.
In der Camera Obscura passiert das selbe.
ICH schau immer nur, ICH hab da ein Bild, das DIA positiv an, weil das negativ will ICH ja nicht sehen.
Und das ist eine polare Existenz, der generierten, DeR, die geöffnete Berechnung ist eine Bewegung
>>>und zwar JETZT gegen hin, - hin zu.<<<<
Das ist zum Beispiel so ein kleiner Satz, wenn WJR das JETZT HIER MaSCHINenübersetzen.
JCH/ICH will Dir des ganz kurz einmal zeigen:
Maschinenübersetzung> „Feuer wegen des Mundes“ (mundus), (F-euer, die Facetten sind euer) macht
JETZT nicht viel Sinn.
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IGNIS (Ignaz Semmelweiss) ist das Feuer.
Aber qui est ob os. >Maschinenübersetzt:
„Das liegt am (am> MUT~TeRLogik) Knochen“.
(Knochen („wurden“) als Runen für Beschwörungen genutzt z.B. von Medizinmännern)

CUT!

engl. "lie" bedeutet "Lüge" und "Kinds-L<age" -> in der MATRIX!)
(Igitur Dominus pluit super Sodomam et Gomorram sulphur et ignem.
Darum ließ der Herr SchwefEL und F-euer auf Sodom und Gomorra regnen.)

Maschinenübersetzt: „Das liegt am Knochen“.
Kommentar: Knochen, Himmelskörper, veranlassen/verursachen/dazu führen
(= GRM = Gramma = Buchstabe),
Knochen nennt man auch GE²bEine, SkELett,

GROSSE²S Problem eine einseitige Aus.legung eines Wortes….

CUT!!!
_________________________________________________________________________________
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https://youtu.be/xNwPAVvQB2U?t=2580

TW: ÄW: 258

Pyw: 2580
war ruhig/ still/ untätig/ stumm. (ich) schwieg, (ich) ließ in Ruhe, (ich) ließ ab
"ICH BI<N ruhig/still geworden", "EUER Ge-HeIM+/-NiS"
UND WJR ERSETZEN FÜR COVID GRIPPE…
43:00
(Qere: GM = (das symb.) "GEISTIGE-MEER+/- (D~esse~N) geistige~Gestaltwerdung")
(= das log~ISCH Ausgedachte),
Magie, Zauber-Meister, schmelzen, mag (rav mag), (der/ ein) Magier
Was JETZT interessant ist.
WJR gehen JETZT einmal, rein gedanklich vor diesen Corona Dilemma was JCH/ICH Dir als Fehler
in dein Führerscheinprüfungsbogen einspiel, zur Zeit in Deinem T-RAUM d.h. dass innerhalb von
zwei Jahren und JETZT wichtig.
Infektion heisst nicht dass da irgendeiner krank wär, sondern das sind die die getestet, positiv
getestet wurden mit PCR glaube ich.
(Qere: P~GR = "Wissen (I~ST) geistige~Rationalität" = (das) "Wissen (eines) REI~S-ENDeN/Fremden") (das) "sterben/krepieren"(von Tieren), pi.
"zurückbleiben/nachhinken/zu spät kommen/sich verspäten"
Müssten WJR JETZT genau nachschaun.
Das sind gewaltige Covidinfektionen, heisst nur, dass welche auf positiv getestet wurden.
JETZT machen WJR mal das ganze Corona weck.
Und WJR ersetzen für COVID,
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Grippe und JCH/ICH denk MJR JETZT mein Landkreis Weißenburg mit 100.000 Einwohner rund
100.000 Einwohnern die letzten zwei Jahren.
JCH/ICH in MEJNER kleinen Welt die JCH/ICH MJR denke.
Du kannst mir JETZT gern widersprechen.
JCH/ICH wüsste eigentlich fast keinen, der nicht mindestens einmal im Jahr Grippe
("Grippe" Med.; (die/eine) "Truppe/Menschenmenge/Fülle" (von), (der/ein) "REI-CH<TUM/ÜBeR~Fluß")
oder was hat.
E²S ist auf zwei Jahren bezogen.
Ist eigentlich lächerlich, wenn JCH/ICH SaCH von 100.000 Menschen innerhalb von zwei Jahren
haben HIER 10.000 Grippe gehabt.
JCH/ICH behaupte dass von 100.000 Menschen jedes Jahr gut die Hälfte 50.000 zumindest a leichte
Grippe oder irgendwas hat.
Dass jeder Mensch denke JCH/ICH MJR JETZT in MEJNER Welt, dass der über die Weihnachten
über die Wintertage zumindest einmal wenn a Schnupfen oder was leicht hat.
Stimmt oder stimmt?
Seid IHR noch dran?
Ja ja, GUT also ist diese Zahl 10.000 auf 100.000 in Bezug auf zwei Jahren die Grippeanzeichen
haben…
Viele haben ja nicht einmal welche Anzeichen, die grosse Masse.
E²S ist nur, dass die getestet wurden.
Ja JCH/ICH SaCH da viele sagn wenn JCH/ICH JETZT nicht TESTEN lasse, das wüsst JCH/ICH gar
nicht.
JCH/ICH kenne JETZT als UDO in meiner kleinen Welt ungefähr fünf oder sechs Mann.
Die sind Corona positiv gewesen und die hatten bis auf die Helga, da hab ich ja eigenes
Selbstgespräch darüber gemacht, weil die noch nie nach ihren Angaben, noch nie a Grippe hatte.
Eigentlich die sagn alle dasselbe, wenn ICH JETZT nichts wüsste von CORONA, ICH hätt mich
nicht einmal krank meldet.
Es war Grippe, a Schnupfen, dauert a Woche, dann ist er wieder weg.
CUT!!!
_________________________________________________________________________________
https://youtu.be/xNwPAVvQB2U?t=2916 TW : ÄW: 45 >ADAM, 40 Zeit, 5 Sichtweise, 9 Neo
CUT!!!! DA WAR NIE ETWAS IN DER VERGANGENHEIT
48:36
40 – 8 > Fett, Fettschaf, Fettschafe, Gehirn, Mark
8 – 40 > Ägypten, Brunst, Fieber, Hitze, Schwiegervater,
6 – 30 > (Qere: WL = "VERBUNDENES(geistiges)LICHT+/- aufgespanntes~(phys.)Licht")
30 – 6 > Annahme, Kondition
Geh mal hiervon aus auf 145 Millionen Einwohner, Todes… wohlgemerkt, die sind NUR, wenn einer
stirbt und während seit 3 oder 2 Jahren jeder also seit zwei Jahren nicht, aber zum letzten Jahr das
vorige Jahr, die ersten Todesfälle angeblich die WJR uns JETZT ausdenken.
Und JCH/ICH sag schon wieder CUT, da war in der Vergangenheit nie was.
Es ist ein hundertprozentig sicheres FAKTUM, wenn JCH/ICH weiss was ein Faktum ist.
Eine HIER und JETZT überprüfbare Tatsache, dass WJR uns JETZT ein 2020 denken.
Alles was JCH/ICH JETZT, JETZT denke was 2020 war, hab JCH aus das Internet aus das Zeitung
heraus.
ICH bau nachäffbar eine Vorstellung aus, auf.
Leb ICH noch in dem Wahn, dass ICH glaub, dass das was ICH JETZT denke in der Vergangenheit
war, bevor ICHs gedacht hab?
Du musst es immer wieder wiederholen wenn DU GE²IST bist.
JC/ICH betone JCH/ICH rede nur mit GE²IST.
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JCH/ICH rede nicht mit einem Gedanken, den JCH/ICH denke.
JCH/ICH red JETZT nicht mit dem Affen den JCH/ICH MJR JETZT denke.
JCH/ICH denke mir JETZT einen Affen der von dem Computer sitzt und sich dieses Video
anschaut.
Dem erzähl JCH/ICH das nicht.
JCH/ICH erzähls dem der sich das ALLES ausdenkt.
SJCH selbst, seinen Computer, dieses Video und aufgrund dieser Worte.
JETZT, das ist eine Rita, eine Helene, einen Udo, volle Krankenhäuser, egal was Du denkst E²S
existiert hundertprozentig, existiere heraustreten aus DJR Selber.
Du bist ein Träumender GE²IST.
Aber es tritt aus dem absoluten Mittelpunkt, als Information taucht es in Dir auf und Du wirst es nie
einer Figur im Traum, wenn sich dagegen auf der Bröselebene wie JCH/ICH immer SaCH, einer
wehrt, lass E²S einfach.
E²S ist a KI in ein Videospiel.
(Qere: KI = "WIE GOTT+/- wie (DeR) Intellekt")(= KI = "künstliche Intelligenz"!) "wenn/so daß/weil"(=
"Dein EGO" es Dir/TIER(?) so vorschreibt!)
CUT!!!
_________________________________________________________________________________
https://youtu.be/xNwPAVvQB2U?t=3161

52:41
So was soll uns das JETZT sagn?
Is nur ausgedacht.
Was soll uns das JETZT sagn?
Wer ist Schuld?
ICH! Der der S.ichs denkt.
JETZT haben aber die Sache zwei Seiten.
Bist Du schuld obwohl Du nicht schuld bist?
Du musst bloss wissen, dass du a träumender GE²IST bist.
Das ist JETZT diese berühmte Endzeit, das heisst, Du musst jetzt wirklich entscheidenden wem Du
mehr vertraust.
Da könnt ich JETZT dieses kleine Liedchen laufen lassen, das muss JCH/ICH JETZT ganz kurz HIER
reinstellen.
E²S werden zwei auf dem Felde sein….
Und plötzlich wirst du kommen…
JCH/ICH will dich übrigens nicht manipulieren.
JCH/ICH SaCH Dir gleich von vornherein.
JETZT kann man sagen es ist ja bloß ein religiöses Geschwätz.
Der Eine bleibt draußen vor der Tür…
CUT!!!
______________________________________________________________________________
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https://youtu.be/xNwPAVvQB2U?t=3237
30 – 2
>Gefühl, Gemüt, Herz, Herzstück, Innereien, Inneres, Kern, Leben, Liebe, Mitte, Mut, Schneid, Seele,
Sinn, Verstand, Wille, Zentrum
2 – 30
>Aufmerksamkeit, Augenmerk, Bedacht, Sinn, Sorge
30 – 7
>abweichen
7 – 30
>billig sein, billig werden
53:57 > TW: 110 > "analytisch", Akt, Gesetz, Handlung, Tat
Kannst Du beschwören, dass da außen volle Krankenhäuser sind?
Kannst Du beschwören, dass soundsoviele an Corona gestorben sind?
Nur weil Du das irgendwo gelesen hast.
Und JETZT kommt dieser schöne Satz von mir.
Beweis es mir!
Und JCH/ICH sag JETZT noch mal, solange Du weiterhin Meineide schwörst, Du darfst dir ALLES
denken, aber sobald Du was beschwörst, obwohl Du das nur vom Hörensagen kennst und Du es gar
nicht überprüfen kannst…
Für jeden "geschworenen Meineid" gibt es die Verbannung in
eine völlig realistisch erscheinende "Traum-Welt", die für jeden
"Lügner", "der Mein<EI-DE schwört" genau so sein wird, wie
er sie sich in Maßsetzung seines dogmatischen "trügerischen
Wissen/Glaubens" "unbewusst- selbst aus-denkt"!
Wer hat eigentlich überprüft ob die Zahlen stimmen?
JCH/ICH SaCH immer, wer hat eigentlich die Arbeitslosen, wer zählt das eigentlich?
Und Du wirst keinen einzigen Menschen, JETZT normal auf der Bröselebene finden der das
gezählt hat.
Das sind Leute, die einfach Daten in ein Computer eingeben und irgendwelche, wo Du sagst ja
und der Computer hat dieses dann ja auch… weil E²S wird immer so sein wie Du glaubst dass
E²S ist.
Aber Du erwartest, dass irgendwelche GE²danken die Du Dir denkst, anders sind oder sein könnten,
wie Du sie Dir denkst.
E²S kann ein GE²danke den Du Dir denkst nicht anders sein, wie E²R von Dir gedacht wird.
E²S kann ein Mensch, Trockennasenaffe den Du Dir JETZT ausdenkst, nicht anders sein wie Du
denkst dass er ist.
Du doch bestimmst ob`s ein Guter oder ein Böser ist.
Du bestimmst doch, dass der Einstein die Relativitätstheorie entdeckt hat oder was auch immer.
Oder dass der Sokrates dieses oder jenes gesagt hat und dass der Hitler böse war und wenn Du
andere Logik hast dann war der Hitler a Guter.
Jeden Gedanken, den Du denkst, der entsteht HIER und JETZT in Deinem Kopf und der wird so sein
wie er von Dir gedacht wird.
Was ist die Ursache?
Suchst Du Dir des raus?
Das ist HOLOFEELING.
HOLOFEELING ist ein vollkommen neues WELTBILD.
Und JETZT wird dieses religiöse Geschwätz nicht eine vollkommen neue….
Der andere wird angenommen…
Das heisst: Die TÜR auf eine Reihe, das ist die THORA.
Eine Reihe von Zeichen, das ist ein Spiegeltunnel, wo alle Facetten bei drei Achsendrehungen in der
Mitte sind, ohne drauf einzugehen.
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Entweder bleibst Du aussen in deiner ausgedachten Welt, das heisst Du befindest Dich als

