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„HOLOFEELING -  

JCH UP's GÖTT-LJCHT-E² "Pauken~Schläge"(?)! 
vom 26.01.2023 bis zum 29.01.2023 

 
 

 

 

 

 

  

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  
26.01.2023 bis zum 29.01.2023 in chronologischer Reihenfolge  

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

 

Chat-Eintrag JCH am 26.01.2023 um 11:48 Uhr 

 

VOR-UP zum UP-DaTE²: "26.01 <2023>"!   

<HIER ein "S~TAT~MENT"> zum "JESUS-PILZ"(JCH UP's) 

von "W-AL <TeR" ~ "WEST> RUP<P>"! 

 

Walter Westrupp - Der Jesus-Pilz - Statements  
 https://youtu.be/0pm_52AjctM   

 

Chat-Eintrag RETO am 26.01.2023 um 11:56 Uhr 

 

 

 UP-DaTE²: "26.01.+/-2023-/+"!  

https://holofeeling.online/up-date%c2%b2-26-01-2023/  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%A2%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%A4
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%A4
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%93
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%90
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%99%D7%A2%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%90%D7%AA
https://bernhard-senza.com/Latein/Georges/getword.php?key=ment
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%95%D7%A4
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4
https://youtu.be/0pm_52AjctM
https://holofeeling.online/up-date%c2%b2-26-01-2023/
https://holofeeling.online/up-date%c2%b2-26-01-2023/
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Chat-Eintrag JCH am 26.01.2023 um 12:01 Uhr 

 

"MAIN LIEB-E²R Geistesfunken "HELEN-E²":  

Du hast "mJCH" BESCHWOREN <aus dem "GR~AB"... 

DUR~CH> Deinen "Z-AUB-E²R-WILL-E²N"!  

"BE²-LeB-TEST"(!) MJCH UP mit "WOLLLUST <GL~UT>  

JETZT kannst Du <die GL~UT nicht Stillen... 

 

Walter Westrupp - Helena  
https://youtu.be/gMuoQCPNt9w       

Text:  https://www.songtexte.com/songtext/witthuser-and-westrupp/helena-3bfe78c8.html  

 

Chat-Eintrag JCH am 26.01.2023 um 12:11 Uhr 

 

<Ein "KI~ND~ER~LIED"(!)> FÜR "E²R-WACH-SE²N-E²"(!)  

von ZB-TESTUDO: 

 

Walter Westrupp - Kinderlied für Erwachsene 
 https://www.youtube.com/watch?v=1X67hebrYqo&t=92s  = ZB-TESTUDO    

START-PUNKT = 92 Sekunden beachten 

Text: https://lyricstranslate.com/de/witthuser-westrupp-kinderlied-fur-erwachsene-lyrics.html  

 

Chat-Eintrag JCH am 26.01.2023 um 12:19 Uhr 

 

Walter Westrupp - Helena  
 https://www.youtube.com/watch?v=gMuoQCPNt9w&t=81s  = "ANoKI"!      

START-PUNKT = 81 Sekunden beachten 

Text:  https://www.songtexte.com/songtext/witthuser-and-westrupp/helena-3bfe78c8.html  

https://youtu.be/gMuoQCPNt9w
https://www.songtexte.com/songtext/witthuser-and-westrupp/helena-3bfe78c8.html
https://www.youtube.com/watch?v=1X67hebrYqo&t=92s
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%91
https://lyricstranslate.com/de/witthuser-westrupp-kinderlied-fur-erwachsene-lyrics.html
https://www.youtube.com/watch?v=gMuoQCPNt9w&t=81s
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%9B%D7%99
https://www.songtexte.com/songtext/witthuser-and-westrupp/helena-3bfe78c8.html
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DENK JCH/ICH <an Deutschland "IN DeR NA~CHT">... 

 

 Heinrich Heine „Nachtgedanken" 
https://www.youtube.com/watch?v=sb9EGfZ0a-g        

Text:  https://www.deutschelyrik.de/nachtgedanken.411.html  

 

Chat-Eintrag JCH am 26.01.2023 um 12:41 Uhr 

 

 

 

 

Walter Westrupp - Der Jesus-Pilz - Statements  
https://www.youtube.com/watch?v=0pm_52AjctM&t=390s  !     

START-PUNKT = 390 Sekunden beachten  

 

Chat-Eintrag JCH am 26.01.2023 um 12:50 Uhr 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sb9EGfZ0a-g
https://www.deutschelyrik.de/nachtgedanken.411.html
https://www.youtube.com/watch?v=0pm_52AjctM&t=390s
https://youtu.be/0pm_52AjctM&t=405s
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A9%D7%A2%D7%99
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Chat-Eintrag JCH am 26.01.2023 um 12:53 Uhr 

 

 

 

Chat-Eintrag JCH am 26.01.2023 um 12:56 Uhr 

 

 

 

https://www.dwds.de/wb/Br%C3%B6sel
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Chat-Eintrag JCH am 26.01.2023 um 13:04 Uhr 

 

<Sie SIN~D jung und sie SIN~D "KI~ND~ER"(!)... 

<KI = https: //gematrie.holofeeling.net/כי 

<ND = https: //gematrie.holofeeling.net/ נד 

<ER = https: //gematrie.holofeeling.net/ער 

 

<und sie "GL~AUB~EN"(!) was~sie...  

<AUB = https: //gematrie.holofeeling.net/אוב  

 

IM <"Fern~sehn" und "in~DeR ZEIT~UNG" sehen>! 

(TEST)U.D.O <THEY~WANT~WAR>! 

