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Hier noch einige Hinweise zum PDF-Dokument: 

Verlinkte Texte werden im Folgenden unterstrichen dargestellt 
https://holofeeling.online/wp-downloads/updates/2022-12-28-UP-Date-Die-

GOETTLICHTE-GRUNDAUSBILDUNG.pdf  

Wenn die UP-Date-Datei über einen Internet-Browser angeschaut wird, 
kann das UP-Date durch Anklicken mit der linken Maustaste geöffnet werden: 

 

 
 

Wenn die UP-Date-Datei im Browser geöffnet ist, empfiehlt es sich, zum Öffnen 
der jeweiligen Links im UP-Date die RECHTE MAUSTASTE zu nutzen.  

Die nach Anklicken mit der rechten Maustaste erscheinenden 
Auswahlmöglichkeiten Link in neuem Tab öffnen oder Link in neuem Fenster 

öffnen funktionieren beide: 
 

 
 

Bei diesem Vorgehen springt die Anzeige nach Schließen des Fensters an den 
Ausgangspunkt im UP-Date zurück!  

(und nicht jedes Mal an den Anfang des UP-Dates– das nervt sonst).  

 

GRÜN eingerahmte Bilder sind zum Quelltext verlinkt, AUP-RUF durch „anklicken“! 

Ein Beispiel: 

 

  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%98%D7%98
https://holofeeling.online/wp-downloads/updates/2022-12-28-UP-Date-Die-GOETTLICHTE-GRUNDAUSBILDUNG.pdf
https://holofeeling.online/wp-downloads/updates/2022-12-28-UP-Date-Die-GOETTLICHTE-GRUNDAUSBILDUNG.pdf
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA
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E²S folgen Auszüge aus dem HOLOFEELING HöR-S-AL-CHAT  
vom 13.01.2023 in chronologischer Reihenfolge  

unter Angabe des einstellenden CHAT-TEILNEHMERS sowie der UHRZEIT. 
(siehe BLAUE Markierung) 

 

 

Chat-Eintrag JCH am 13.01.2023 um 07:13 Uhr 

 

AUP Dich Geistesfunken wartet IN Dir 

 das ganz, ganz, ganz, ganz...   

"G-ROSS-E² PROGRAMM" JCH UP's!  

 

Sterben ist mein Gewinn! - Olaf Latzel (2018) Predigtausschnitt 
https://www.youtube.com/clip/Ugkx0G8cfWDdjC_SbwgO6CYN9A2mAj_OlfqB  

 

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C
https://www.youtube.com/clip/Ugkx0G8cfWDdjC_SbwgO6CYN9A2mAj_OlfqB
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA
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Chat-Eintrag JCH am 13.01.2023 um 07:33 Uhr 

 

 

 

Chat-Eintrag JCH am 13.01.2023 um 08:11 Uhr 

 

WIR sprechen "HEUTE" <vom SIN~N des Lebens>! 

<Solange "Du~Affe"(???)>...  

Solange "Du Geistesfunken", d.h.  

Solange Du "GOT-E²S-SOHN"(!)  

Dich mit Deinem <Brösel LE~BeN wichtig "NIM~MST">... 

(d.h. "schlafend, in Verzweiflung aufgehetzt und verhetzt"! 

 

<NIM~ = https: //gematrie.holofeeling.net/נימ  

    <MST  = https: //gematrie.holofeeling.net/מסת ) 

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%99%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A1%D7%AA
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA
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mit Deiner <aus~gedachten "Primaten~Familie", 

mit Deiner <ver~gänglichen einseitigen blauen "Gesundheit",  

mit Deiner <"KOH~LE"... 

(<KOH = "B~Rand~Wunden ver~ursachen, ver~brennen"! 

https: //gematrie.holofeeling.net/כוה ) 

 

...<WAS~auch> "IM-ME²R"(!),  

"WIR <S~T>" Du Geistesfunken <nie>...  

"NIE²" VOLL-MÄCHTIG-E²S "Zeugniss"(!)  

für "mJCH ☧ UP"(und Dich SELBST) "GE²=BeN" können!  

 

Das eigene ich muss bei Christus gestorben sein -  

Olaf Latzel (2018) Predigtausschnitt 
https://www.youtube.com/watch?v=k53LvVYIrDs&t=52s  = BeN!  