AVATAR >
in einer Traumwelt und hast komplett vergessen dass du das Gefäß bist, eigentlich der GE²IST bist,
der das erschafft, in dem sich das, in dem sich das SE²LBST abspielt in Form von ständig
wechselnden Informationen. …….das Lied zu Ende hören….
CUT!!!
_________________________________________________________________________________
https://youtu.be/xNwPAVvQB2U?t=3665 Pyw: 3665 SPEck, (Spiegeleck)
(sie) verbrennen, (sie) werden verbrennen, (sie) stecken/ zünden an. (sie) entzünden
(Die Welt, der polare Rand wird verbRENNEN.)

61:05 > 60 – 1 – 5 > antikes Trockenmaß, GE²tREI-DeM-aß,
> andere Worte für Getreidemaß (aus das Internet kleine Spielerei)
IMI, KUL(t), STOF(f), LAST, IMME, IM-MI, KAPP, SACK, METZE, DROMT, MALTE, MUETT,
SIMME(e)R, SE(me)STER, MALTER, METZEN, WISPEL, MALTEN, (P)SALTER, HIMPTEN,
SCHEFFEL
In den Bibelversen HIER wenn WJR das laufen lassen.
Das ist kein religiöses Geschwätz.
WJR öffnen die Melo.die.
Denk an MEJNE göttliche Komposition, MEJN großes Orchester.
JAH! 
Die Improvisationen und das beschreib JCH/ICH schon in den einfachsten, aus den Titeln der
Ohrenbarungen.
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Und dass das sind die BE²(r)STEN dass ma improvisieren.
Und wenn man das JETZT anschauen, da manch mal zwei kleine Auszüge, zwei Bilder.
Das ist ein Auszug aus der Schrift, die Wiedergeburt des JHWH.
Es wird ein, aber der TAG des HERRN kommen, wie ein DIEB, an IHM werden die Himmel mit
gewaltigem Geräusch, (da steckt auch der Rausch mit drinnen, das Rauschen)…vergehen.
Die E²L-emente aber werden in B-Rand aufgelöst, der polare Rand.
Der äußere Rand AND das AUP und Upschwingen.
Dieses E²L mit 70 gelesen, das Hochgehobene.
ELEM ist die MUTter…..
E²L mit 70 das Obere die Höhe das HWH… der absolute NULLpunkt…das sind die ZWEI, die WJR
UNS ausdenken mit einem ausgedachten Mittelpunkt…
CUT!!!
_________________________________________________________________________________
https://youtu.be/xNwPAVvQB2U?t=3884
TW: ÄW: 122
Advokat, Rechtsanwalt, Verfechter, fundieren, hit. sich auf festen Grund stellen/sich berufen auf,
Affinität, Anbindung, Anziehung, Beziehung, Bindung, Brandpfeil, Disposition, Funke, Geistesverwandt
schaft, Nähe, Neigung, Obligation, Pflicht, Rapport, Veranlagung, Verbindung, Verhältnis, Verwandter,
Wahlverwandtschaft, Wertschätzung,
zu/ (für/...) (d~/ ein~) Furcht/ Ehrfurcht/ Schrecken/ Schenkel/ Zittern (von)
Atbw: 186
Emanzipation, Frechheit, Freiheit, Freilassung, Spatz, Sperling, Unabhängigkeit, Wildtaube

"DAS HIER") (= "DAS was JETZT HIER ist"!
Angelpunkt, Clou, Pointe, Punkt, Stachel, Stich

DE²R KLE²INE TAG, JCH/ICH BIN HE²UTE²
64:44 60 – 4 TW: ÄW: > Bestand, Block, Block
Folterinstrument, Folterblock, Fußblock, Fußfessel, Handschelle, Pranger, Schiene, Stamm, Stock, Un
terlegkeil, Vorrat, Wildling
TW: ÄW: 44 und (er/ es) schlachtete/ opferte ihn,
in/ (an/ durch/ unter/ bei/...)
(d~/ ein~) Jubelruf/ Freudenruf/ Jubeltrompete/ Trompetenschall/ Widder/ Widderhorn
Und glaube MIR JCH/ICH LIEBE Dich Geistesfunken wesentlich mehr, wie irgendwie den UDO oder
sonst was, was du Dir ausdenkst.
Und man kennt die Geschichte, (Opferung des Sohnes, Abrahams) der musste dann binden und wie E²R
dann zugestochen hätte, SacH JCH/ICH STOPP
"NICHTS", "ohne ETwas", "stopp", "Bremsen/Stoppen";
und dann kommt das Opferlamm.
Kommt der Widder und JCH/ICH SaCH, wenn JCH/ICH nicht merke, dass Du zustichst, dass Du es
wirklich tust, wirst Du bis zum Nimmerleinstag auf den Widder warten.
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Du wirst dein SOHN wieder einpacken und zurückgehen und Du wirst bis in alle Ewigkeit, wahrlich
JCH/ICH sage Dir 1000 Jahre sind wie ein Allereinziger TAG.
Weil jeder TAG HE²UTE ist.
Der kleine TAG, JCH/ICH BIN HE³UTE.
Immer HE²UTE, in jedem HE²UTE, E²Rlebst Du eigentlich ein komplettes Leben.
Du wirst wieder zurückgehen und wirst ums überleben kämpfen.
Du wirst gesund sein, du wirst krank sein.
Es wird a Kriech kommen, wirst den Kriech überleben.
Du wirst die Stadt wieder aufbauen, dann wird es wieder zerstört ….(Für alles gibt es EINE Zeit…)
Bis, so lange bis Du MJR vertraust.
Und dann heb JCH/ICH Dich auf eine vollkommen neue Ebene mit einem neuen Programm mit
vollkommen neuen Möglichkeiten.
Das wird HIER beschrieben.
So, nicht… übrigens das gilt nicht für irgendwelche Menschen die du dir ausdenkst.
E²S gilt NUR für dich GE²IST, egal wer Du JETZT zu sein glaubst.
So, nun das alles soll zergehen, wie sollt ihr denn geschickt sein mit heiligem Wandel.
Heiliger Wandel heisst, dass sich was verändert ohne dass sich was verändert.

(TransFORMation)