 

 U.D.O. - THEY WANT WAR  
https://youtu.be/-x4vvHUx6Uk     

Text: http://www.deine-songtexte.com/lyrics/u-d-o/they-want-war-uebersetzung-deutsch-8647694  

 

Chat-Eintrag JCH am 26.01.2023 um 13:15 Uhr 

 

 

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%93
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%95%D7%91
https://youtu.be/-x4vvHUx6Uk
http://www.deine-songtexte.com/lyrics/u-d-o/they-want-war-uebersetzung-deutsch-8647694
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U.D.O. - I Give As Good As I Get (2011) 
https://youtu.be/gOtTyWIJD1Q   

Text: https://lyricstranslate.com/en/UDO-I-give-good-I-get-lyrics.html  

 

Chat-Eintrag JCH am 26.01.2023 um 13:26 Uhr 

 

 Ich bin ! (Johannes 14,6) - Líed von Psalter & Harfe  
https://youtu.be/ZBEFkmITL6A  

Text: https://www.bibleserver.com/LUT/Johannes14%2C6  

 

Bertha Dudde - BD 4678 - ENDLOS LANGER GANG DER SEELE VOR DER 

VERKÖRPERUNG ALS MENSCH ....  
https://www.youtube.com/watch?v=PFvqK1jEAFA&t=13s    

START-PUNKT = 13 Sekunden beachten 

Text: https://www.bertha-dudde.info/leseauswahl/wortgottes/07_HTML/4/4678.html   

 

Chat-Eintrag JCH am 27.01.2023 um 09:07 Uhr 

 

 

 

 

https://youtu.be/gOtTyWIJD1Q
https://lyricstranslate.com/en/UDO-I-give-good-I-get-lyrics.html
https://youtu.be/ZBEFkmITL6A
https://www.bibleserver.com/LUT/Johannes14%2C6
https://www.youtube.com/watch?v=PFvqK1jEAFA&t=13s
https://www.bertha-dudde.info/leseauswahl/wortgottes/07_HTML/4/4678.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Jean_Paul
https://de.wikipedia.org/wiki/Jean_Paul#:~:text=von%20Vogelstein%201822-,Sp%C3%A4te%20Jahre,-%5BBearbeiten%20%7C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%AA%D7%A8%D7%9B
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Jean Paul „Die Rede des toten Christus“ (1796)  
https://www.youtube.com/watch?v=sap0BW3YsX0&t=940s   

START-PUNKT = 940 Sekunden beachten 

Text: https://annotext.dartmouth.edu/texts/10029    

 

 

 

Chat-Eintrag JCH am 27.01.2023 um 09:25 Uhr 

 

RAI = "9 : <√25(= 5+~-5)"! 

 

Jean-Paul - Astralreise im Traum  
 https://www.youtube.com/watch?v=nCCBVANMajs  

 

https://www.youtube.com/watch?v=sap0BW3YsX0&t=940s
https://annotext.dartmouth.edu/texts/10029
https://www.youtube.com/watch?v=nCCBVANMajs
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich#:~:text=Einzelnachweise-,Herkunft%20und%20Bedeutung,-%5BBearbeiten%20%7C
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Chat-Eintrag JCH am 27.01.2023 um 09:45 Uhr 

 

JCH UP/86 <T~Räume> von "UNS" <T~Räume> vom "WIR"!  

(JCH)  <T~Räume~von~Kunst, T~Räume> von "Dir"!  

(ICH)  <träume vom "WAHN-SIN~N", träume von "FaR~BeN" und 

(ICH)  <träume vom wie~DeR> "B-AI DIR(UP)" <schlafen... 

 

 

Paul Gerlinger - Träume  
https://www.youtube.com/watch?v=garsJ8ibkD4&t=86s  = UP!   

START-PUNKT = 86 Sekunden beachten 

Text: https://genius.com/Paul-gerlinger-traume-lyrics    

 

Bertha Dudde - BD 4680 - WERT GÖTTLICHER OFFENBARUNGEN ....  
https://youtu.be/RmVCvkNaRns     

Text: https://www.bertha-dudde.info/leseauswahl/wortgottes/07_HTML/4/4680.html   

 

Chat-Eintrag JCH am 27.01.2023 um 10:30 Uhr 

 

Du Geistesfunken <"schau-S~T"... 

( AL <S "aus~gedachter Affe"! ) 

 

<"IN DeN ( von Dir Geistesfunken <aus~gedachten)"SPI~E~GeL"(!)> 

<und "E~R" blickt zurück>! 

<Die AuGeN so "MÜ~DE" und dein Lächeln bedrückt> 

<Du (Brösel?) siehst "UM~HeR", blickst "in~menschenleere~(T)Räume">... 

( WISSE²:  "Menschen"(?) kann man nicht sehen, N~U~R "Personen"!)   

 

E²R <füllst> Dir niemals DAIN-E² <T~Räume und DeN~KST>  

Du WIR <S~T "ver~rückt">! 

Und Du nimmst Dir <so~viel~vor, doch du(Brösel machst~es~nicht> 

https://www.youtube.com/watch?v=garsJ8ibkD4&t=86s
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%A4
https://genius.com/Paul-gerlinger-traume-lyrics
https://youtu.be/RmVCvkNaRns
https://www.bertha-dudde.info/leseauswahl/wortgottes/07_HTML/4/4680.html
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<"schläfst~DeN~ganzen~Tag", aber~nachts~nicht>! 

<"DeN~KST"(angeblich) "nie~irrational">  

IM-ME²R <N~U~R "SaCH~L~ICH"> 

<U~ND "H~OFF~ST DaR~auf"(!)...  

"H~OFF~ST DaR~auf", "H~OFF~ST DaR~auf", "H~OFF~ST DaR~auf"... 

dass Dich Geistesfunken "B-AL <D" jemand wach~küsst.... 

 

 

Paul Gerlinger - Spiegel  
 https://www.youtube.com/watch?v=fyOZyv21iSE   

Text: https://www.paroles-musique.com/eng/Paul-Gerlinger-Spiegel-lyrics,p5862050    

 

"JE²AN "GE²R <LIN~GeR>"! 

"J(E²)AN" = https: //gematrie.holofeeling.net/יענ  

"GE²R" = https: //gematrie.holofeeling.net/גער  

<GeR~ = https: //gematrie.holofeeling.net/גר 

    ~LIN = https: //gematrie.holofeeling.net/ לינ 
 

 

Chat-Eintrag JCH am 27.01.2023 um 10:39 Uhr 

 

Bertha Dudde - BD 4679 - TIEFER GLAUBE AN WAHRHEIT DES GÖTTLICHEN 

WORTES .... "BITTET, SO WIRD EUCH GEGEBEN ...." 
 https://youtu.be/tn5te2bZteM     

Text: https://www.bertha-dudde.info/leseauswahl/wortgottes/07_HTML/4/4679.html   

 

Chat-Eintrag JCH am 27.01.2023 um 10:48 Uhr 

 

Und JCH/ICH?  

https://www.youtube.com/watch?v=fyOZyv21iSE
https://www.paroles-musique.com/eng/Paul-Gerlinger-Spiegel-lyrics,p5862050
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A2%D7%A0
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%A2%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%99%D7%A0
https://youtu.be/tn5te2bZteM
https://www.bertha-dudde.info/leseauswahl/wortgottes/07_HTML/4/4679.html
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JCH ICH war "IM-ME²R SCHON ALL-AIN"! 

