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„HOLOFEELING -  

JCH UP's GÖTT-LJCHT-E² "Pauken~Schläge"(?)! 
am 21.01.2023  

 
 

 

 

 

 

  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%95%D7%A4
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A4
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%90
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%9B%D7%94
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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“ im B-ILD!  

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 18.01.2023 und 19.01.2023 in chronologischer Reihenfolge  

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

 

 

Chat-Eintrag JCH am 21.01.2023 um 07:57 Uhr 

 

Bertha Dudde - BD 4663 - AUFGABE DERER,  

DIE WISSEND WURDEN AM QUELL DER WEISHEIT .... 
https://www.youtube.com/watch?v=2bw0cYZa9Co    

Text: https://www.bertha-dudde.info/leseauswahl/wortgottes/07_HTML/4/4663.html   

BD 4663 9.6.1949 
 

Aufgabe derer, die wissend wurden am Quell der Weisheit .... 
 

Ich habe euch eingeweiht in Meinen ewigen Heilsplan, ihr habt ein tiefes Wissen empfangen, ihr habt 
Kenntnis genommen vom Zweck aller Meiner Schöpfungswerke und von der Aufgabe des Menschen 

während seines Erdenlebens, ihr seid in ein Wissen eingedrungen, das ihr euren Mitmenschen 
weitergeben sollt, ihr erkennet also auch eure eigene besondere Aufgabe, die jedoch von eurem freien 
Willen abhängt. Ihr seid sonach aufgeklärt und hellen Geistes, was soviel besagen will, als daß ihr einen 

Fortschritt in eurer geistigen Entwicklung verzeichnen könnet, der also einen bestimmten Reifegrad 
beweiset, und so brauchet ihr nicht mehr zu befürchten, euch auf einem falschen Wege zu befinden, 
denn das Wissen das ihr besitzet, beweiset es euch, daß ihr recht gegangen seid, ansonsten ihr wohl 
auch glauben könntet, jedoch keinen Zusammenhang geistiger Kenntnisse finden würdet und sonach 

auch niemals eure Mitmenschen belehren könntet. 
 

Ein rechtes Wissen muß auch weitergeleitet werden können, der unwissende Mensch aber findet sich 
selbst nicht zurecht, könnte also niemals die Mitmenschen verständlich belehren. So ihr nun Mein Wort 

weiterleitet, so ihr Gelegenheit habt, mit den Mitmenschen darüber zu sprechen, wird es erkenntlich 
sein, woher ihr eure Weisheit genommen habt .... das Lebenswasser, das da ist Mein Wort, kann nur dem 
Quell entströmen, der bei Mir als der ewigen Wahrheit entspringt. Dieser Quell birgt alle Kraft in sich, es 
ist ein Born, der sich niemals erschöpft, an dem sich alle Menschen laben können, und so ist Mein Wort, 

das von Mir seinen Ausgang nimmt, auch für alle Menschen der wahre Kraftspender, der den Geist 
erhellet und den Menschen wissend macht. Wissen ist Licht .... 

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/watch?v=2bw0cYZa9Co
https://www.bertha-dudde.info/leseauswahl/wortgottes/07_HTML/4/4663.html
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Ihr könnet nun wahrlich sagen, daß es lichtvoll in euch geworden ist, daß euch der Zusammenhang von 
Mir mit allem Geschaffenen erklärlich ist und daß ihr Meine Liebe und Weisheit erkannt habt durch das 

euch vermittelte Wissen, daß ihr nicht mehr leer und unwissend im Leben steht, sondern das große 
Geheimnis vor euren Augen enthüllt wurde, daß Ich euch nicht mehr der geheimnisvolle, unbekannte 
oder fremde Gott bin, sondern der Vater, Der ständig besorgt ist um euch, Der euch in alle Wahrheit 

leitet und euch für das Erdenleben kräftigen und erquicken will und Der euch darum Sein Wort gibt, den 
Quell der Weisheit und ewigen Born der Liebe .... 

 
Denn es ist kein Stück-wissen, sondern umfassend und klar und göttliches Wirken beweisend enthüllt 

sich vor den Augen der Menschen der weisheitsvollste Plan der Erlösung, des einst von Mir abgefallenen 
Geistigen .... Es ist die Liebe und die Allmacht erkenntlich, und wer so von Mir belehret ist, der wird auch 

weise sein und seine Mitmenschen belehren können, denn er vermittelt ihnen nur die reine Wahrheit 
aus Mir .... Mein lebendiges Wort .... 

 
Amen 

 

JCH BRING Dich "HeIM"! 