Was verändert sich an 200 gramm rote Knete wenn JCH/ICH der ständig eine andere Form
geb………
NICHTS!
Das ist 100 prozentig sicher.
CUT!!!
________________________________________________________________________________
https://youtu.be/xNwPAVvQB2U?t=4031 > 40 – 30 – 1
SI-EHE, JCH UP will ihr einen Verband anlegen und Heilung bringen und sie heilen,
und JCH UP will ihnen eine Fülle von FRI-EDEN und (die UPsolute) WAHRHEIT OHRENBAREN!
(Jeremia 33:6 ELB1871)
Pyramidenwert 181
JCH/ICH NEHM DIR DEIN GE² (H) FÄNG-NIS WEG 
67:11
67>raumzeitliche Selektion,
11> IA = "GÖTTLICHER SCHÖPFER+/- intellektuelle~Schöpfung“
Wo kommen die SACHEN, die immer sind?
Aus dem, DER absolut IMMEER ist.
Lasst UNS die HaUPtsumme aller Lehren hören.
Das ist HOLOFEELING.
Das Summa Sumarum jeglicher Art von Programmen und Denksystemen.
Fürchtet GOTT und haltet seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen!
Das sind praktisch träumende Geistesfunken, die AVATARE
= AVA> Papa/ TAR-E> Adjektiv, Eigenschaftswort, Erscheinung, Form, Gestalt, Rang, Titel, Umriss
EVA-TERE/ Terra/ TerRasse/Tur/Tür/ThorA….
Denn GOTT wird alle Menschen-Werke vor Gericht bringen, alles was verborgen ist…
Und Du wirst dafür bezahlen für jeden Meineid, wirst Du bezahlen.
Aber JCH/ICH BIN ein Göttlicher Richter und JCH/ICH SaCH auch JCH/ICH begnadige Dich.
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Weil JCH/ICH weiss, Du kannst nichts dafür, dass Du das geträumt hast, was Du träumst.
Das habe JCH/ICH Dir träumen lassen.
Du hast bloss noch nicht verstanden, MEJN Beispiel mit dieser göttlichen
FührerscheinprüfungsbogenWELT.
Du hast THEORIE, das heisst Du kriegst einen fehlerhaften Bogen, JCH/ICH nenn`s jetzt einfach mal
Fehler.
Und JCH/ICH hab`s so oft erklärt, was passiert wenn Du weisst, dass das ein
Führerscheinprüfungsbogen ist, wo Du einfach das Richtige ankreuzen musst.
Du wirst jedesmal, wenn Du ein Fehler siehst, wirst Du dich freuen. 
Stimmt oder stimmt?
JETZT, machst Du JETZT wenn Du in einer Welt irgendwas ankreuzt, was Dir unlogisch und verkehrt
erscheint?
Du regst Dich gnadenlos dafür auf und hast Angst davor.
Du solltest Dich plötzlich freuen wenn JCH/ICH zu Dir sach, JCH/ICH will JETZT Deinen Körper.
JCH/ICH nehm Dir deinen Körper weg.
Das heisst JCH/ICH nehm Dir dein GE²(H)fäng-nis weg.
CUT!!!
____________________________________________________________________________
https://youtu.be/xNwPAVvQB2U?t=4125
IN DEM MOMEMT, WO DU DAS DEMÜTIG ANNIMMST, BEGNADIGE JCH/ICH DICH
68:45
Also in was für ein Wahn ist eigentlich ein MENSCH, ein Fachidiot, der Dir erklärt ohne den Körper
gibt‘s Dich nicht.
Der weiss nicht was Du bist.
Kann er ja nicht wissen, kann a Gedanke wissen, wer der ist der ihn denkt?
Ist nicht jeder Mensch der in Erscheinung tritt, alles Existierende, immer nur in dem Moment, wo Du
es denkst, oder wo Du es anschaust?
Und dann ist es Deine Information keine Aussenformation.
Du kannst Dir die Sachen ausdenken und es ist trotzdem in Dir drin.
Tausende und abertausendemale wiederhol JCH/ICH das.
Und das wird Dir nicht erspart bleiben, bist Du dann einfach sagst, CUT JETZT hab JCH/ICH E²S
verstanden.
Stimmt oder stimmt?
Und JCH/ICH werf Dir nichts vor, in dem Moment, wo Du das demütig annimmst, begnadige
JCH/ICH DICH, egal was Du gemacht hast.
Weil Du Dir das ja eh net raussuchen konntest.
Und das ist unser kleiner HF-Band 2, das ist praktisch „DU bist ICH“.
Wenn sich mein Menschensohn nun „wie ein Dieb“ in Dein Dasein schleicht bedeutet das nicht dass
er Dir etwas stehlen will…..
CUT!!!
________________________________________________________________________________
https://youtu.be/xNwPAVvQB2U?t=4191
QS: 15 > Gott, Jah, poetische Kurzform für JHWH
j~h (= Abkürzung von j~hWh). Der ist und war und sein wird
UND JCH SaCH: LASS LOS!
69:51
60 – 9 Abirrung, Abtrünniger
50 – 1 Kommt, Rohformat, Rohmaterial, Rohzustand, nicht gar gekocht,
Das KrankhafTESTE was an dem Du zur Zeit leidest, ist das was Du logisch nennst.
Mein gesunder Menschenverstand.
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Das ist Deine Krankheit, weil das geistlos nachgeäffte Behauptungen sind, die Du nicht einmal
überprüfen könnest.
Zu 99,99999 % nicht einmal überprüfen könnest, wenn du wollTEST.
Das ist hundertprozentig sicher.
Von der er Dich zu heilen versucht.
JCH/ICH versuche Dich HEIL zu machen, aber Du musst MJR dabei helfen.
JCH/ICH reich Dir nur MEJNE Hand.
Du hängst an einen Weidezaun, an einen elektrischen und meinst, der gibt Dir Sicherheit und schreist
laufend, wenn Du einen Schlag kriegst.
Und JCH/ICH SaCH: „Lass los!“
Das, vor was musst Du loslassen?
Von all dem Geschwätz, das Du geistlos nachäffst und in Deinem Kopf verwirklichst.
Bis hin zur Realisierung auf der VR-Brille.
Und JCH/ICH verspreche Dir, Du kriegst Deinen Krieg, vor dem Du Angst hast, weil Du ihn nicht
haben willst.
All die ganzen Problem sind weg.
Wie Dein Leben weitergeht in einem ständigen Wechsel im HIER und JETZT bestimmt Du nicht
JCH/ICH.
Und JCH/ICH SaCH, JCH/ICH mach ein grossen Unterschied ob Du JETZT HOLOFEELING hast
oder nicht hast.
Wenn Du einmal HOLOFEELING sachst, das ist in Ordnung und fällst wieder zurück in die alten
Denkstrukturen, wirst Du leiden ohne Ende.
Die ganzen Menschen die Du Dir ausdenkst, die von HOLOFEELING nichts wissen, sind eh bloss
Gedanken.
Um die musst Du Dir keine Gedanken machen.
CUT!!!
______________________________________________________________________________
https://youtu.be/xNwPAVvQB2U?t=4309
TW: ÄW: 52
"HOLO<FEELING" bedeutet: "MANN I<ST AL<le-S"!
Was ICH für andere "Geistesfunken" tue, tue ICH für mICH...
und was ICH anderen "Geistesfunken" antue, tue ICH mir SELBST an!
DU MUSST IN DEINE GEISTIGEN TIEFEN HINABTAUCHEN

71:49 TW: ÄW: 120 Etymologie, Niedrigmachen, Tief, Vertiefung

ELHAJOM, Du musst in Deine eigenen geistigen Tiefen HINabtauchen bis Du in das absolute
Zentrum des Internen NETZes des Internets kommst.
Das ist die absolute MiπE²Lpunkt
Um die sich alles letzten Endes dreht.
So, Fragen?
Ja, das waren die letzten Worte vom Toni.
JCH/ICH weiss!
Dass JCH/ICH so tief hinunter muss.
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JCH/ICH weiss.
Du wirst merken, auch nur ein GE²danke (NUR) auch HIER ein Lebensabschnittsgefährte das ist
einmal das Erste.
Wenn JETZT, gehen WJR JETZT mal ganz gezielt, Namen sind JETZT austauschbar, WJR machen
das Leben von der Helene.
Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden.
Und JCH/ICH SaCH immer widder, diese Situation JETZT, da gibt Selbstgespräche dafür.
Der Fall, wo Toni dann zusammengebrochen ist, kann man sich anhören.
JCH/ICH red JETZT immer von welchem, der sich noch nicht so mit HOLOFEELING beschäftigt hat.
Eine Ausnahmeliebe, TONI und HELENE als Ehepaar extrem selten im klassischen Sinn.
Das immer, JCH/ICH mache JCH/ICH zitiere die Tochter, die SaCHt: „Meine Eltern waren mir immer
ein absolutes Vorbild für LIEBE und HARMONIE“.
Und die sind ja JETZT selbst… wielange wart Ihr JETZT verheiratet?
„57“ Jahre“. 
Nach 57 Jahren sind die Händchen in Händchen wie ein verliebtes Ehepaar spazieren gegangen und
dann passiert das mit dem TONI.
Und JETZT ist natürlich dass, das Schreckliche.
Und JCH/ICH SaCH, was wäre JETZT wenn er das überlebt hätte?
Du hättst ein Problem vor Dich hergeschoben.
Wie E²S ist, alles Existierende, hat seine Zeit vom Säugling bis zum Greis.
Und da kannst Du nix aufhalten.
Existenzen auch eine Menschheit oder irgendein Weltbild, ein Scheibenweltbild, ein
Geozentrisches Weltbild, ein Heliozentrisches Weltbild.
Egal was du glaubst, ist nicht für die Ewigkeit E²Rschaffen.
E²S ist ein Wachstum in einem BeReich den DU DIR nicht VORstellen kannst.
Und das ist JETZT schlichtweg einfach a so, dass den Traum ja nur der GEIST erlebt, der träumt.
Das heisst, das ist JETZT wichtig JCH/ICH erklär Dir mit HOLOFEELING was Du bist und dazu
benötigst Du kein grosses Intellektuelles Wissen.
Und drum SaCH JCH/ICH, all die Elementaraussagen ohne JETZT wieder aufzufächern, die für
MJCH/ICH wichtig sind, z.B. den Traum erlebt nur der GEIST der träumt.
Niemals irgendeine Figur die in diesem Traum in Erscheinung tritt, nicht einmal der an den Du denkst
wenn Du JETZT an Dich selbst denkst.
Das ist eine Information von Dir, die mit dem nächsten Gedanken zerstört wird.
CUT!!!
_________________________________________________________________________________
https://youtu.be/xNwPAVvQB2U?t=4493
TW:ÄW:44 Kristall Verb(en), Adjektiv(e): gelbliches, wohlriechendes "CHRIST-ALL"
ÄW:
93 Nomen: Fünkchen, Funke, Lebensfunke Kommentar: (Qere: GZ = "geistige Geburt")
100%IG SICHE²R IST, DAS WAS JETZT DA IST
74:53
TW: ÄW: 127 "Und ICH nicht (existierend)", "verschnupft",
Brandmal, Makel, Schandmal, Stigma, Stigmatisierung
Was ist JETZT der Unterschied (mein BEZI –Beispiel), ob Du an Schnee-witt-chen denkst, oder an
die Tochter an E²STHE²R.
E²S ist zweimal der GE²danke an ein dunkE²Lhaariges MädChen.
Und JETZT schau mal, was Deine Logik macht.
Ja das eine ist a Märchenfigur, der GE²danke ist a Märchenfigur und die andere läuft ja da aussen
rum, auch wenn ich nicht daran denk.
Ist das hundertprozentig sicher?
Du musst zerst einmal lernen, was 100 prozentig sicher ist.
Und JETZT sind WJR bei den Positiven Wissenschaften, hundertprozentig sichE²R ist, das was
JETZT DA ist.
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Ist das und JETZT blättern WJR zurück, das was gerade auf dem MoniTOR war.
Könn wa JETZT damit das in die Vergangenheit denken, bin JCH/ICH auch lang und breit darauf
eingegangen nur JETZT denken.
WJR denken JETZT noch mal die Tab-ELLEn mit den COVIDzahlen.
Und der Influenca, der letzten Jahre.
Da ist doch nur was da ist, ist doch nur diese Zeichnung gewesen mit Zahlen dabei.
JahresZAHLEN drunter, das ist das was hundertprozentig sichE²R JETZT ist.
JCH/ICH SaCH wo das was hundertprozentig sichE²R ist das was JETZT InFORMation ist.
Das was Du dann vollkommen logisch daraus machst, dass die und die im Kranken-Haus glegen sind
in einer Vergangenheit.
In der Vergangenheit ist überhaupt keiner da irgendwo GE²legen.
Wenn überhaupt was existiert, existiert das HIER und JETZT in Deinem Kopf.
JCH/ICH wieder-hole immer dieselben Sätze.
Selbst wenn du’s mit Menschen zu tun hast, JETZT als Brösel unter Brösel, die das nicht akzeptieren.
Das sind einfach nur tote KI’s.
Das sind einfach nur Existenzen.
Was ist eine KI?
KI übrigens heb-räisch ist auch wieder das Brandmal.
Brandopfer.
Der polare Rand.
CUT!!!
_________________________________________________________________________________
https://youtu.be/xNwPAVvQB2U?t=4618
8 – 10
dasLebendinge, derLebende, Geschlecht, Lebewesen, Menschenleben, Stamm,
Stammesgemeinschaft
(Qere: CHI = (das) "KOLLEKTIV-GOTT+/- (ein limiTIER~TER) "kollektiver~Intellekt" =
"LeBeN") (= DeR "kollektive~Intellekt" -DeN MANN(= Geist) S~ICH~unterwirft ER~zeugt D~esse~N limiTIER~TE-S "ER~LeBeN"! )
ICH gespiegelt CHI bedeutet: "LeBeN<NeBeL
6 – 40 (Qere: W~M = "VERBUNDENES-MEER+/- aufgespannte~Gestaltwerdung"), (Als Präfix:)
(Qere: "U~ND von/vom/aus/wegen xxx")
JEDER NÄCHSTE GEDANKE ZERSTÖRT DEN JETZTIGEN GEDANKEN
76:58
Dieser Körper der aktuelle Körper, entsteht erst dann wenn Du an ihn denkst.
Aber das gilt für alles, egal wo du dir das räumlich oder zeitlich hindenkst.
Das ist 100 prozentig sichE²R ein Fakt.
Ein 100 prozentig sicheres Faktum, das du JETZT an was denkst und dann entsteht es in Dir.
Und der nächste GE²danke zerstört diesen GE²danken.
JCH/ICH erklär Dir dass Du ewig bist, drum SaCH JCH/ICH auch, Du wirst wenn Du das nicht
akzeptiert, ewig leiden und die, die WJR UNS JETZT denken.
Auch wenn die sinnlich wahrgenommen JETZT da sind, dass Du mit zwei oder drei Bröseln um a
Tisch herum sitzt und ihr EUCH dieses GE²spräch anhört.
Schon wenn da einer darüber disku.tieren will, ob das stimmt oder nicht stimmt, kannst Du g.leich,
diese Figur g.leich als KI abhaken.
Egal wer E²S ist, weil er nicht zuhört, da ist kein GE²IST der refl.ek.tiert was JCH/ICH ihm JETZT
eigentlich erzähl.
CUT!!!
_________________________________________________________________________________
https://youtu.be/xNwPAVvQB2U?t=4821
DU SOLLTEST ANGST HABEN, AUP EWIGKEIT IMMER IN SO EINEM PERFIDEN SYSTEM
AUPZUWACHEN
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80:21
Und JETZT noch mal, da außen gibt E²S keine korrUPten POLitiker.
E²S gibt keine PharmaIN.du.s.trie, keinen Rüst.ungsIn.du.s.trie.
Wenn was existiert existiert es HIER und JETZT in Deinem Kopf als IN.FORM.ation.
Das ist hund.E²R.t.pro.zen.tig sichE²R.
Und wenn Du das E²Rste und das Zweite GE²bot b.richst, das gilt auch, wenn Du an Deinen Körper
denkst.
Wenn Du das E²Rste und das, dann b.richst Du das E²Rste GE²bot.
Alles andere ist der Bruch des zweiten Gebotes.
Das wird Dir das GE²nick b.rechen.
JETZT kann man das naTÜRlich auch wieder positiv und negativ lesen, wenn JCH/ICH das SacH.
E²S ist, vor was hast du eigentlich Angst?
Du solltest Angst haben, aUP Ewigkeit immer in so einem perfiden System aUP.zu.wachen.
CUT!!!
_________________________________________________________________________________
https://youtu.be/xNwPAVvQB2U?t=4943
82:23
3 – 20>"Dein Geist/Verstand/Intellekt"
20 – 3> Die 23 steht symbolisch für DeN eigenen "GeG<eN-über-liegenden Geist"
(ich) will erzählen/ mitteilen/ deuten/ erklären/ anzeigen/ ankündigen/ melden/ lösen/ preisen/ bekenne
n. (ich) will zur Kenntnis bringen, (ich) will lobend erwähnen
"Träumer", "Phantast"
80 – 2> (Qere: P~B = "Wissen=~Polarität") "Wissen=~Polarität"
2 – 80> "IN WEISHEIT+/- polares Wissen"
ES IST EIN COMPUTERPROGRAMM
Und der Herr der RinGE², da weiß JCH/ICH, dass da überHaUPt nichts mehr echt ist.