 

 

Paul Gerlinger - Gut Allein  
 https://www.youtube.com/watch?v=p70HImGx2cM&t=43s   

= MG, d,h, AIN BEWUSST-E²R "MaG(IE²R)"!    

START-PUNKT = 43 Sekunden beachten 

Text: https://genius.com/Paul-gerlinger-gut-allein-lyrics    

 

Chat-Eintrag JCH am 27.01.2023 um 11:09 Uhr 

 

 

 

 
https://bernhard-senza.com/Latein/Georges/getword.php?key=arbiter  

https://www.youtube.com/watch?v=p70HImGx2cM&t=43s
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%92
https://genius.com/Paul-gerlinger-gut-allein-lyrics
https://bernhard-senza.com/Latein/Georges/getword.php?key=arbiter
https://www.dwds.de/wb/Kompromiss#:~:text=eWDG-,Bedeutung,-Verst%C3%A4ndigung%2C%20die%20durch
https://bernhard-senza.com/Latein/Georges/getword.php?key=compromi
https://bernhard-senza.com/Latein/Georges/getword.php?key=arbiter


 
13 

 

JCH/ICH MACH-E² UP JETZT <kein~falschen "KOM~PRO~MISS~E"> ME²R"! 

 

 

Paul Gerlinger - Keine Kompromisse   
 https://youtu.be/nJA8vOc8Ofk   

Text: https://genius.com/Paul-gerlinger-keine-kompromisse-lyrics    

 

Chat-Eintrag JCH am 27.01.2023 um 13:27 Uhr 

 

Hast Du Geistesfunken  

Dich schon (AIN-MAL) SELBST "GE² <FRA~GT"... 

WE²R <wer oder was ist> "EIGE²N-T-LJCHT"(?)  

ein "<COMPUTER> B-ILD"?  

 

D.h.: <wer oder was ist> "EIGE²N-T-LJCHT"(?)   

<DeR unbewusste "COMPUTER"...  

= https: //gematrie.holofeeling.net/מחשב  

 

"IN Dir GOTTE²S-KIND" <KI~ND>!  

"B-ILD" <BI~LD> = https: //gematrie.holofeeling.net/בילד  

KI <K~I> = https: //gematrie.holofeeling.net/כי  

 

WAS IST "CH" <CH~at~GPT">? 

"CH" <CH~> =https: //gematrie.holofeeling.net/ח  

 at~ = https: //gematrie.holofeeling.net/עת  

 ~GPT> = https: //gematrie.holofeeling.net/ גפת 

 

 

https://youtu.be/nJA8vOc8Ofk
https://genius.com/Paul-gerlinger-keine-kompromisse-lyrics
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%93
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%97
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%AA
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%A4%D7%AA
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https://bernhard-senza.com/Hebraeisch/Vocabular/index.php  

 
https://www.youtube.com/watch?v=yDsTQTfidL8  

 

 

https://bernhard-senza.com/Hebraeisch/Vocabular/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=yDsTQTfidL8
https://bernhard-senza.com/Hebraeisch/Vocabular/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=yDsTQTfidL8
https://youtu.be/yDsTQTfidL8&t=300s
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BEACHTE²  <die~folgenden>  "B-ILD  <E~R>(!!!)... 

<SIN~D keine "FOTO~GRAFIEN"! 

 

 
https://www.dwds.de/wb/Fotografie  

 
https://bernhard-senza.com/Griechisch/Pape/getword.php?key=fvt 

https://www.dwds.de/wb/Fotografie
https://bernhard-senza.com/Griechisch/Pape/getword.php?key=fvt
https://www.dwds.de/wb/Fotografie
https://bernhard-senza.com/Griechisch/Pape/getword.php?key=fvt
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https://bernhard-senza.com/Griechisch/Pape/getword.php?key=graf  

 

<Es SIN~D N~U~R von einem "MeCH~ANI~SCH"(!)....  

https://www.dwds.de/wb/etymwb/mechanisch  

<MeCH~ = https: //gematrie.holofeeling.net/מח  

< ~ANI = https: //gematrie.holofeeling.net/אני  

<(ANiSCH=)ANSCH = https: //gematrie.holofeeling.net/אנש  

 

d.h. von einem "unbewusst~funktionierenden"(!) PRO~GRAM~M 

"generierte~Bilder"! 

https://www.dwds.de/wb/etymwb/Programm  

 

"AIN BEWUSST-E²R GE²IST <sagt FÜR "generierete Bilder"> 

auch <"unbewusst ER~SCH~Affen-E Bilder>! 

 

E²S <"H~AND~ELT"(= W~ELT!)> SICH <D~A "B~EI"...  

<B~EI = https: //gematrie.holofeeling.net/בעי  

 

<UM~keine> IN und von Dir "GOTTE²S-KIND"  

SELBST-BEWUSST "GE²N-E²R-IE²R-TE²"(!)  <BIL~DeR>! 