START-PUNKT = 52 Sekunden beachten 

 

Bertha Dudde - BD 4641 - GEISTIGE WIEDERGEBURT .... 
https://www.youtube.com/watch?v=XI8oLAxLDbU   

Text: https://www.bertha-dudde.info/leseauswahl/wortgottes/07_HTML/4/4641.html  

 

Chat-Eintrag JCH am 13.01.2023 um 10:24 Uhr 

 

..."Du darfst diesen "CHRISTUS" und seinen "verrückten Aposteln" nicht 

Glauben!  Das ist nur "Querdenker Geschwurbel" 

( https://de.wikipedia.org/wiki/Geschwurbel )!   

 

Aktuelle und "fachlich gesicherte Informationen"(!)  

findest Du bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA),  

bei ARD und ZDF und den  "Leid~Medien"! 

 

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%95%D7%94
https://www.youtube.com/watch?v=k53LvVYIrDs&t=52s
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A0
https://www.youtube.com/watch?v=XI8oLAxLDbU
https://www.bertha-dudde.info/leseauswahl/wortgottes/07_HTML/4/4641.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschwurbel
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John Carpenter Sie leben Covid 19 Corona Edition Omikron Variante  

inkl. Lockdown und Einkauswagen 
https://www.youtube.com/watch?v=80mqpljdUU8   

 

Chat-Eintrag JCH am 13.01.2023 um 10:38 Uhr 

 

WOW Wie Lämmer zur Schlachtbank 
https://www.youtube.com/watch?v=9EAyPJ8eD9c    

 

Chat-Eintrag JCH am 13.01.2023 um 10:47 Uhr 

 

AUP-GE² <PaS~ST> IM-ME²R <~~~ 

<PaS~ = https: //gematrie.holofeeling.net/פס 

~ST> = https: //gematrie.holofeeling.net/ סט 

<auch "DA=N~N"(!), wenn man es als "DuM~MeR Affe"(!)  

NUR blind "GL~AUB~T" und "FÜR~WAHR hält">! 

 

 

ALLES IST MÖGLICH:  

Wie Du mit Schöpferkraft & Bewusstsein Deine eigene Wahrheit manifestierst! 
https://www.youtube.com/watch?v=iRAarZj4ma8&t=92s  = ZB/TESTUDO!   

START-PUNKT = 92 Sekunden beachten 

https://www.youtube.com/watch?v=80mqpljdUU8
https://www.youtube.com/watch?v=9EAyPJ8eD9c
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A1
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%98
https://www.youtube.com/watch?v=iRAarZj4ma8&t=92s
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%91
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Chat-Eintrag JCH am 13.01.2023 um 12:15 Uhr 

 

JCH UP <SaCH als Brösel U.P.:   

SELBST-VE²R-STÄND-LJCHT"(!) "GI <B~T> E²S <"eine~Wahrheit"...  

<das ist "die~eine~Seite", bzw. "die~Perspektive", 

DIE² "WIR"(GE²IST) mit "UNSEREM <DeR~zeitigen GL~AUB~EN>"  

"GE² <Rad(ius)> E²"(!)   

ALS "IN <FOR~MaT~ION> "IN UNS SELBST" 

IN "E²R <SCH~EIN~UN~G" treten lassen>! 

JE² <DeR> IN UNS SELBST "AUP <TAuCH~Ende MOM~ENT"> d.h.  

JE² <DE> von UNS SELBST "E²R <SCH~Affen~He Information. 

ist "in diesem MOM~ENT eindeutig" eine  

IN UNS <"ex~is~TIER~Ende  "WAHR(nehmungs-EIN)HEIT">!  

 

DeR Erfolgscoach und Gründer  

DeR LCC-Lebensschule "Ewald Schober"(EVA~LD SCH~O~BeR) sagt: 

<..."Wir"(Affen?) verstehen nicht, dass es "keine Wahrheit gibt"!... 

 

ALLES IST MÖGLICH:  

Wie Du mit Schöpferkraft & Bewusstsein Deine eigene Wahrheit manifestierst! 
https://www.youtube.com/watch?v=iRAarZj4ma8&t=233s = Und gedenke/erinnere (du)  

START-PUNKT = 233 Sekunden beachten 

 

Chat-Eintrag JCH am 13.01.2023 um 12:22 Uhr 

 

AL <le aus~gedachten "Wahrheiten" SIN~D "N~U~R" Facetten> 

DE²R AIN-E²N ROT-E²N "WESEN-LJCHT-E²N WAHRHEIT" 

bzw. 