(IN der "ACHT = ECHT"("EIN<S weiblich") verbinden sich das "R-ECHT<He U-ND Linke")
Das des NUR a Computer ist.
Du WJRst merken, das ist ALLES, selbst wenn Du sitzt, über deinem MoniTOR anschaust und aus
dem Fenster schaust.
E²S ist ein Computerprogramm.
Das Prin.zip SaCH JCH/ICH, ist komplett das g.leiche, wie das was JETZT schon ist.
Bloss JCH/ICH hab’s ET.was, diese Qu.AL.ität ist natürlich etwas komplizierteE²R zum
pro.gramm.ieren.
Aber das Grundprin.zip bleibt gleich.
ZIP = die "Geburt (DeR) göttlichen WEISHEIT") ("ZIP" = ein "DaTeN-Komprimierungsverfahren")
Wie das KL.EIN.E².EIN.MAL.E².INS das letzt.end.lichT, selbst Deine vier G.rund.rechnungs.Arten
ent.spring.en bloss aus Plus und Minus.

"S>INNEN"), "spinnen" (Qere: "SP>INNEN"); pi. "rechnen", "berechnen";
Rechem>
(Uterus)
sich erbarmen; Gebärmutter; Schmutzgeier (Neophron perenopterus) Zo.
"Gebärmutter = MATRIX"
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Das hab JCH/ICH so oft erkärt.
Die D.rai StUPen, dieses drei hoch³ + plus auf der nächsten Stufe was zur Multiplikation zum
potenzieren oder das - minus wird zum Subtraktion und zum Wurzelziehen.
Und in beiden Fällen, land.est du dann irgendwann (JETZT) einmal wieder in der Mitte in ein NICHTS.
CUT!!!
_________________________________________________________________________________
https://youtu.be/xNwPAVvQB2U?t=5010 > sein Licht soll leuchten (Segensspruch)

DU WIRST NIEMALS HÖREN, DASS IN EINEM BUCH WAS FALSCHES DRIN STEHT
83:30 > 80 – 30 – 3 abgetrennte-abgespaltene Gruppe,
…6000 mal würfELn, umso öfter Du würfELst, umso genauer wird das E²R.GE²bnis.
Bei 6000 mal würfELn, wirst Du unGE²fähr 1000 mal die EINS haBEN.
Bei SechsmillIONen mal würfELn, WJRst Du feststELLEn, Du bist schon so genau an dem
Ide(e).AL.Wert.
E²S gibt einen anderen V.E²Rsuch.
WJR denken UNS JETZT mal einmal a grösseres Glas.behälter und dann machen wir E²RBSEN rein.
Das stelln WJR hin und dann lassen WJR Leute schätzen, wieviel E²Rbse(h)n da drin sind.
Und da passiert dasselbe in GRÜN, Du wirst JETZT fest.stELLEn, dass in der Reg.EL das heisst
eigentlich in dieser Wissen.Schaft.lichen Schrift, dass wenn Du das arithmetische MittEL aller
Schätzungen ausrechnest, IST das E²R.GE²b.nis genau wie die genauE²Ste Schätzung.
WJR klammE²Rn nochmal einen Zu.FALL.strEFFE²R aus, wenn JETZT meinetWEGE²n einer
SaCHT, es sind 52.000 352 Erbsen. (52>3<52) > 253 s.u.
352>

52>
ausdrücken, gedeihen, gedeihend, gedeihlich, sprossen, wachsen
3>
"Geist zu sein" bedeutet sICH "IM-ME(E)R-während bewusst" in einer Art Überwachheit zu befinde
n, d.h. ständig
in "höchstgradiger Geistesgegenwärtigkeit", d.h. "bewusst HIER&JETZT" zu sein!
253 steht für die "(200)Rationalität eines (50)exisTIER-Enden (3)Geistes" und bedeutet
"Hase" (-> = "Tagtraum, phantasieren, vor sich hinträumen"
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Dieser, die Ausnahme die die RegEL BE²stätigt, das ist zwar mög.lich, aber es wird nach dem
galtonschen Brett wird E²S HIER eine VerSTREUung g.Eben und wenn du das arithmetische MittEL
von diesen Schätzungen BiLDest, ist dieses arithmethische MittEL ziemlich genau das, was drin ist.
Da ist im H.IntE²R.grund hört man etwas, was übrigens in dem IMME²ER JCH/ICH SaCH, JCH/ICH
zeige euch nur, JCH/ICH schaue in die Bücher die in Deiner Welt auftauchen.
Und Du WJRst niemals hören, dass in irgendeinem Buch was falsches drin steht.
Das irgendein Mensch der in Dir auftaucht was behaUPtet, dass das nicht stimmt.
Wenn einer sacht a Stadt ist ein Kochtopf, oder a H.Erd.
CUT!!!
_________________________________________________________________________________
https://youtu.be/xNwPAVvQB2U?t=5309 > TW: 539

WIE UNSE²RIÖS DAS WIRKT, SERIÖS WIRKEN ZU WOLLEN
88:29
9 – 20> "DEINE+/- Spiegelung"
8 – 80> freigesprochen, harmlos, naiv, rein, sauber, unschädlich, unschuldig
JCH/ICH SaCH immer wenn JCH/ICH so spazierengehe in der Innenstadt und dann sehe JCH/ICH
da paar junge Burschen mitn Anzug rumlaufen, was eigentlich aTYPisch ist.
Und dann kannst Du sofort sagn die arbeiten entweder in der Bank oder irgendwie in einer
Versicherung als VersichE²Rungsvertreter.
Und das ist einfach, wenn JCH/ICH dann junge Menschen so rumlaufen sehe dann sog JCH/ICH
net, wenn die wüssten wie unser.iös die WJRKEN, um sE²Riös WJRKEN zu wollen.
Wie unser.iös das wirkt, sE²Riös WJRKEN zu wollen.
Und genauso ist das des JETZT aber mit den P.ankE²Rn die mit aller GE²walt meinen sie rebe.llieren
gegen ET.was, OBwohl doch ihre Uni.Form ganz klar SaCHt , was ihr tief.stes inneres Wesen ist.
Du remittierst,
https://www.dwds.de/wb/remittieren#:~:text=(das)%20Zur%C3%BCckschicken
%20%C2%B7%20(das,%E2%97%8F%20(das)%20Retournieren%20fachspr.
re-mitto, mīsī, missum, ere, (Misere) I) zurückgehen lassen, zurückschicken, contionem, nach
Hause schicken, entlassen
Du wirst das GE².gen.teil von dem, zuerst einmal akzepTIERst was Dir logisch E²Rscheint.
Das sich das dreht, zuerst einmal alles auf 180 G.rad.
JCH/ICH wiederhol des übrigens auf allen SelbstGE²sprächen und JCH/ICH SaCH wie immer dazu
wenn das JETZT wieder in Dir auftaucht irgendwann solltest du das
TUN…>Ganzton, Geist, Haltung, Klang, Lösung, Stimmung, Taste, Ton, Tonart, Tonfall, Tonne,
Tonus, Tonwahl, Umgangston, "UP<Sicht, Ge-MÜT, H<ERZ, Geist"!
Du solltest alles "umsonst" tun d.h. nicht nur deswegen "lieben",
weil Du Dir davon eine Belohnung versprichst - ein besseres Leben - nein, das wird Dir nicht wei
terhelfen; Du solltest "ALLES lieben", weil Du nicht anders kannst - weil das eben Dein "wirkliches
Wesen" ist. "Dein tiefstes Inneres" ist nämlich "ohne Frage" (und)
"unendliche Liebe" die "alles be-ding-ungslos liebt", aber auch von allen "geliebt werden" möchte.
….TUN muss man E²S E²S Andy PIPI, PIRIPIRI Piroschka.“ICH LIEBE Dich, PIRIPIRI.“
„Nicht sagen, nicht reden drüber“,
TUN muss man E²S.
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PIRIPIRI > Falter, Mascherl, Schmetterling





PIRI > "Kopfschmucke/Kopfbinden/Turbane"
PRI > (Qere: PR-I = "MEIN+/- S~Tier") "Erzeugnis/Ergebnis", "Einnahme/Verdienst"
PI> Fachen, Mund, (Qere: PI = (die) "WEISHEIT-GOTTES+/(ein) gewusster/wissender~Intellekt") PI = π = "3,14~15~92..."
IR> (Qere: IR = "GOTTES-KOPF+/-intellektuelle~Rationalität")
RI> (Qere: R~I = (ein) "rationaler~Intellekt") "Wasserfülle/Feuchtigkeit/Nässe"