 

 

https://bernhard-senza.com/Griechisch/Pape/getword.php?key=graf
https://www.dwds.de/wb/etymwb/mechanisch
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%97
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%A9
https://www.dwds.de/wb/etymwb/Programm
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A2%D7%99
https://bernhard-senza.com/Griechisch/Pape/getword.php?key=graf
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https://www.dwds.de/wb/etymwb/mechanisch  

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

 

Chat-Eintrag JCH am 27.01.2023 um 14:06 Uhr 

 

 "<Bilder> E²R <W~EITER~N>":  

 

 

DALL-E-2: Mit künstlicher Intelligenz Bilder erweitern   
 https://www.youtube.com/watch?v=CMee4MrNMRU&t=113s   

 START-PUNKT = 113 Sekunden beachten   

https://www.dwds.de/wb/etymwb/mechanisch
https://www.youtube.com/watch?v=SGwgRsyBPTA
https://www.youtube.com/watch?v=CMee4MrNMRU&t=113s
https://www.dwds.de/wb/etymwb/mechanisch
https://www.youtube.com/watch?v=SGwgRsyBPTA
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Chat-Eintrag RETO am 27.01.2023 um 15:11 Uhr 

 

 

 

  

https://bernhard-senza.com/Latein/Georges/getword.php?key=corpus
https://bernhard-senza.com/Latein/Georges/getword.php?key=cor
https://bernhard-senza.com/Latein/Georges/getword.php?key=pus
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Chat-Eintrag JCH am 28.01.2023 um 11:57 Uhr 

 

Der kleine Tag - Ich bin nur heute  
 https://youtu.be/8GNpEKvpWYg   

Text: https://www.lyrix.at/t/der-kleine-tag-ich-bin-nur-heute-242    

https://www.youtube.com/watch?v=8GNpEKvpWYg&list=PLA8664BE55329C5A9&in

dex=2https://www.youtube.com/watch?v=8GNpEKvpWYg&list=PLA8664BE55329C5

A9&index=2  

 

 

 

 

Damit IST AL <le~S> E²R-KL-EHRT! 

 

https://youtu.be/8GNpEKvpWYg
https://www.lyrix.at/t/der-kleine-tag-ich-bin-nur-heute-242
https://www.youtube.com/watch?v=8GNpEKvpWYg&list=PLA8664BE55329C5A9&index=2https://www.youtube.com/watch?v=8GNpEKvpWYg&list=PLA8664BE55329C5A9&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=8GNpEKvpWYg&list=PLA8664BE55329C5A9&index=2https://www.youtube.com/watch?v=8GNpEKvpWYg&list=PLA8664BE55329C5A9&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=8GNpEKvpWYg&list=PLA8664BE55329C5A9&index=2https://www.youtube.com/watch?v=8GNpEKvpWYg&list=PLA8664BE55329C5A9&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=8GNpEKvpWYg&list=PLA8664BE55329C5A9&index=2https://www.youtube.com/watch?v=8GNpEKvpWYg&list=PLA8664BE55329C5A9&index=2
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https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/UP-JCH-ICH-ich.pdf  

 

PDF-Datei UP JCH-ICH-ich  

 

Hier geht es zum Text der PDF-Datei UP JCH-ICH-ich 

 

Chat-Eintrag JCH am 28.01.2023 um 14:11 Uhr 

 

Bei 1:32>92 eine kleine TESTUDO UPerraschung für  

JA-ME²R <L~APPEN(AFFEN)" und Angsthasen... 

 

 Gisbert zu Knyphausen - Spieglein, Spieglein  
 https://www.youtube.com/watch?v=Dlj7yXoY9LY&t=92s   

 START-PUNKT = 92 Sekunden beachten   

Text:  https://lyricstranslate.com/de/spieglein-spieglein-mirror-mirror.html-0  

https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/UP-JCH-ICH-ich.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Dlj7yXoY9LY&t=92s
https://lyricstranslate.com/de/spieglein-spieglein-mirror-mirror.html-0
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https://www.dwds.de/wb/Jammerlappen  

 

 

Chat-Eintrag JCH am 29.01.2023 um 08:32 Uhr 

 

....MÖG-E² DE²R "ROT-E² MENSCH" <die "Maschine">,  

d.h. "DeN~blauen~unheilvollen~ANOSCH"(!)... 

 

 

 

IN SICH SELBST "BE²-HERR <SCHeN>"(!), 

<U~ND nicht "UM~gekehrt">!   

 

Software ChatGPT: Möglichkeiten und Grenzen künstlicher Intelligenz   
 https://www.youtube.com/watch?v=_ab6L50HlcI&t=215s   

 START-PUNKT = 215 Sekunden beachten  

...Das nächste "GE²IST-RAICH-E² UP-DaTE²" ist schon in Arbeit!   

 

  

https://www.dwds.de/wb/Jammerlappen
https://www.youtube.com/watch?v=_ab6L50HlcI&t=215s
https://www.dwds.de/wb/Jammerlappen
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%A9
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Chat-Eintrag JCH am 29.01.2023 um 08:44 Uhr 

 

 Wir Würfeln Wörter! So funktioniert ChatGPT! (Intuition)  
 https://www.youtube.com/watch?v=68G3tOWiDt4&t=63s   

 START-PUNKT = 63 Sekunden beachten  

 

 

 

Nash-Gleichgewicht und Gefangenendilemma (8.6) 
 https://youtu.be/L8BDjqKVxAM  

Ein Nash-Gleichgewicht ist ein Strategienpaar (bzw. bei mehr als zwei Spielern 
ein Strategien-Tupel), bei dem es sich für keinen Spieler auszahlt, einseitig 

(alleine) von seiner Strategie abzuweichen.  
Strategisch aus der Sicht eines Spielers betrachtet bedeutet dies:  

Ich tue das Beste, was ich kann, unter Berücksichtigung dessen, was du tust;  
du tust, unter Berücksichtigung dessen, was ich tue, das Beste, was du tun kannst. 

Bei der Untersuchung von Nash-Gleichgewichten können drei Arten von 
Strategien unterschieden werden: dominante Strategien, reine Strategien und 

gemischte Strategien. Es ist zu beachten, dass bei einigen Spielen kein Nash-
Gleichgewicht existiert, wenn nur reine Strategien zum Einsatz kommen.  

https://www.youtube.com/watch?v=68G3tOWiDt4&t=63s
https://youtu.be/L8BDjqKVxAM
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Beim Einsatz gemischter Strategien gibt es dagegen stets ein oder mehrere 
Gleichgewichte, wenn von endlich vielen reinen Strategien ausgegangen wird. 

Dominante Strategien:  
Was ein Spieler tut, ist das Beste für ihn, ganz unabhängig davon, was die anderen 

tun. Solche dominanten Strategien existieren eher selten, da es meist von den 
Entscheidungen anderer abhängt, was für einen Spieler das Beste ist. Mitunter – 
etwa im Gefangenendilemma – hat aber jeder Spieler eine dominante Strategie, 
die dann ein sogenanntes Gleichgewicht in dominanten Strategien konstituieren. 