 

Santiano - Ich Bring Dich Heim  
https://www.youtube.com/watch?v=Wb1HLFcVLRk   

Text: https://www.songtexte.com/songtext/santiano/ich-bring-dich-heim-gbe79dba.html  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Wb1HLFcVLRk
https://www.songtexte.com/songtext/santiano/ich-bring-dich-heim-gbe79dba.html
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Chat-Eintrag JCH am 21.01.2023 um 11:45 Uhr 

 

UP-DaTE²:  <Die~Wahren> H-INTE²R <GRÜN~DE>!  
<GRÜN~ = https: //gematrie.holofeeling.net/ ירק   

<    ~DE = https: //gematrie.holofeeling.net/דע   

 

Das hebr. W~ORT "PNI" kommt "351" M'AL"(!)  

 IM "AL <TEN"(!) TESTAMENT vor.  

<TEN = https: //gematrie.holofeeling.net/ תענ   

 

BEACHTE: Die Zahl <351> steht u.a.   

FÜR die 6 möglichen "KOM-BI~NATIONEN" 

 DeR blau gelesenen Zeichen "A(LeF), N(UN) und SCH(IN)"!     

<ANSCH = https: //gematrie.holofeeling.net/אנש  

<ASCHN = https: //gematrie.holofeeling.net/ אשנ  

<NSCHA = https: //gematrie.holofeeling.net/נשא  

 <NASCH = https: //gematrie.holofeeling.net/ נאש  

<SCHNA = https: //gematrie.holofeeling.net/ שנא   

<SCHAN = https: //gematrie.holofeeling.net/ שאנ  

 

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A8%D7%A7
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A2
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A0%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A2%D7%A0
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%A9
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A9%D7%A0
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A9%D7%90
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%90%D7%A9
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A0%D7%90
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%90%D7%A0
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https://de.wikipedia.org/wiki/Psychoneuroimmunologie  

 

 

 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Psychoneuroimmunologie
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%95%D7%99%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%97%D7%99%D7%93
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"IN IHM ist GOΠ(23) JHWH(26)"!    

 

Und JETZT GE²NAU <Z~U> GE²HÖRT:   

START'PUNKT ist 2326s!    

 

Prof. Dr. Stefan Hockertz -  

Die wahren Hintergründe der Gentherapie (20221122) (transition-tv.ch)  
https://www.youtube.com/watch?v=7NRHAfyLoTo&t=2326s    

START-PUNKT = 2326 Sekunden beachten 

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=7NRHAfyLoTo&t=2326s
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https://de.wikipedia.org/wiki/Intelligenzquotient  

Beachte DeN blauen "Äuseren~Wert 110"  

"DeR~folgen~DeN  W~ORTE": 

 https: //gematrie.holofeeling.net/ קי  

https: //gematrie.holofeeling.net/כסל  

https: //gematrie.holofeeling.net/סכל   

https: //gematrie.holofeeling.net/ הפכה  

https: //gematrie.holofeeling.net/עמ   

https: //gematrie.holofeeling.net/דמוני   

https: //gematrie.holofeeling.net/כנמ   

https: //gematrie.holofeeling.net/סימ   

https: //gematrie.holofeeling.net/עיל   

https: //gematrie.holofeeling.net/ כמימ    

 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Intelligenzquotient
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%A1%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%9B%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A4%D7%9B%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%A0%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%99%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%99%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%9E%D7%99%D7%9E
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<VIEL "LÄRM"(Affengeplärre) U~M> "NJCHTS"(= UP/86/AL-HIM)!  

 START'PUNKT <= blauer Äuserer~Wert "110s":     

 

VIEL LÄRM UM NICHTS - DAS MUSICAL!  
https://www.youtube.com/watch?v=9L4398tXG7s&t=110s     

START-PUNKT = 110 Sekunden beachten 

 

 

Chat-Eintrag JCH am 21.01.2023 um 11:59 Uhr 

 

 
Auszug siehe Seite 91 aus der Schattenfrau Band 3: 

https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/Schattenfrau-Band3.pdf  

  

https://www.youtube.com/watch?v=9L4398tXG7s&t=110s
https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/Schattenfrau-Band3.pdf
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Chat-Eintrag RETO am 21.01.2023 um 12:27 Uhr 

 

 
https://holofeeling.online/up-date%c2%b2-diewahren-h-inte%c2%b2r-gruende/  

 

Chat-Eintrag RETO am 21.01.2023 um 13:01 Uhr 

<~ Der Arzt hat gesagt...~> 

https://www.youtube.com/watch?v=3T3mWEQs3b0     

 

 
https://www.bibleserver.com/LUT/2.Mose15%2C26  

  

https://holofeeling.online/up-date%c2%b2-diewahren-h-inte%c2%b2r-gruende/
https://www.youtube.com/watch?v=3T3mWEQs3b0
https://www.bibleserver.com/LUT/2.Mose15%2C26
https://www.bibleserver.com/LUT/2.Mose15%2C26
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Chat-Eintrag JCH am 21.01.2023 um 13:02 Uhr 

 

 

 

HIE²Ros  

<die "officielle" DaR~stellung DeR "CAPITAL~ist~ISCHeN Massenmedien"!   