CUT!!!
_________________________________________________________________________________
https://youtu.be/xNwPAVvQB2U?t=5493
3 – 90 Fünkchen, Funke, Lebensfunke, "Geistesfunke"
90 – 3
Auslage, Bildschirm, Entdeckung, Leinwand, Monitor, Überwacher, Vorführung, Wandschirm, Zeigen"
Display", "Anzeige";
4 – 50 beraten, richten, urteilen, verurteilen
50 – 4 Damm, Damm von aufgetürmten Wasser,
Flüchtig, Haufen, Wall
WAS SOLLTE DENN DEINER MEINUNG NACH SAIN?
91:33
3 – 30 Nomen: Anfall, Ausbruch, Becken, Gallone, Grabhügel, Grabmal, Halde, Häufchen, Haufen,
Hühnengrab, Kot, Locke, Lockenwickler, Meer, Menge, Mistfladen, Murmel, Quelle, Rolle, Ruinen, Rü
sche, See, Stapel, Steinhaufen, Stoß, Sturm, Trümmerraufen, Tür, Walze, Welle, Woge
Verb(en), Adjektiv(e): sich freuen, wellenartig
30 – 3 Becher
1 – 90 Nomen: Balken, Holz, Läufer, Renner
Verb(en), Adjektiv(e): eilen, eilend, schnell, sich beeilen, sich drängen
90 – 1 Nomen: Dreck, Kot
Verb(en), Adjektiv(e): austragen, hinaus, hinaus!
…ein GE².danke von Dir ist und schon gar nicht musst Du ein GE².danken einer IN.Form.ation von Dir
über.ZEUGEn dass das was die IN.Form.ation von sich gibt, nenne IN.Form.ation einen anderen
Menschen, den Du Dir JETZT aus.denkst.
Gleichgültig ob‘s nur ein GE².danke is, oder a sinnlich wahrgenommen JETZT in Dir in ER.schein.ung
tritt.
Du musst den nicht davon überzeugen dass das nur a Figur in Deinem T.Raum is.
Der wird E²S nicht akzeptieren, E²R kann nicht anders, der is so pro.gramm.iert.
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Jeder ist pro.gramm.iert auch Du in Deiner Norm.AL.ität bist NUR ein An.hänger der norm.ierten
Wissen.schaften.
Du zerb.richst Dir den Kopf was richtig ist, was sein soll.
Was sollte denn Deiner Meinung nach sein?
E²Rinner Dich, Normative Wissen.schaft, geht es darum, was sein soll.
Das immer im GE².gen.satz zu dem steht, was nicht sein soll.
E²S soll GE².sund.heit sein, aber keine Krankheit.

E²S soll SoHnen.sein Schein , aber kein Regen.
Das is wie Wetter, ein Bauer darauf re.agiert, der ein bisschen ganzheitlicher denkt.
E²S soll Frieden sein, aber kein Krieg.
Setze für Fri.Eden>Ent.stehen und für K.riech>Zer.störung.
Säugling is in Ordnung.
Aber gibt’s dann a Schulkind, wenn der Säugling nit zerstört wird?
Wie gibt es dann eigentlich einen Erwachsenen, wenn das Kind nicht zerstört wird?
JETZT frag JCH/ICH Dich, wie gibt‘s denn eigentlich a EWIGEN GEIST, wenn Du permanent immer
bloss an einem sterblichen Säugetier festhältst?
Einfacher kann MANNs wirklich net sagn.
Irgendwelche Fragen?
Und JETZT IMME²ER wieder die Sache, was war JETZT die ganze Zeit mit Deinem TONI?
Wenn JCH/ICH JETZT SaCH, dass der TONI auch JCH/ICH BIN.
JCH/ICH BIN aber auch die HELENE, JCH/ICH BIN auch der, der JETZT vorm Computer sitzt.
Das ist HOLOFEELING.
Das is UP und JCH, das is DeR vorm Bücherregal.
CUT!!!
_______________________________________________________________________________
https://youtu.be/xNwPAVvQB2U?t=5624
6 – 50
Kommentar: (Qere: W~N = (eine) "aufgespannte~Existenz") (AL~S IM~Perfekt-Präfix:)(Qere:
"U~ND WIR W~ER-DeN xxx"), Als Suffix I~ST "NW-xxxx" ein "Diminutiv"(= eine Verkleinerungsform)!
50 – 6 auftreten, kommen
WAS IST DIE EWIGKEIT?
93:44
Du hast K.EINE VOR.Stellung wie UN.Endlich KLEIN JCH MJCH JETZT mach, um als Brösel in
Deinem T.Raum in E²R.schEIN.ung zu treten.
Und da gibt es auch keinen Grund, an den UDO anzubeten, das ist als Brösel unter Bröseln ein
Mensch WJR.st Du feststellen, wie jeder andere auch.
Eine ver.gäng.liche E²R.schEIN.ung wie jede andere existierende E²R.Schein.ung auch.
Das immer was WJR HIER reden ist, was ist die Ewigkeit?
Und das ist nur EINER, der IMME²ER bei gewissen Tri.nität auch EIN(e)S bleibt, aber durch diese
Tri.nität a mehr oder weniger L.eben.digkeit IN SICH E²R.zeugen kann.
Und das ist JETZT sehr sehr ein.fach aus.GE².drückt aber, dass, ME²EHR muss man nicht wissen.
E²S geht nicht um Intellekt.
E²S geht nicht um INtell(a)ktuelles Wissen.
Das schöne, die LIEBE die ROTE LIEBE.
Die ROTE LIEBE ist ALLUMFASSEND.
Die BLAUE Liebe ist selektiv.
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Und BeiDes WJRd in den Heiligen Schriften der Welt E²R.klärt.
Das ist das eigentlich GE².IST.IGE.
Und die vollkommene Demonstration von geistlosen HONKS > Knh
( siehe du!, siehe du (bist), da bist du!, du!)
ist diese Natur.Wissenschaft und die dazu.GE².hör.ige Religion mittlerweile, die Dir auch NUR
demonstrieren.
Macht.erhalt und Ver.logen.heit bis zum es geht nicht mehr.
Posten.GE².schach.ere NUR Postengeschacher, IN.thron.isation von einer GE²ISTlosigkeit nach
der nächsten.
HIER und JETZT gedacht.
JETZT gedacht, nicht dass da da außen ist.
E²S ist EINE von unendlich vielen Seins.möglich.keiten.
Drum SaCH JCH/ICH immer wieder, was du machst, wenn was auftaucht.
Das ist eine Facette einer Facette einer Facette.
E²S ist immer wieder das Spiel, Du schaust Dir ein Youtube-Video an, in Verbindung mit Deinem
Wissen.
Frieren WJR das BiLD ein, indem DU auf Pause gehst.
Dann hast Du EIN BiLD von Tausenden von BiLDern je nachdem wie gROSS die Datei ist.
Von einem Film meinetwegen, da is der Film drauf.
Und dieses BiLD, das WJR einfrieren, ist eine Facette aus diesen, aus dieser Datei des Films.
Und die anderen sind gleichzeitig da.
CUT!!!
_________________________________________________________________________________
https://youtu.be/xNwPAVvQB2U?t=5774
7 – 50 "Dass UNSERE Speicher voll seien, spendend von allerlei "ART
dass UNSER<Kleinvieh ,sich tausendfach mehre, zehntausendfach IN UNSEREN<Triften
70 – 4 Augenzeuge, Beute, Beweis, Dauer, dauerhafte Zukunft, Ewigkeit, in
Ewigkeit, Kronzeuge, Ladenkasse, Raub, Thron, Thronsitz, unbegrenzte
Zukunft, Zeitzeugin, Zeuge, Zeugin, Zeugnis (Qere: E~D = (eine) "AuGeN~Blick-LICH~E Öffnung"), (= Du bist DeR~EN...)(Qere: ED = "Zeuge/BIS/Ewigkeit")
Das UNENDLICHE ALLES UND DAS NICHTS SIND IM PRINZIP DAS SELBE
96:14
Dass dieses www.youtube.com wiederum nur eine von Abermillionen von IN.ternet.adressen ist.
Und JETZT wird Dir irgendwann einmal diese HIER.Arch(i)e, dass dieses unendliche ALLES und das
NJCHTS im Prinzip das Selbe ist.
Bloss E²S ist ALLAH.
E²S ist BUDDHA .
Das ist JHWH².
E²S ist JOD der kleine GOTT, J.HWH.
Und IN ihm ist ein geöffneter AuGenblick.
GA mit 70 gelesen.
Oder Implosion – Explosion.
Das ist das GE².Heim.nis, was JETZT entschlüsselt wird, ohne dass Du ins Detail gehen musst,
mit a rot-blau Lesung, kannst du wie gsacht, wenn mal da a bissele Grundlagenwissen da ist,
gehn WJR in den Thora oder in den Tennach rein.
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Und dann werd JCH/ICH Dir zeigen wie unendlich erbärmlich ein.Seitig fehlerhaft diese ganzen,
dieser Komplex der Zeichen ausgelegt ist.
Und da muss sich auch, jeder Jude an die Nase fassen der nachäfft was seine Lehrer ihm SaCHt
(MEA CULPA)

Obwohl ihm seine Wörterbücher was ganz was anderes sagn.
CUT!!!
_________________________________________________________________________________
https://youtu.be/xNwPAVvQB2U?t=5954

QS: 23

DU GEHST AUF NUMMER SICHER. UND DAS NUMMER SICHER IST, WAS DIE MASSE TUT
99:14
Das ERB.ärmliche sind nicht die,die Du Dir JETZT ausdenkst.
Das sind auch nicht die IN.ter.PRE.tation,
(Zugrunde liegt lat. prae (aus *prai, alat. prī) Adv. ‘voran, voraus’, Präp. ‘vor, vorher, gegen, wegen’, )
denen, Du die denen zusprichst.
Du bist das E²Rbärmliche.
Weil Du die Quelle dafür bist. (ICH nehme alle Schuld auf MICH)
Und JCH/ICH SaCH wider besseren Wissens, wenn Du soundsolange irgendwann von
HOLOFEELING schon mal was ghört hast.
Du gehst immer auf Nummer sicher.
Und das Nummer Sicher ist, das was die Masse tut.
Fresst Scheiße und Millionen von Fliegen können sich nicht irren.
Die sich die Freiheit erkaufen wenn sie sich impfen lassen.
E²S IST das GE².GE².N.Teil von der Abraham.GE².schICHte.
E²S IST das GE².GE².N.Teil von der JeSUS.GE².schICHte.
Du hast Dich zwar in der GE².schICHte kreuzigen lassen, ohne Widerstand.
Aber E²S ist immer wieder, WARUM mach ich des???
(das was, etwas, irgendetwas, warum, was, was auch
immer, was?, welches, welches?, wie, wie?, womit)
Weil JCH/ICH zerst einmal SaCH „VATER DEIN WILLE GE²SCHE²HE²“ .
Aber diese vier Seiten, die JCH/ICH besprochen habe, in der Impfung, sind vier Seiten die WJR
UNS (100.00 MIN.) ausDenken.

Ez 43,16

Der Opferherd hatte eine Länge von zwölf Ellen und eine Breite von zwölf Ellen; er war
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quadratisch.