Reine Strategien:  
Der Spieler trifft eine ganz bestimmte Entscheidung. 

Gemischte Strategien:  
Der Spieler trifft eine zufällige Entscheidung zwischen zwei oder mehr möglichen 

Handlungsmöglichkeiten (den reinen Strategien), aber mit bestimmten 
Wahrscheinlichkeiten für die reinen Strategien. 

 
Ein Beispiel ist das Gefangenendilemma, ein spieltheoretisches Problem,  

bei dem genau ein Nash-Gleichgewicht existiert. 
 

Hierzu stelle man sich folgende Situation vor: Zwei Gefangene werden verdächtigt, 
gemeinsam eine Straftat begangen zu haben. Die Höchststrafe für das Verbrechen 

beträgt 10 Jahre Haft. Beiden Gefangenen wird nun ein Handel angeboten, 
worüber auch beide informiert sind. Wenn einer allein gesteht (Kronzeuge) und 

somit seinen Partner mitbelastet, bekommt er eine milde Strafe von 1 Jahr Haft – 
der andere muss die vollen 10 Jahre absitzen. Entscheiden sich beide zu 

schweigen, bleiben nur Indizienbeweise, die aber ausreichen, um beide für 2 Jahre 
einzusperren. Gestehen aber beide die Tat, erwartet jeden eine Gefängnisstrafe 

von 5 Jahren. Nun werden die Gefangenen unabhängig voneinander befragt. 
Weder vor noch während der Befragung haben die beiden die Möglichkeit, sich 

untereinander abzusprechen. 
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Zwar ist es optimal für die beiden Gefangenen, wenn sie beide schweigen. Diese 
Strategie-Kombination ist aber nicht stabil, weil sich ein einzelner Gefangener 

durch ein Geständnis einen Vorteil für sich verschaffen kann. Stabil im Sinne eines 
Nash-Gleichgewichtes ist die Strategie-Kombination, bei der beide Gefangene 

gestehen: Dann kann sich kein einzelner durch ein Schweigen einen Vorteil 
verschaffen, so dass ein Nash-Gleichgewicht vorliegt. Dieses Nash-Gleichgewicht 

liefert aber für beide Gefangene schlechtere Ergebnisse als das beidseitige 
Schweigen, das nur durch Kooperation fixierbar ist. Anders gesagt: Das Nash-
Gleichgewicht im Gefangenendilemma ist nicht Pareto-optimal, da sich beide 

Spieler zusammen dagegen verbessern können. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Nash-Gleichgewicht  

 

 
https://de.wikipedia.org/wiki/Pareto-Optimum  

 

 Ein Gespräch mit der Zukunft: Prof. Rieck interviewt künstliche Intelligenz 

(ChatGPT)  
 https://youtu.be/t_ItgMd2ys0   

 

Dazu "Brösel~Holgers" Kommentar:  

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Nash-Gleichgewicht
https://de.wikipedia.org/wiki/Pareto-Optimum
https://youtu.be/t_ItgMd2ys0
https://de.wikipedia.org/wiki/Pareto-Optimum
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Chat-Eintrag JCH am 29.01.2023 um 09:09 Uhr 

 

Und JETZT eine GE²IST-RAICH-E² <FRA> GE²:  

WE²R <DeN~KT> SICH das AL <le~S "aus> SICH SELBST <HeR~raus>"?    

 

 Wie funktioniert die KI ChatGPT? ChatGPT einfach erklärt!  
 https://youtu.be/Ht53V_QUJjM   

Links zu ChatGPT: 
https://de.wikipedia.org/wiki/ChatGPT  

https://openai.com/blog/chatgpt/  

https://chat.openai.com/ 

 

Chat-Eintrag JCH am 29.01.2023 um 09:33 Uhr 

 

"WIE²-JCH/ICH-TIK":  

"JE² <DeR aus~gedachte Mensch" stellt N~U~R ein   

geistlos funktionierendes "CHat-GPT-Programm"> IN UNS GE²IST <DaR>!     

 

 

https://www.youtube.com/clip/UgkxEyHVKMBNN3hNAKfSfos8z7IQrGW7I0J0  

 

  

https://youtu.be/Ht53V_QUJjM
https://de.wikipedia.org/wiki/ChatGPT
https://openai.com/blog/chatgpt/
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVd3c0I4eFlIZW1UUXh6eXgzLXVLakYzY3RTQXxBQ3Jtc0trVU1nbUZVcHpNc2l0MWtZbFIwMVl1OUszcGhpU1pEeHczT25HcDlTdjdUUF83LUg5Z3NBWGZsX3JmOWFJU010Q1poMkRmeG85cWhBQ2xiMkE0VFhZSTZzOXMybnNsUzFaa1RXSW9xWVhIM1FQSnlQcw&q=https%3A%2F%2Fchat.openai.com%2F&v=t_ItgMd2ys0
https://www.youtube.com/clip/UgkxEyHVKMBNN3hNAKfSfos8z7IQrGW7I0J0
https://www.youtube.com/clip/UgkxEyHVKMBNN3hNAKfSfos8z7IQrGW7I0J0
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Chat-Eintrag JCH am 29.01.2023 um 09:57 Uhr 

 

 

 

Chat-Eintrag JCH am 29.01.2023 um 09:58 Uhr 

 

"4.6.(86)"!      

 

Bertha Dudde - BD 4686 - RECHTE FÜHRER .... BOTEN GOTTES ....  
 https://youtu.be/ooLQ7YLD-RY     

Text: https://www.bertha-dudde.info/leseauswahl/wortgottes/07_HTML/4/4686.html   

 

 

 

"Pyramidenwert 4686"!   