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Stefan_Hockertz
https://bernhard-senza.com/Latein/Georges/getword.php?key=officio
https://bernhard-senza.com/Latein/Georges/getword.php?key=capital
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Und H'IE²Ros die "WIRK-LJCHT-E² <"persönliche Wahrheit" des Stefan Hockertz>! 

 

https://transition-news.org/der-wissenschaftler-prof-stefan-hockertz-hat-deutschland-verlassen 

 

Chat-Eintrag JCH am 21.01.2023 um 16:01 Uhr 

 

Prof. Dr. Stefan Hockertz -  

Die wahren Hintergründe der Gentherapie (20221122) (transition-tv.ch)  
https://www.youtube.com/watch?v=7NRHAfyLoTo&t=2022s     

START-PUNKT = 2022 Sekunden beachten 

 

 

https://transition-news.org/der-wissenschaftler-prof-stefan-hockertz-hat-deutschland-verlassen
https://www.youtube.com/watch?v=7NRHAfyLoTo&t=2022s
https://www.welt.de/politik/deutschland/plus240634783/Professor-auf-der-Flucht.html
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Chat-Eintrag Gernot am 21.01.2023 um 16:26 Uhr 

 

DU BI-ST M-AIN/ein=E² DNA alles liebe JCH 

https://www.youtube.com/watch?v=7KpmWynxAX0  

Adel Tawil - DNA (Lyrics) 

 

Chat-Eintrag JCH am 21.01.2023 um 16:37 Uhr zu Gernot 16:26 

 

 

 

 

Chat-Eintrag JCH am 21.01.2023 um 16:46 Uhr 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7KpmWynxAX0
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%A2
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 Weltvernichtung · Chris Murray, Sabrina Weckerlin,  

Dennis Martin & Spotlight Musicals 

Elisabeth - Die Legende Einer Heiligen  
 https://www.youtube.com/watch?v=YXTBMGE257I  

 

 

Chat-Eintrag JCH am 21.01.2023 um 17:42 Uhr 

 

Sprüche 29:25:  
https://www.bibleserver.com/ELB/Spr%C3%BCche29%2C25  

Die Angst des Menschen führt ihn in die Falle... 

(D.h.: Ich vertraue DeN "Geld- und Machtgeilen Schwätzern"  

DeR W~ELT und ihrer "Spritze"! 

 

Vertraue mir - Die Schlange Kaa (Das Dschungelbuch 1967) 
https://www.youtube.com/watch?v=yJ_IwluKKdQ&t=74s   

START-PUNKT = 74 Sekunden beachten 

     

 

https://www.youtube.com/watch?v=YXTBMGE257I
https://www.bibleserver.com/ELB/Spr%C3%BCche29%2C25
https://www.youtube.com/watch?v=yJ_IwluKKdQ&t=74s
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Und wo führt dieses Vertrauen hin? 

 

Bestatter bei Berlin: "Wir haben 50-100 Prozent mehr zu tun." 
https://www.youtube.com/watch?v=YccADZ4gSww&t=95s    

START-PUNKT = 95 Sekunden beachten 

 

 

Doch WE²R "AUP den HERRN VE²R-TRAUT"(!),  

ist (UPsolut EWIG) "GE²-SICHERT"! 

 

Katerina Ulrich - Ich bin bei dir, ein wunderschönes Lied zum Psalm 23 
https://www.youtube.com/watch?v=-PNZl_i3GP4&t=26s     

START-PUNKT = 26 Sekunden beachten 

 
https://www.bibleserver.com/LUT/Jesaja40%2C31  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YccADZ4gSww&t=95s
https://www.bibleserver.com/LUT/Psalm23
https://www.youtube.com/watch?v=-PNZl_i3GP4&t=26s
https://www.bibleserver.com/LUT/Jesaja40%2C31
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https://www.bibleserver.com/LUT/Psalm23  
 

Der gute Hirte 
 

1 Ein Psalm Davids. Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.  
 

2 Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser.  
 

3 Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.  
 

4 Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück;  
denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.  

 
5 Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.  

Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.  
 

6 Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang,  
und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar. 

 

 

Bastian Benoa - Komm, vertraue mir 
https://www.youtube.com/watch?v=ryPJ9gGF8-o  

 

 

  

https://www.bibleserver.com/LUT/Psalm23
https://www.youtube.com/watch?v=ryPJ9gGF8-o
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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/