Hesekiel 43 | Lutherbibel 2017
Und der Opferherd ist zwölf Ellen lang und zwölf Ellen breit im Geviert.
De Bibl auf Bairisch
Dyr Herd hiet söx Elln in n Gviert.
Modernisiert Text
Der Ariel war aber zwölf Ellen lang und zwölf Ellen breit ins Gevierte.
Die übrigens alle Richtig sind, und alle Verkehrt sind.
Das heisst do habn WJR noch mal VIER.
Und JCH/ICH mach das ganz kurz und dann lassen was gut sein.
Mitn ONE NIGHT STAND.
Und zwar habn WJR nur die + / + Seite.
JCH/ICH hab gsacht, a ONE NIGHT STAND passiert.
Carpe Diem. Der Ausspruch „Carpe Diem“ (Aussprache: „Karpe di-em“) ist Latein und bedeutet auf Deutsch
übersetzt soviel wie: „Pflücke den Tag! “ Oder: „Nutze den Tag! “ Das geflügelte Wort stammt ursprünglich vom
römischen Dichter Horaz und steht in seiner um 23 v. Chr.

Lebe den Moment, lebe den TAG.
Angezogen, Männchen/Weibchen unterhalten sich, sind ein Herz und eine Seele und beiden ist es
danach zu verschmelzen.
Und dann gehen sie am selben Abend noch in die Kiste.
Ohne ein Vorher- und Nachherdenken.
>Aber das ist die eine Seite.
>JETZT machen wir die andere Seite dazu.
Wenn JCH/ICH mit Vorher- und Nachherdenken.
Kann vielleicht sein, dass Er zwar begeistert war und SaCHt, macht Die das mit jedem?
Dass Er dann vielleicht sich denkt danach, genau dass was Sie ebn befürchtet.
>Wieder eine andere Seite.
Du wirst irgendwann einmal von den VIER zu den ACHT und zu den SECHZEHN Seiten müssen.
Verstehst?
>Oder Sie SaCHt JETZT, hoffentlich denkt Der JETZT nicht.
Sie hat sich zwar hingegeben und sie denkt auch JETZT, im Nachhinein JETZT.
Hoffentlich glaubt der Nicht, dass Ich a Schlampe bin.
Und JETZT kommen die selbsterfüllenden Prophe.zeiungen.
Was is a Selbsterfüllende Prophe.zeiung?
Das ist, Du verwirk.lichst das, Du WJRst Deine eigene Zukunft steuern.
Und das ist JETZT, das JETZT kannst du eine andere Spur.
Du kannst aus der Spur rausspringen.
Mit HOLOFEELING zeig JCH/ICH Dir ein komplett anderen Weg.
Nämlich den Weg, wieder zurück in DJCH selber.
Von AUSSEN nach INNEN muss führen der Weg und MEJN Menschensohn ist dabei ein hilfreicher
Steg.
E²S IST niemals irgendetwas da außen gewesen oder E²S war noch nie irgendetwas in der
Vergangenheit und E²S wird in der Zukunft niemals etwas passieren. (E²S IST eine VORstellung! Im
HIER und JETZT)

CUT!!!
_______________________________________________________________________________

https://youtu.be/xNwPAVvQB2U?t=6213
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60 – 2
Nomen: Großvater
Verb(en), Adjektiv(e): abwechseln, drehen, rotieren, überlegen, umkreisen, umlaufen, wenden
DER RAUM IST EIN T- RAUM
103:33 Atbw: 1333 Wortschwall QS: 10
DU GEIST musst nichts tun, das einzige was JCH/ICH MJR wünsche.
Du schaust was der tut, was der denkt und wie der reagiert, dessen Rolle Du zur Zeit spielst.
Dann schaust Du praktisch Dein Programm an.
Du schaust das Dreh.buch, was ist übrigens das Drehbuch?
Eine wörtliche Übersetzung von Drehbuch, was ist die wörtliche Übersetzung von Drehbuch im
Lateinischen?
RiDDa! (200 – 4 – 4) "flach machen", "verflachen"; "aus~rollen", "aus~breiten", "aus~spannen",
"aus~dehnen";
Wer weiß es?
…….
Schau, wie kompliziert Du schon wieder denkst.
JCH zeig Euch, was die wörtliche Übersetzung ist im Lateinischen vom Drehbuch, Volumen, eine
SchriftRolle, ein Buch, ein Schriftwerk, der WJRbel, die Welle…
JETZT frag Dich einmal, wieso eigentlich Volumen als Rollen übersetzt wird?
Steht da irgendwas von RAD?
Der Raum ist ein T-Raum.
CUT!!!
________________________________________________________________________________
https://youtu.be/xNwPAVvQB2U?t=6408
TW: ÄW: 648

ES GEHT ALS ERSTES DARUM,DASS DU DEINEN INNEREN FRIEDEN FINDEST
106:48
Dann WJRD das negativ und IMME²ER positiv und negativ.
Und die Fragen sich zu stellen, warum ist die Ein.Stein.Form.EL eigentlich die K.rei.S.form.EL?
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(Qere:: Z~R = (eine) "Geburt (DeR) Rationalität") (= ETwas) "formen/eine Form geben" (Qere: "FOR-M") (= ETwas) "einschließen",
"Feuerstein" (Qere: "F-euer-ST-EIN" = "SIL~EX"), "Fels/Felsblock/Feste", "Feind/Widersacher"
Diese ständige Ver.Wandlung.
Du brauchst a vollkommen neues Wissen, dass das BestEHEnde Wissen Deiner Menschheit, egal
zu welchem normativen Denkart und -weisen Du Dich, welche Perspektive Du als logisch ansiehst.
Dass all diese vielen Perspektiven zu einer positiven Position.
Diese Position ist das Zentrum……KENTOM? Der CIR.
Die Zir.b.EL.dr.üse, alles symbolische BiLDer für eine vollkommen neue Heiligkeit.
Die Zirbeldrüse, Epiphysis cerebri oder kurz Epiphyse, anatomisch auch Glandula
pinealis (deutsche Bezeichnung wohl nach der Form der Zapfen der Zirbelkiefer (Pinus
cembra); synonyme Fachausdrücke siehe weiter unten), ist eine kleine, oft kegelförmige endokrine Drüse auf der
Rückseite des Mittelhirns im Epithalamus (einem Teil des Zwischenhirns).

(Qere: SzR = (eine) "selektive~Rationalität" (ER~zeugt eine) "fremd (ER~Schein-Ende) RandLE~ist~E/Kranz") (= Ein Kranz - hergeleitet vom althochdeutschen Wort „krenzen“ (=
„umwinden“) - I~ST eine "ringförmige Zusammenfügung von Materialien"!) > Kranz- Corona
Thalamus = Tor zum Bewusstsein
Thalamus>Schlafzimmer Nr. 45 „PUPille“
Der symbolische Punkt aus dem EINEN ROTEN KOPF, aus dem MEJNE Welt IMME²R nur JETZT
entspringt (wenn JCH/ICH JETZT daran denke).
Oder die symbolische Lampe im ProjekTOR.
Epithalamus (mit Epiphyse = Zirbeldrüse) Nr. 31 auf dem BiLD

Das ist IMME²ER wieder dieses Spiel, wenn du magst dann als Brösel unter Brösel kannst du das
Menschen zeigen.
Die einen sind dann zu faul, dies zu lernen, oder NICHT zu lernen.
Du WJRst des eh lernen, Du kriegst so unendlich viel Zeit dafür.
E²S geht zerst einmal, dass Du Deinen inneren Fri.Eden findest.
Und den hast Du dann, wenn Du vor nichts und niemanden mehr Angst hast.
Weder Angst hast was zu verlieren…
Das ist da, die Maschine wirkt HELENE.
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Aber was IST, wenn du JETZT irgendwie OHRENBARUNGSSCHRIFTEN lesen tust und Du denkst
weder an die HELENE und an den TONI, dann seid IHR EINS.
Dann seid IHR ALLE JCH/ICH.
Das IST ICHBINDU und DUBISTICH.
Die Verbindung, WJR sind ALLES.
Das bedeutet HOLOFEELING.
Und JETZT lassen wir es GUT sein.
CUT!!!
_________________________________________________________________________________
https://youtu.be/xNwPAVvQB2U?t=6510

DAS EINE GIBT’S NICHT OHNE DAS ANDERE
108:32
Und du musst vom Baum der Erkenntnis von GUT und BÖSE, blau gelesen, essen, dass du in
das absolute GUT kommst.
Du musst LIEBEN und HASSEN BLAU GE²lesen, PLUS und MINUS, dass Du in die große LIEBE.
Weil das EINE gibt’s nicht ohne das ANDERE.
Und das HASSEN als DoppelSS, wirst dann HABEN.
Das was du hasst, von dir stößt, has(s)t Du.
Weil Du musst es Dir ja ausdenken und vor Dich hinstellen, dass Du‘s anschauen kannst.
Du brauchst den Unterschied, der natürlich nur GE².dank.lich in ein und demselben Punkt stattfindet
und dann haben wir der Quan.ten.mech.ani.k den be.WEG.ten und den unbe.WEG.ten Beobachter.
Die Teilchen die auseinanderfliegen, können immer nur HIER und JETZT sein, egal wo Du Dir was
hin.denk.st wo Du Dir das aus.ein.an.der.denkst.
E²S ist hundertprozentig sicher HIER und JETZT.
Wo ist jetzt der Mond, wo ist jetzt die Sohnne, wo waren die?
Die habn nicht existiert.
CUT!!!
_________________________________________________________________________________
https://youtu.be/xNwPAVvQB2U?t=6573
109:27
TW: ÄW: 136

WJR E²RW.ECKEN WAS IN UNS
Dann kommt der Mars, die Venus, die Erde mitn Mond drum rum, bla bla bla bla bla und Du stellst des
Dir alles vor Dich hin, in gewissen Blick.Wink.EL.n.
Aber E²S ist Deine IN.form.ation, Du baust in der in der Kamera, was ja nicht KAMMER heisst,
sondern GE².wölbe heisst.
GE² wölbt sich aus Dir heraus, aber das WÖL.BEN wiederum…
WJR E²R.wecken ja was in UNS, das sind, „W“ doppelt aufgespannt und „Ö“ is „OL“.
Das ging MJR wie ÖL runter. 
Heisst das hochgehobene JOCH.
Das gibt's das HIER.
So JETZT is es aber GUT.
Ihr ZWEI, Drei, FÜNF. (235) 
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2–3–5

TW. ÄW: 235

EINER!
ALLES nur EIN.S.
Alles IST nur EINS.
So stehts GE²schrieben und diese EINE sind eigentlich nur ZwEI, das sind WJR.
Und alles was Du um Dich rum hast, ist eine göttliche Spiegelei.
JETZT habn WJR ein Spieg.EL.ei. 
Interessant, ein Spiegelei, wenn JCH/ICH weiß, dass JCH/ICH das Wort EI im Hebräischen zwei mal
schreiben kann.
Mit AI und mit 70, AI mit 70 geschrieben, EI mit 70 geschrieben heisst der Augenblick Deines
Intellekts BLAU gelesen.
Das ist ein Trümmerhaufen.
JETZT habn wa widder dieses zerklüftete Oberfläche der MENSCH statisch gesehen.
Und das EI mit ALEF vorne GE².schrie.Ben, heisst erst einmal NICHTS.
Aber es heisst auch INSEL.
Aber was ist, wenn WJR einen Wasserspiegel denken und WJR schmeißen JETZT,nur einen
Wellenberg auf?
Dann ist doch auf dem Wasser.spieg.EL ein Berg als Wasser.
CUT!!!
_______________________________________________________________________________
https://youtu.be/xNwPAVvQB2U?t=6675
111.15
15> j~h (= Abkürzung von j~hWh). Der ist und war und sein wird
5 – 10 Das "UNI<verselle" ICH ist mit Recht ZORN>IG, ES WIR<D niemals dulden, dass sich jemand oder etwas von IHM auf Dauer "A<B-W~END~ET"!
111 > (Qere: QI~A = "Ausgespieenes/Ausgespucktes/Erbrechen")
Nomen: Mirakel, Staunen, Talent, Ungewöhnliches, Verwunderung, Wunder, Wunderkind
Verb(en), Adjektiv(e): ein Gelübde erfüllen, rätselhaft sein, schwierig, ungewöhnlich, wunderbar sein