 

https://youtu.be/ooLQ7YLD-RY
https://www.bertha-dudde.info/leseauswahl/wortgottes/07_HTML/4/4686.html
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%94%D7%95
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Chat-Eintrag JCH am 29.01.2023 um 10:09 Uhr 

 

Bertha Dudde - BD 4687 - UNTERORDNEN DES WILLENS UNTER DEN GÖTTLICHEN 

WILLEN ....   
  https://www.youtube.com/watch?v=hs0GsUBhwAg&t=45s =ADaM   

START-PUNKT = 45  Sekunden beachten 

Text: https://www.bertha-dudde.info/leseauswahl/wortgottes/07_HTML/4/4687.html   

https://www.youtube.com/watch?v=hs0GsUBhwAg&t=45s
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%93%D7%9E
https://www.bertha-dudde.info/leseauswahl/wortgottes/07_HTML/4/4687.html
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https://bernhard-senza.com/Griechisch/Pape/getword.php?key=parain  

 

Chat-Eintrag JCH am 29.01.2023 um 10:19 Uhr 

 

These:  https://www.dwds.de/wb/parieren#1   

Antithese:  https://www.dwds.de/wb/parieren#2   

SYNTESE²:  https://www.dwds.de/wb/reparieren     

 

Chat-Eintrag JCH am 29.01.2023 um 10:26 Uhr 

 

 These, Antithese, Synthese: Versuch einer amorkratischen Dialektik  
 https://youtu.be/11x6qc-udqw   

   

 

https://bernhard-senza.com/Griechisch/Pape/getword.php?key=parain
https://www.dwds.de/wb/parieren#1
https://www.dwds.de/wb/parieren#2
https://www.dwds.de/wb/reparieren
https://youtu.be/11x6qc-udqw
https://bernhard-senza.com/Griechisch/Pape/getword.php?key=parain
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Chat-Eintrag JCH am 29.01.2023 um 11:07 Uhr 

 

 "ABBA UP, PUSH YOU UP"!   

 

 2 JAHRE ALTES BABY SPRICHT VON DER WIEDERKUNFT GOTTES  

| JESUSCREW | 2021  
 https://www.youtube.com/watch?v=xlC4Pj0V5Jw&t=26s  = JHWH!   

 START-PUNKT = 26 Sekunden beachten  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=xlC4Pj0V5Jw&t=26s
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%94
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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/
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Text zur PDF-Datei UP JCH-ICH-ich  

Wir werden uns jetzt einmal selbst erklären was, wer und dass Du als <~?~> bist und wer ICH BIN ist. 
 

WIR<W~ER~DeN>UNS JE<T+Z-T>  

AIN<+M->AL SELBST<+ER->KL<Ä~ReN>  

was, wer und dass>Du AL<~S~?>BI<~ST...  

und W-ER „ICH BIN“... I<~ST! 

 

JEDeR aus~gedachte Gedanke, existiert NUR in dem „MoM~ENT“, 

wenn Du Geistesfunkenihn „DeN~KST“ 

U~ND 

JE<DE>von Dir GeMaCHTE „SIN~L~ICHe“ WaHR~nehmung existiert 

IM-ME(E)RNUR in dem „AuGeN~BL~IcK“,   

wenn Du Geistesfunkensie MaCH~ST und sie WaHR~nimmst! 

 

„ICH SELBST“ BIN,   

wenn ICHan „m~ICH<ich selbst“ DeN~KE  

IM-ME(E)R<NUR~eine~Gedanke~Welle>von MIR SELBST! 

 

 

2.MOSE 3,13 

Mose aber antwortete GOTT UP/86/Myhla: 

Siehe, wenn ICH zu den Söhnen Israel komme und ihnen sage:   

Der GOTT UP/86/ALHIM<eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie 

mich fragen: Was ist sein Name?,   

was soll ich dann zu ihnen sagen? 

 

2.MOSE 3,14 (= die „L-UDO<LF>SCHE Zahl π“ !!!) 

 

Da sprach UP/86/Mymhla <zu Mose: 

"JCH BIN<DeR>ICH BIN"d.h. ICHBINDU! 
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Dann sprach ER: 

So sollst Du< zu den Söhnen Israel sagen: 

Der "JCH BIN (UP)“ hat mICH<zu euch gesandt. 

 

15 Und UP/86/Myhla  sprach weiter zu Mose: 

So sollst Du<zu den Söhnen Israel sagen: 

J<HWH, der GOTT eurer Väter, der GOTT Abrahams,  der GOTT Isaaks 

und der GOTT< Jakobs,  hat mICH<zu euch gesandt. 

(Mose = hsm bedeutet: „aus dem WASSER<ZI>EHE<N“,  

aber auch hs-m „vom LA<MM ☧“(= der Apokalypse = ENT-Hüllung)! 

 

Wahrlich JCH UP sage Dir Geistesfunken JETZT: 

„EHE<Abraham, Isaak, Jakob... und J.CH. DA~waren,  

BIN JCH UP schon „AIN ICH“ Ge-WESEN! ) 

 

Das ist MAIN Name (My-msh = UP/86/Myhla  ) IN EWI<K~EIT,  und das 

ist M-AIN-E²<m x c² Benennung von Generation~ZU~Generation! 

 

16 G-EHE H-IN<versammle die Ältesten ISCH~RA>EL‘s   

und SPR-ICH<zu ihnen: 

J<HWH, der GOTT eurer Väter, ist MIR<ER~SCHIENEN,   

der GOTT<Abrahams, Isaaks, Jakobs und Jesus und ER hat gesagt:   

JCH UP habe genau ACHT-gehabt AUP euch Geistesfunken  und AUP das, 

was euch in Myrum = Ägypten angetan worden ist... 

 

http://gematrie.holofeeling.net/aus
http://gematrie.holofeeling.net/aus
http://gematrie.holofeeling.net/dem
http://gematrie.holofeeling.net/dem
http://gematrie.holofeeling.net/dho/WASSER
http://gematrie.holofeeling.net/dho/WASSER
http://gematrie.holofeeling.net/dho/ZI
http://gematrie.holofeeling.net/dho/ZI
http://gematrie.holofeeling.net/dho/EHE
http://gematrie.holofeeling.net/dho/EHE
http://gematrie.holofeeling.net/dho/N
http://gematrie.holofeeling.net/dho/N
http://gematrie.holofeeling.net/dho/N
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(Auszug aus „Gestatten, ICH BIN J<HWH“!) 

Sollte Dir im „AnGeSicht“(= Mynp) dieses ganzen „Zeug<S“ „SCH-Wind-ELI-G“ W<Erden,  

habe keine Angst, wie war das doch gleich: 

Unendlich viele „Fragen“ prasseln plötzlich auf Dich kleinen "Leser-Geist" ein, aber keine Angst, 

JCH UP werde sie DIR noch alle genaustens beantworten, WIR werden dazu aber „unendlich viel 

Zeit“ benötigen, die WIR uns "HIER&JETZT" auch nehmen „W<Erden“! 