DE²R AIN-E²N "UPsolut-E²N WIRK-LJCHT-KEIT"! 

https://www.youtube.com/watch?v=iRAarZj4ma8&t=233s
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%96%D7%9B%D7%A8
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Chat-Eintrag RETO am 13.01.2023 um 12:34 Uhr 

 

 

Wolfgang Ambros - Heidenspaß (Mir geht es wie dem Jesus) (Lyrics) 
https://www.youtube.com/watch?v=MIWnP_CM210  

 

Chat-Eintrag JCH am 13.01.2023 um 12:59 Uhr 

 

"B-AL <D>" G-EHE ICH "HeIM"(?)...  

B-AL <D>" G-EHE ICH <aus dem "Leim> LeIM"! 

 

 

 

Hermann Hesse – Sterbelied eines Dichters - Audiodatei 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MIWnP_CM210
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%99%D7%9E
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https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%97%D7%A0
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Chat-Eintrag JCH am 13.01.2023 um 13:09 Uhr 

 

 

Sein oder nicht sein, aus Shakespeare`s Tragödie "Hamlet". 
https://www.youtube.com/watch?v=whskH7DLI-w   

 

 

WIKIPEDIA zu Sein oder Nicht Sein 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sein_oder_Nichtsein,_das_ist_hier_die_Frage#:~:text

=%E2%80%9ESein%20oder%20Nichtsein%2C%20das%20ist,Szene.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=whskH7DLI-w
https://de.wikipedia.org/wiki/Sein_oder_Nichtsein,_das_ist_hier_die_Frage#:~:text=%E2%80%9ESein%20oder%20Nichtsein%2C%20das%20ist,Szene
https://de.wikipedia.org/wiki/Sein_oder_Nichtsein,_das_ist_hier_die_Frage#:~:text=%E2%80%9ESein%20oder%20Nichtsein%2C%20das%20ist,Szene
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Mahmoud Faizi - Sein oder nicht Sein ? 
https://www.youtube.com/watch?v=50OMi9mI0u8    

Wir werden zur Welt gebracht, ohne gefragt zu werden. 
Wir existieren noch nicht, um gefragt zu werden. 

Nach dem Werden ist es zu spät. 

Wir werden gequält, enttäuscht,alt. 
Wie alle vergehen wir, 

auch wenn unser Leben sehr erfolgreich war. 

Buddha  sagt:  
Es ist besser nicht zu sein! 

Der Mensch ist ein gefesseltes,  
unvollkommenes Lebewessen, 

in seinen leidvollen lästigen Lebensbedürfnissen. 
Leben ist Leiden, Wünschen, Begehren, Illusion, Betrug. 

Es ist eine ewige Fata Morgana. 
Um nicht zu leiden,  

müssen wir uns bemühen und versuchen, 
nichts mehr zu wollen, 

unsere Lebensbedürfnisse überwinden. 
Wir sollten nichts wünschen, 

nichts begehren, nichts wollen. 
Das bedeutet, nicht zu sein, nicht zu leben. 

Buddhas Ziel ist das Nirwana. 
Nirwana ist die ewige Nichtigkeit. 
Nirwana heißt, ewig nicht zu Sein. 

Absolute Nichtigkeit ist Buddhas Erlösung, 
die Leidensbefreiung. 

Die bittere Weisheit ist das Nirwana Ergebnis. 
Das ist eine Lösung für  

die ewige Wiedergeburt im Hinduglauben. 

Die Welt ist unser Wille, unsere Vorstellung. 
Wille führt zur Vorstellung, Vorstellung zum Willen. 

Wenn wir keinen Willen haben, 
hat unsere Vorstellung keine Begründung. 

»Diese unsere so sehr reale Welt-  
mit allen ihren Sonnen und Milchstraßen-Nichts.« 

Das Leben ist ein sinnloses Jammertal. 
Die Weltallvorstellung ist absolute Absurdität. 

Das ist absolute Wahrheit in den Augen Schopenhauers. 

Ich bin ein Naiver vom Land vor dem Gesetz des Alls, 
auf dem halben Weg unterhalb  

des Schlosses, der Wahrheit, 
ein ausgestoßener, umherirrender, rastloser, kranker Arzt. 