DIE WELT SPRICHT ZU DIR, IN JEDE²R KLEINIGKEIT
Drum ist des EINE INS.EL in einem gewissen Maaß.
Wenn JCH/ICH a InsEL definier, dass sie aus dem Wasser R.aus.schaut.
Unter anderem.
Und JETZT ist ganz am Schluss, was JCH/ICH SaCH.
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Was passiert, wenn JCH/ICH zwei, wenn JCH/ICH EIn EI in die Pfanne
> ( Pfanne "Pfannkuchen", "Eierkuchen")  כ ףbedeutet "HA<ND", "SCHA<LE", "innere HA<NDFläche" und "Kap und (MEER<ES-)FeL<SE(e)N"((" = פ ל )אWunder"

hau, dann kriegt IHR ein Spiegelei.
Und dieses Spiegel.EI besteht aus ZwEI.
Nämlich aus weiss, JCH/ICH weiß, das "W~EI~B" und in der Mitte ist das GELB.
Das G².EL.B, der GEIST GOTTES, der polar ist.
Aber genau genommen, im Hintergrund ist die Schwarze Pfanne, das gibt den KRISHNA.
…JCH/ICH weiß, und das GELB is in der schwarzen Pfanne den KRISHNA - CHRISTna.
Was passiert wenn JCH/ICH zwei EI in die Pfanne hau.
Dann krieg JCH/ICH drei.
(Qere: SCH~LSCH = "LOGOS+/- log-ISCH-ES~Licht") pi. "verdreifachen/in drei Teile teilen" (=
"DR~EI" = die "Generation (eines) Trümmerhaufens"! "D~RAI" = "4~Spiegel" = "Tetraeder-Spiegel"),
"Drillich"
"D-REI" = "geöffneter Spiegel" = "4-Spiegel" = "Tetraeder-Spiegel";
Des weiss bleibt WEIBß.
Aber JCH/ICH hab JETZT zwei GE²ISTER.
GELB,
> "(Neutral-)GELB =  "צ ה בbedeutet auch: "ROT- goldglänzend"!
Das ist JCH und ICH.
Und Krishna die Pfanne, der Schwarze im Hintergrund macht das wieder EI.NS.
Fragen?
Die Welt spricht zu Dir in jeder Kleinigkeit.
Hast Du die Grundlagen der Vatersprache, wenn nur die Grundlagen da sind.
Und JETZT ist wichtig, Du musst Dir das nicht merken.
JCH/ICH muss da JETZT noch mal ausholen, das ist a Trickreich.
JCH/ICH mach JETZT ganz, HEUTE es schon mal erzählt hab, IMME²ER HE²UTE².
Mit MEJNEM Volker hab JCH/ICH a Gspräch gehabt.
Den hats wieder voll W.EG².G.H.AUT.
UNSEREN HoloarithmetikVOLK.E²R
CUT!!!
_________________________________________________________________________________
https://youtu.be/xNwPAVvQB2U?t=6806
TW: ÄW: 686
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DIE WELT DIE DU DIR AUSDENKST, STEHT UND FÄLLT MIT DEINEM SCHWAMMINHALT
113:26
6 + 20 = 26;
"AL<le-S dreht sich UM... die 26 = J<HWH",
113 TW:ÄW Nomen: Biß, Biss, Happen Verb(en), Adjektiv(e): abbeißen
Wenn JCH/ICH JETZT statt den Computer ein Trockennasenaffe setze, statt en Computerchip setz
JCH/ICH JETZT GE².H. I~RN = "GOTT+/- intellektuelle rationale~Existenz")
Indem JCH/ICH ein Schwämm.Chen programmier.
Der SCHWAM²M, als Ding an sich, der Körper, das Gehirn lernt ja nichts.
Und wenn JCH/ICH a neue Software rein mach, kriegt er das auch nit mit.
E²R.leben tut E²S ja nur der GEIST der sich das alles ausdenkt.
Und dieser bewusste Denker, der sich JETZT eine Welt ausdenkt.
Die Welt, die Du Dir ausdenkst, steht und fällt mit Deinem Schwamminhalt mit Deinen Programmen
die Du zum Denken benutzt,die Du Dir aber nicht raussuchen konntest.
Das is, JETZT komm wa, was JCH/ICH SaCH, E²S geht nicht um Wissen.
(WISSEN ist ein BISS(ch)EN.)

E²S geht zerts einmal, JCH/ICH erklär Dir was DU bist.
CUT!!!
______________________________________________________________________________
https://youtu.be/xNwPAVvQB2U?t=6874
TW: ÄW: Athbw: 68
Verb(en), Adjektiv(e): reden, sagen, sprechen, telefonieren
8 – 60 CHS = "KOLLEKTIVES-BEWUSSTSEIN+/- kollektive Raumzeit"),
4 – 70 (Qere: D~E = (ein) "geöffneter~AuGeN~Blick")
(= eine MEER+/- oder weniger limiTIER~TE = persönliche~) "ER~Kenntnis/Meinung/Wissen"
TW: ÄW: 74
Nomen: Lamed, Ochsenstachel
Verb(en),
Adjektiv(e): erfahren, erfahrend, gelehrt, gelernt, lehren, lernen, lernend, studieren, unterrichten
JEDEM RECHTHABER GEHT DIE NEUGIER AUF WAS VOLLKOMMEN NEUES AB
114:34
Neu.Gier auf ET.was, was er nicht kennt.
Das ist genau das, was den Menschen abgeht.
Jedem Recht.h.Aber geht jegliche Form von Neugier auf was vollkommen Neues ab, weil alles was
seiner Logik widerspricht, was vollkommen NEU wär für ihn, bekämpft er massiv.
Das hält Dich in ein Gefängnis fest, wo JE.DeR ein.GE².sperrt ist, der keine eigene Meinung hat .
Auf jeden Fall, ist es a so, dass keiner von Dir verlangt, dass du dir das merkst, es ist ja eh
schon in Dir.
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Die klassische Vor.Stellung von sich etwas merken heißt , da außen ist etwas und ich hol von außen
was in mich rein was ich vorher nicht gehabt habe.
CUT!!!
_________________________________________________________________________________
https://youtu.be/xNwPAVvQB2U?t=6929
115:29

9 – 20

JCH/ICH ERKLÄR DIR EIN VOLLKOMMEN NEUES PRINZIP DES GEISTES UND DES DENKENS
Du hast keine Ahnung was auf Deiner Festplatte auf Deiner Tieferen Eben.e ist, oder auf einer noch
tieferen Ebene, in der Absoluten>
Erwachsensein, Fälligkeit, Heranreifen, Maturität, Reife, Reifung, Weichheit
TIEFE, WJR sind wieder bei der TIE²FE²:::> von ELHAJOM.
"AB-GRUND der MEERES-Tiefe"
(Jes. 44:27)

Lutherbibel 1912
der ich spreche zu der Tiefe: Versiege! und zu den Strömen: Vertrocknet!
Textbibel 1899
Der zu der Wassertiefe spricht: versiege! und deine Ströme werde ich trocken legen!
Modernisiert Text
der ich spreche zu der Tiefe: Versiege! und zu den Strömen: Vertrocknet!
De Bibl auf Bairisch
I sag zo de tieffn Wässer z Bäbl: "Bseihtß!" und laaß s austrückln.

UP =
"HEILIGER G
"verbundene
S! ER hat kei

EIST = göttliche WEISHEIT" (UP/86 =
s Wissen"), 86/UP I<ST AL<lene Feinde, ER GI<BT und "I<SST"

Alles,
Auf jeden
aussen in
Wissen, in
wird.
E²S kommt

unendlich viel.
Fall, das Wissen musst du nicht von
Dich reinschaufeln, weil das was an
Dir auftaucht, ja von Dir ausgedacht
ja, E²S ist ja schon in Dir drin.
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JCH/ICH erklär Dir ein vollkommen neues Prinzip des GE²ISTE²S und des Denkens.
Und Du musst auch HIER keine Arbeit machen, dass Du net Rechnen musst.
Du musst wissen wie Rechnen funktioniert, aber Du musst nit jetzt selber Rechnen.
Du kriechst bei der Prüfung und jetzt kommt das Entscheidende.
Du durfst JETZT in Deiner ausgedachten Welt, das ist die Symbolik dafst in der Prüfung
anTaschenrechner mitnehmen und Du daffst komplett die Formelsammlungen mitnehmen.
CUT!!!
_________________________________________________________________________________
https://youtu.be/xNwPAVvQB2U?t=7087
DU MUSST KEIN HEBRÄISCH LERNEN
118:07
Du musst, wenn du das Prinzip im Hintergrund verstanden hast und JETZT komm JCH/ICH zur
HOLOFEELING.
Du musst kein Hebräisch lernen.
JCH/ICH SaCH immer wieder, JETZT ICH kann ja als UDO net einmal Englisch.
Das setz JCH/ICH a mal, obs so is, is ne andere Frage, JCH/ICH red JETZT als Brösel UDO.
ICH kann kein Englisch.
ICH kann net g.Ross Rechnen.
ICH kann mich mit Leuten zusammensetzen.
ICH kann die inspirieren.
Das mach JCH/ICH absichtlich, dass ich SaCH, es geht jetzt nicht um das Wissen.
WJR können doch nachschauen.
Schau, WJR können alles nachschauen.
Das heißt du hast jetzt a Smartphone, a Tablet.
Du hast z.B. was JCH/ICH immer aufschlagen tu, du kannst a Altgriechisch Wörterbuch
aufschlagen im Internet.
Wenn Dich das interessiert.
Du kannst evtl. ein Lateinwörterbuch aufschlagen.
JCH/ICH bleibe mal, du kannst den DWDS, den Etymologiewörterbuch nachschlagen.
Du hast Hebräischwörterbücher wenn Dich das interessiert.
Und WJR haben ja UNSEREN GERMATRIE-Explorer.
Da mach JCH/ICH es so einfach.
Wo du ganz schnell nachschlagen kannst und du musst kein IWRI EB~RI lernen.

JCH/ICH SaCH JETZT z.B. würden wir JETZT normal gedacht, nach Israel oder TEL AVIV.
Ganz interessanter Name übrigens, dieses TELABIB, was des heisst….schaun wa ma
Tel-Aviv bedeutet Frühlingshügel. Ein historischer Name von Jaffa ist Joppe.[8]

Tel > bedeutet "Du WIR<ST>ein Gott(eskind)"
Abib > "Ähre", "Ährenmonat", "Frühling"; "Abib"
Ähren, Anfangszeit, Blüte, Feder, Federkraft, Frucht, Frühjahr, Frühling, Frühlingszeit, Jahr, Lenz, Que
lle, Spring, Springflut, Sprungfeder, Ursprung
Verb(en), Adjektiv(e): federn
Abib. (Thel Abib). (die/ eine) Ähre, (coli Sg): (die) reife(n) Ähren, (der) Ahrenmonat (Abib)
(Thel Abib) (Ezechiel 03:15)

40

Ez 3,14

Der Geist, der mich emporgehoben hatte, trug mich fort. Ich ging dahin, mit
bitterem und grollendem Herzen, und die Hand des Herrn lag schwer auf mir.