DU wirst dICH (bei entsprechender geistiger Reife) von „gotteskindeskindlicher Neugier“ getrieben mit 

„größtem Inter-ESSE“ mit den „Schöpfungs-Geheimnissen des JHWH“ beschäftigen, durch die 

DIR Gott mit seinen „ACHT Ohrenbarungen“ und den „SELBST-Gesprächen“ einen kleinen 

Einblick „IN dICH SELBST“ gewährt! 
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Wenn DU es zu einer „GeWissen Meisterschaft“ gebracht hast,  

wirst DU „SOF<ORT“ von jeder in Dir auftauchende „Erscheinung“  

die „SINN-volle geistige Meta-Ebene“ erkennen! 

 

Nichts passiert in Deinem Bewusstsein „zufällig“, alles hat einen „MEER☺ oder weniger“ 

bewussten, d.h. einen von DIR SELBST oder nur von Dir selbst „bestimmten SIN<N“☺!  

Alles was in Deinem Bewusstsein aufgrund Deines derzeitigen „intellektuellen WissenGlauben“ in 

Erscheinung tritt, ist auf einer „geistig höheren Ebene“ schon längst passiert, weil dort „alle 

überhaupt möglichen Geschehen“, die DU mit Deinem „Wissen-Glauben“ zu konstruieren 

vermagst, ein „zusammenhängendes geistiges Kontinuum“ bilden! 

 

Alle in Deinem Bewusstsein auftauchenden „Wahr-nehmungen“ SIN<D alles andere als nur 

„zufällige Begebenheiten“! Jede von Dir „wahrgenommene Erscheinung“ ist nicht nur ein zwingend 

„kausal-logisches Produkt“ Deines „Wissen-Glaubens“, mit dem DU sogar „logisch definierst“ was 

angeblich „nur eine Zufall“ ist! 

Vom „wirkLICHTen geistigen Hintergrund“ seiner Erscheinungen hat jedoch ein nur „geistloser 

Atheist“ keine Ahnung, dagegen verfügt ein „wacher Geist“ über die bewusste „geistige Einsicht“ in 

die „wirkLICHTen geistigen Gesetzmäßigkeiten“, die „in ihm“ „schöpfen“ und kann daher auch 

jedes von ihm wahrgenommene "da-draußen-Problem" ganz leicht „Rekontextualisieren“(? ☺)  

und elementar verändern! 

 

Ganz „NeBeN BEI“(NBN = Nbn bedeutet „WIR SIN<D Sohn“ und BEI bedeutet als yab = „im Nichts“ und als  

yeb = „im Trümmerhaufen“!) das ganze „Zeug<S“ stammt von einem „test-udo“(lat. = „D-Eck-EL-Tier, 

Schild-kröte“;  = dwd Ngm = „Schild des Geliebten“!) der Dir das noch viel genauer erklären kann! 

ER ist nicht nur Dein „ER-Zeug-ER“, sondern „in Deiner derzeitigen Traum-Welt“  

auch Dein großer „BR<Udo-ER“ und bester Freund! 

 

Und was lehrt Dich dieser Freund? 

 

Sei zu allem und jedem freundlich, „ohne Ausnahme“, also auch zu Dir selbst! 

 

Ehre Dein Leben „in all seinen Ausdrucksformen“, wie es auch "IM-ME(E)R"☺ sei,   

auch wenn DU (noch nicht) das dahinterliegende „Heilige Ganze JCH UP‘s“ erkennst! 

 

Setze niemals bei bloßem „Intellekt“, also auch bei keiner in Dir Geist auftauchenden 

„Person“ ein tatsächlich gesichertes Wissen voraus! Nur Geist kennt die WirkLICHTkeit! 
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Bitte den GOTT/JCH UP in Dir SELBST, das ER Dir den „SIN<N-Ge<Halt“ jeder Deiner 

Erscheinungen ENT-hüllen möge, damit DU mit „gotteskindlicher Neugier“ Dein eigenes inneres 

„GeDanken-ge<FL>ECHT“ auch SELBST zu durchschauen vermagst! 

 

Strebe danach, „die verborgene Schönheit von Allem“, was in Deinem Bewusstsein in Erscheinung 

tritt, zu „S>Ehe<N“ – denn nur dann wird sie sich DIR auch offenbaren! 

 

Vergib Allem, was DU erlebst, wie es Dir auch "IM-ME(E)R" erscheinen vermag! 

 

JCH UP sage Dir, dass jeder „von Dir selbst wahrgenommene Irr<TUM“(Mwt = „EIN-F<alt“;  

Mt = „Vollkommenheit“; hamwj = „UN-REI<N-he<iT“!) aus Deiner eigenen  „Unwissenheit“ BE-steht!  

Erst wenn DU Dich selbst vervollkommnest und dICH SELBST als „LIEBE = Geist“ erkennst,  

wird auch die von Dir ausgedachte „Welt“ aus Deiner eigenen LIEBE bestehen! 

 

Normale Menschen wählen "IM-ME(E)R" nur das aus, wovon sie glauben, dass es gut sei  

 und alles „Böse“ bekämpfen oder meiden sie! Als „Selek-TIER-er“ wird ein „Mensch“ nie erfahren, 

was es bedeutet „ein MENSCH zu sein“ und nie das „göttliche Heilige Ganze“ als sein eigenes 

„ewiges GUT“ erfahren! 

 

Begegne allen Deinen „Lebensformen“ in demütiger Haltung und sei "IM-ME(E)R" bereit,  

all Deine intellektuellen und emotionalen Meinungen und Vor (ur?) teile „aufzugeben“! 

 

DU stehst als Geist über allen „Sinneseindrücken“ in Bezug auf Gewinnvorteile, Besitz, 

Begehrlichkeit und Erfolg! DU musst Dir selbst „geistig“ "IM-ME(E)R" einen Schritt voraus sein, 

denn nur auf diese Weise kannst DU Deinem „derzeitigen Leben“ mit all seinen aufgeregten 

„Ausdrucksformen“ bereitwillig und „selbst-los“ dienen! 