Opfer der Familie, Religion, Gesellschaft,  
Ethnie, des Kosmos, 

ein Verurteilter im Lebensgericht. 
Ich bin eine ausweglose Sackgasse, 

ein unvollendeter Mensch. 
So bezeichnet sich Kafka. 

Nietzsche sagt: »Wer ein Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie«. 

Also lieber Shakespeare: 
Das ist deine fundamentale uralte Frage. 

So alt wie die Menschheit: » Sein oder nicht Sein? « 

https://www.youtube.com/watch?v=50OMi9mI0u8
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Die Antwort auf deine Frage ist:  
Vor dem Sein ist es besser, nicht zu sein. 

Aber nachdem du bist, 
hast du Illusion, Betrug, Enttäuschung,  

Leid, Tod, Nichtigkeit, Krankheit, 
als auch Wahrheit, Liebe, Freiheit, Licht, Dunkelheit,  

schlussendlich Gut und Böse kennengelernt. 
Du kannst nicht immer in leidigem Zwiespalt leben. 

Zuletzt musst du akzeptieren, 
dass das Böse zu vernichten, nicht bösartig ist. 

Daher musst du dich entscheiden, 
den bösen Teil radikal abzutöten, 
den guten Teil in dir zu behalten, 

zuerst aus deinem eigenen Zwiespalt herauszutreten,  
mit dir selbst eins zu werden. 

Dann mit deinem fließenden Geist 
den Zwiespalt außerhalb von dir selbst  

auch zu  beseitigen. 
So entsteht Einheit. 

Dann hat das Leben Sinn und es ist gut, ewig zu sein! 

 

Chat-Eintrag RETO am 13.01.2023 um 20:23 Uhr 

 

UP-GE² <~space~> D   
 

 https://www.bibleserver.com/ELB/2.Samuel22  
 

Davids Dankpsalm 

1 Und David redete zu dem HERRN die Worte dieses Liedes an dem Tag, als der HERR ihn aus der Hand aller seiner 
Feinde und aus der Hand Sauls gerettet hatte. Und er sprach: 2 Der HERR ist mir mein Fels und meine Burg und 
mein Retter. 3 Mein Gott ist mein Hort, bei dem ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils, meine 
Festung und meine Zuflucht. Mein Retter, vor Gewalttat rettest du mich! 4 Gepriesen! rufe ich zum HERRN, so 
werde ich vor meinen Feinden gerettet. 5 Denn mich umfingen die Wogen des Todes, Bäche des Verderbens 

erschreckten mich. 6 Fesseln des Scheols umgaben mich, Fallen des Todes bedrohten mich. 7 In meiner Bedrängnis 
rief ich zum HERRN, und ich schrie zu meinem Gott. Und er hörte aus seinem Tempel meine Stimme, und mein 
Schrei ⟨drang⟩ an seine Ohren. 8 Da wankte und bebte die Erde; die Grundfesten des Himmels erzitterten und 

wankten, denn er war ⟨von Zorn⟩ entbrannt. 9 Rauch stieg auf von seiner Nase, und Feuer fraß aus seinem Mund, 
glühende Kohlen brannten aus ihm.  

 
10 Er neigte den Himmel und fuhr hernieder, und Dunkel war unter seinen Füßen. 11 Er fuhr auf einem Cherub und 

flog daher, so schwebte er auf den Flügeln des Windes. 12 Und er machte Finsternis rings um sich her zur Hütte, 
das Sieb des ⟨Himmels⟩wassers, dichtes Gewölk. 13 Aus dem Glanz vor ihm brannten feurige Kohlen. 14 Der HERR 
donnerte vom Himmel her, und der Höchste ließ seine Stimme erschallen. 15 Und er schoss Pfeile und zerstreute 

sie, ⟨schoss seinen⟩ Blitz und verwirrte sie. 16 Da wurden sichtbar die Betten des Meeres, die Fundamente der Welt 
wurden aufgedeckt durch das Schelten des HERRN, vor dem Schnauben des Hauchs seiner Nase. 17 Er griff aus der 

Höhe, erfasste mich, zog mich heraus aus großen Wassern. 18 Er rettete mich vor meinem starken Feind, vor 
meinen Hassern, denn sie waren mächtiger als ich. 19 Sie bedrohten mich am Tag meines Unglücks, aber der HERR 

wurde mir eine Stütze.  
 