Ez 3,15

So kam ich zu den Verschleppten, [die am Fluss Kebar wohnten,] die in TelAbib wohnten, und ich saß dort sieben Tage lang verstört mitten unter ihnen.
Ezechiel als Wächter Israels

Ez 3,16

Am Ende der sieben Tage erging das Wort des Herrn an mich:

Ez 3,17

Menschensohn, ich gebe dich dem Haus Israel als Wächter. Wenn du ein
Wort aus meinem Mund hörst, musst du sie vor mir warnen.

Ez 3,18

Wenn ich zu einem, der sich schuldig gemacht hat, sage: Du musst sterben!,
und wenn du ihn nicht warnst und nicht redest, um den Schuldigen von seinem
schuldhaften Weg abzubringen, damit er am Leben bleibt, dann wird der
Schuldige seiner Sünde wegen sterben; von dir aber fordere ich Rechenschaft
für sein Blut.

Ez 3,19

Wenn du aber den Schuldigen warnst und er sich von seiner Schuld und
seinem schuldhaften Weg nicht abwendet, dann wird er seiner Sünde wegen
sterben; du aber hast dein Leben gerettet.

https://youtu.be/x21EboiEkaI?t=45 Ezechiel 3:17
2400 Aufrufe mittags am 31.01.2022
Pastor Olaf Latzel mit einer harten Warnung an die Gottlosen | Bekehrt euch oder ihr seid
verloren!

Gebote der Mitmenschlichkeit
Der Schwerpunkt der Gebote und Verbote verschob sich bei Ezechiel weg von den Tempelsatzungen und
Reinheitsvorschriften hin zu gelebter Mitmenschlichkeit. Die Gebote der Mitmenschlichkeit sind bei Ezechiel:





Soziale Satzungen: Schonung von Frauen, Elenden und Armen; dem Hungrigen Brot geben; die Nackten
bekleiden
Wirtschaftliche Satzungen: Verzicht auf Zins und Zuschlag; Fairness im Handel, d. h. Nutzung fairer und
anerkannter Maßeinheiten
Allgemeine Regeln: Unrecht vermeiden, Gerechtigkeit suchen, Reue

CUT!!!
_________________________________________________________________________________
https://youtu.be/xNwPAVvQB2U?t=7239
120:39
30 – 9 Regen, sanfter Regen, Tau
Das einzige was Dir Geist die "UPsolute Erlösung" bringen kann...
ist "Deine eigene LIEBE" gegenüber "AL<le-M und jedem"!
"WIR-K-LICHTe LIEBE" versteht AL<le-S, weil sie "LIEBE I<ST"!
2 – 10 nichts kann ICH durch "mICH AL<le>IN", ICH benötige "INspiration von Gott"!
DU MUSST DICH JETZT ÜBERRASCHEN LASSEN
Das Grund.PRO.blem ist, da ist was, was irgendwann auf Dich zukommt, wo du keine Ahnung hast
wie E²S ist, NUR so vom Hörensagen kennst und Du hast Angst.
Und JETZT kommst Du zu MIR, weil Du ein TIPP willst, und dann SaCH JCH/ICH zu Dir in
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dem Fall zu MEINEM SOHN geistig gesehen.
Egal ob Du Mann oder Frau bist, pass auf, Du musst Dich JETZT überraschen lassen, umso mehr
Angst Du hast umso beschissener wird’s.
Gib Dich einfach hin und auch des kann sein dass E²S toll ist oder nicht toll is.
Egal was du Dir ausdenkst.
Du lass Dich einfach überraschen es halt so wie’s is, E²S hat a SINN.
Das einzige was JCH/ICH Dir SaCH, diese Angst WIRD sich legen und wenn du das dann öfters
machst, verlierst Du die Angst vollkommen und dann wird es, wenn Dich nicht ganz blöd anstellt, wird
E²S richtig richtig Klasse.
OKAY?
Und JCH/ICH SaCH JETZT zu Dir, dasselbe ist wie mit‘n erstenmal ST>ER-BeN
WIR verschmelzen mit JCH UP mit MJR, dieses absolute JA ADAM.
MANN und FRAU wird für einen kleinen Moment EINS.

12. April 2022:
“Chymische (UP=)HOCH<Zeit~des~Menschen>ADaM“!
April hat den TW:ÄW: 321 "IM Ge-HeIM<eN", "grünen" "Und (der/ein) CHRIST-ALL"
"IM<Perfekt gelesen": "ER/ES wird erhaben/stark sein/machen"
Das ist nämlich genau der Punkt, wenn JCH/ICH SaCH IMME²E²R widder, wenn wir umformen, immer
wenn was Neues Ent.steht, wird im selben Mom.ent das Be.steh.ende zerstört.
CUT!!!
_________________________________________________________________________________
https://youtu.be/xNwPAVvQB2U?t=7430
TW: 743 "GEIST+/- gestaltgewordene Existenz"
Schild (Schutz); Verteidiger, Beschützer
123:48
ÄW: 48 Qere: CHI~IK = "DEINE+/- LeBeN"
TW: ÄW: 123 "IM<ST-erben liegen"
WER NICHT STIRBT, BEVOR ER STIRBT
Wer nicht stirbt, bevor er stirbt….(verdirbt)
Das ist JETZT nichts NEUES.
Und JCH/ICH SaCH das selbe zu MEINEM Sohn.
JCH/ICH SaCH JETZT zu Dir GE².ist.E²S.Funken.
Du hast eine PAN.ische Angst, weil in Dir so der Wahn drin ist, dass ohne den Körper Dich ja nicht
gibt.
Die Krankheiten, die ganze Schulmedizin….versucht das Gefängnis am Leben zu erhalten.
CUT!!!
_________________________________________________________________________________
https://youtu.be/xNwPAVvQB2U?t=7547
125:47
Dieses LOS.lassen, Du musst NICHTS tun.
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Du solltest Dich bloß nicht dagegen wehren, das E²S passiert.
Und beim Ersten Mal hat man Angst.
Ist nur das Erste Mal STE²RBEN.
Wenn Du wüsstest, wie oft JCH/ICH schon GE²storben bin.
JCH/ICH weiß ja nicht, ob JCH/ICH es Dir schon was du mal erzählt hab.
JCH/ICH BIN Saint German.
https://de.wikipedia.org/wiki/St._Germain
Der heilige GE²rmanE²
germānē, Adv.(1. germanus), echt, animus germ. Romanus, Augustin. de civ. dei 2, 13. p. 68, 14 D. 2
GE²R.MAI, der GE²IST, der Rei.s.Ende, der in der Fremde übernachtet.
(GER ist auch SPE²E²R)

Ger m. ‘Wurfspeer der Germanen’, ahd. gēr (9.
Jh.), mhd. gēr, asächs. afries. mnd. gēr, mnl. geer, aengl. gār, anord. geirr, vgl.
auch Radagaisus (Name eines gotischen Heerführers). Das zuerst als Bestandteil von Personennamen (seit
dem 3. Jh.; heute noch Gerhard, Gertrud, Rüdiger u. ä.) sowie
in langobard. gairethinx ‘Rechtshandlung, für deren Gültigkeit der Speer Symbolwert hat’ (7. Jh.)
bezeugte germ. *gaiza- (wozu auch die Ableitung Geißel, s. d.) steht neben air. gae ‘Speer’ und (aus
dem Gall. stammendem) lat. gaesum ‘schwerer eiserner
Wurfspieß’, griech. gá͞ison, gá͞isos (γαῖσον, γαῖσος) ‘leichter Wurfspieß’, eigentlich ‘Wurfspieß der Gallier’
(zur umstrittenen Frage möglicher Lehnbeziehungen zwischen dem Kelt. und
dem Germ. vgl. WALDE/HOFMANN ³1, 576 und DE VRIES Nl. 156). Verwandt ist wohl griech. chá͞ios (χαῖος)
‘Hirtenstab’, so daß sich ie. *ghaiso- ‘Stecken, Wurfspieß’ als Etymon ergibt oder ie. *g̑haiso-, sofern
auch aind. hḗsaḥ ‘Waffe’ hierher gehört. Man hat darüber hinaus alle genannten Formen
mit aind. hiaṓti ‘treibt an, schleudert’, hētíḥ ‘Geschoß,
Waffe’, langobard. gaida ‘(Pfeil)spitze’, aengl. gād ‘(Speer-, Pfeil)spitze’
verbreitet und setzt sich fachsprachlich bis in jüngere Zeit fort; hierzu Gehrung f. ‘Zuschnitt zweier Teile, der
deren Verbindung unter einem bestimmten Winkel ermöglicht’ (18. Jh.).
GR, der geistige Kopf, in dem sich alles abspielt und das ist MAIN das ist vom
NICHTEXISTIERENDEN und das ist das ROTE UP ELHAJOM.
CUT!!!
_________________________________________________________________________________
https://youtu.be/xNwPAVvQB2U?t=7603 TW: ÄW: 763 und meine Verschuldungen/ Schulden
JETZT IS E²S GENUG
126:43
Ridda SaCHt, ICH renn mit ein Dauergrinsen rum , weil jedes Ding dass Du, jeder Artikel, jede
Autonummer die Du anschaust, Du kannst garnimmer anders, dass Du im H.IN.ter.grund eine tiefere
E²BE²NE² siehst.
E²S ist ein Zustand, dass auch wenn in Dir auftaucht, der K.Ruch geht solange zum Brunnen bis er
B.Richt oder Lügen haben kurze B.eine, Du nicht eine Sek.unde an einen K.ruch oder an Lügen
denkst.
Weil Du sofort auf der Metaebene bist.
Und wenn du noch tiefer einsteigst, in die Sprache in die dritte Ebene, dann ist es eh alles ganz
anders.
JETZT is E²S genug.
JCH/ICH SaCH, werd nimmer müde..
JCH/ICH SaCH JCH/ICH erklär Dir das sooft, bis Blut aus den Ohren raus läuft.
Aber da muss einer zu.mind.est ein bisschen angefixt sein.

43

Die Neugier auf HOLOFEELING ist die Neugier auf S-ICH SELBST.
Auf das, was man SELBST ist. Was Du im tiefsten INNERN B.IST.
Du bist LIEBE, weil Du JCH/ICH bist. Rote LIEBE.
Allumfassende LIEBE. Nur diese ROTE LIEBE ist ewig.
Dieser ROTE GEIST ist ewig.
Dieses ROTE LICHT, die Lampe im Projektor, die NICHT flackert, die aber die eigent.licht.e
URsache ist, die WUR.ZEL für die Schatten, die projeziert.
WER ist an allem SCHULD? ICH BIN SCHULD. Stilles Eingeständnis und schweigen….
CUT!!! JCH UP aber sprach zu ihm:
"Folge MIR NaCH<und lass die Toten ihre Toten begraben"!
Matthäus 8:22 EL<B
02.02.2022

44