20 Und er führte mich heraus ins Weite, er befreite mich, weil er Gefallen an mir hatte. 21 Der HERR handelte an 
mir nach meiner Gerechtigkeit, nach der Reinheit meiner Hände vergalt er mir. 22 Denn ich habe die Wege des 

https://www.bibleserver.com/ELB/2.Samuel22
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HERRN eingehalten und bin von meinem Gott nicht gottlos abgewichen. 23 Denn alle seine Rechtsbestimmungen 
waren vor mir, und seine Ordnungen – ich bin nicht davon abgewichen. 24 Auch war ich ganz ihm gegenüber und 
hütete mich vor meiner Schuld. 25 So vergalt der HERR mir nach meiner Gerechtigkeit, nach meiner Reinheit vor 

seinen Augen. 26 Mit dem Getreuen gehst du getreu um, ganz bist du mit dem Mann, der ganz ⟨mit dir⟩ ist. 27 Mit 
dem Reinen handelst du rein, mit dem Falschen aber unsinnig. 28 Und das demütige Volk rettest du; aber deine 

Augen sind gegen die Hochmütigen, du erniedrigst ⟨sie⟩. 29 Ja, du bist meine Leuchte, HERR; und der HERR erhellt 
meine Finsternis.  

 
30 Denn mit dir erstürme ich einen Wall, mit meinem Gott springe ich über eine Mauer. 31 Gott – sein Weg ist 

vollkommen; des HERRN Wort ist lauter; ein Schild ist er allen, die sich bei ihm bergen. 32 Denn wer ist Gott außer 
dem HERRN? Und wer ist ein Fels außer unserem Gott? 33 Gott ist meine starke Bergfestung, und vollkommen 
macht er meinen Weg. 34 Er macht meine Füße den Hirschen gleich und stellt mich hin auf meine Höhen. 35 Er 
lehrt meine Hände das Kämpfen, und meine Arme spannen den ehernen Bogen. 36 Und du gabst mir den Schild 

deines Heils, und dein Zuspruch machte mich groß. 37 Du schafftest Raum meinen Schritten unter mir, und meine 
Knöchel haben nicht gewankt. 38 Meinen Feinden jagte ich nach und vernichtete sie; und ich kehrte nicht um, bis 
ich sie aufgerieben hatte. 39 Und ich rieb sie auf und zerschmetterte sie, dass sie nicht ⟨mehr⟩ aufstanden; und sie 

fielen unter meine Füße.  
 

40 Und du umgürtetest mich mit Kraft zum Kampf, beugtest unter mich, die gegen mich aufstanden. 41 Du hast 
bewirkt, dass meine Feinde mir den Rücken zeigen müssen; meine Hasser, ich habe sie vernichtet. 42 Sie blickten 

umher – aber da war kein Retter – zum HERRN, doch er antwortete ihnen nicht. 43 Und ich zermalmte sie wie 
Staub der Erde; wie Straßenkot zertrat, zerstampfte ich sie. 44 Und du hast mich gerettet aus den Streitigkeiten 
meines Volkes; du hast mich als Haupt der Nationen bewahrt; ein Volk, das ich nicht kannte, dient mir. 45 Die 

Söhne der Fremde schmeichelten mir; sowie ⟨ihr⟩ Ohr hörte, gehorchten sie mir. 46 Die Söhne der Fremde sanken 
hin und zitterten hervor aus ihren Festungen. 47 Der HERR lebt! Gepriesen sei mein Fels! Erhoben werde Gott, der 
Fels meines Heils, 48 der Gott, der mir Rache gab und mir die Völker unterwarf 49 und der mich herausholte von 
meinen Feinden weg! Und du erhöhtest mich über meine Gegner; von dem Mann der Gewalttaten hast du mich 

befreit.  
 

50 Darum will ich dich preisen, HERR, unter den Nationen und will spielen deinem Namen, 51 der seinem König 
große Rettung schenkt und Gnade erweist seinem Gesalbten, David und seinen Nachkommen ewig. 
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Ein Tipp zur Signatur von JCH UP: 

 

 

https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/VOCATIO.pdf  

 

Zu finden auf der HOLOFEELING HOMEPAGE unter „BEIWERKE“ 

 

https://holofeeling.online/beiwerke/  

https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/VOCATIO.pdf
https://holofeeling.online/beiwerke/