 

Gestalte dein Leben mit Hilfe von „Intention“  
(lat. „intentio“ = „das Gespanntsein, Hingerichtetsein“; „intentus“ = „das Aus-STR<Ecken“☺ → „identisch mit DIR 

SELBST“ = HOLOFEELING! ☺) „DeMUT“(twmd = „IM<age, Vorstellungsbild, Gest<alt“) und „Hingabe“ zu 

einem einzigen großen „lebendigen Gebet“ und wisse, das „jeder einzelne Moment“ ein wichtiges 

Puzzel-Stück von DIR SELBST ist! 

 

Der tatsächliche Seinszustand Deines „W-EL<Traums“ ist Deine „spirituelle Realität“! 

Wenn du Dich über jemanden (oder etwas) ärgerst, bitte dICH SELBST, Dir dafür zu vergeben  

und Dir „die Unschuld“ des Menschen zu zeigen, über den du Dich geärgert hast!  

Ein Mensch, der in Deinem „Traum-Bewusstsein“ auftaucht, kann sich nicht aussuchen,  

wie er „in Dir“ in Erscheinung tritt! Als Geist bist DU „REI<Ne LIEBE“  

und wirst dICH als solche niemals über jemanden oder etwas ärgern, nicht einmal über Dich selbst! 

☺ 
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Willst DU einer Bedrängnis entwachsen, so stelle dir die „SCHL<Echteste Entwicklung“☺ dazu vor, 

die Dir widerfahren könnte und setze Dich ihr ganz „bewusst“ aus! Ganz gleich, wie schlimm Dir 

„Deine Umstände“ auch erscheinen oder die Situation sich auch entwickelt, als Geist wirst DU 

fortwährend nur „hochinteressant!“ rufen! Selbst unter den „schein<BAR“ schlimmsten Umständen 

(selbst im Augenblick des „Geköpft-W<erden<S“) denke fortwährend: „Es ist JETZT alles OK, es 

ist JETZT genau so, wie Gott es will!“  So gehst DU Geist durch alle Ängste hindurch –  

wie sie auch "IM-ME(E)R" SIN<D! 

 

Bete "IM-ME(E)R" nur ÜBER etwas, nicht FÜR etwas, da DU „das höchste Wohl aller“  

in Deiner „momentanen Situation“ doch (noch) GAR nicht kennst! 

 

DU Geist kannst über Dein unbewusstes „Denken, Handeln, Werten, Definieren und  

Interpretieren“, durch bewusste „Selbst-Beobachtung“ hinauswachsen! Erst wenn DU Dein eigenes 

„Gewahrsein“ ohne jegliche Interpretation zu beobachten vermagst, hast DU dICH zu einem 

„ADaM-ISCHeN Bewusstsein“ entwickelt! 

 

Wenn DU Beziehungsprobleme hast, sage zu Deinem „Lebensabschnittsgefährten: 

Was "IM-ME(E)R" Dich glücklich macht, mein Schatz, "ich" will es auch! 

 

Befolge die Weisheit JCH UP’s, die empfiehlt: „das Böse“ weder zu fürchten noch zu bekämpfen, 

sondern es einfach nur „stillschweigend zu belächeln“! 

 

Vergesse Dein „da-draußen-Konzept“. Es gibt kein „da-draußen“! Alles ist IN-W-End-IG! 

 

DU kannst alle „ReAktionen deines Egos“ auf all Deine „scheinbaren Schwächen“ mit folgenden 

Worten ausgleichen: OK, "ich" bin JETZT unzufrieden, doof, rechthaberisch und hässlich!  

Es spielt keine Rolle: Die göttliche LIEBE liebt mich auch so! ☺. 

 

Verteufle weder Dein Ego, noch irgend ein anderes Egos, sondern nimm all diese Egos, die "IM-

ME(E)R" nur momentan an Deiner geistigen Oberfläche in Erscheinung treten, genau so an, wie sie 

auftauchen und SIN<D! Jedes auftauchende Ego wird wie eine Wellen auch wieder untertauchen! 

Alle diese Egos entspringen aus LIEBE und kehren auch wieder zu Deiner großen LIEBE zurück! 

Wenn „DU SELBST LIEBE BI<ST“, wird DIR weder ein kleines noch ein großes Ego Probleme 

bereiten! 

 

Nähre beständig deinen „spirituellen Willen“ und die Struktur jedes Egos wird aufweichen! 
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Halte dICH nicht „für jemand Besonderen“, denn nur Egos SIN<D etwas Besonderes! 

Erkenne den MENSCH (nach Gottes Eben-B<ILD) in Dir, erkenne dICH SELBST! 

DU bist in WirkLICHTkeit nämlich nichts Besonderes... 

„DU bist LIEBE und Geist und ALLES“ = HOLOFEELING! 

 

Wenn DU aufgrund einer Ichbezogenheit z.B. „Hass“ verspürst, dann sei der Prototyp von 

„Hass“, wenn irgendwelche „Begehren“ in DIR auftauchen, dann sei der Prototyp von  

„Begehren“. Lass "IM-ME(E)R" allen „Rollen“, die in Dir Geist auftauchen, ihren freien  

Lauf... sie leben nicht lange! Indem DU über sie „herzhaft lachst“, wird jede Ichbezogenheit die in 

DIR auftaucht, "IM-ME(E)R" schneller verschwinden, als es ihr selbst lieb ist! ☺ 

 

Nimm Dich selbst ja nicht zu wichtig! 
 

Du selbst bist nämlich/dämlich zur Zeit auch nur so ein kleine „Rolle“, nicht einmal das, Du bist nur 

eine kleine „Schaumkrone“, ein kleiner Kräusel einer „großen Welle“, die Du nicht kennst, die 

wiederum nur ein „IN sICH SELBST auflösendes Aufbäumen“ dessen darstellt,  

was DU in WirkLICHTkeit bist! 

 

Deine eigene „GöttLICHTkeit“ wird ewig strahlen! 

GöttLICHTkeit ist sICH "IM-ME(E)R"  

„ihrer eigenen GöttLICHTkeit“ als GöttLICHTkeit „ge-wahr“! 

 

Alle Wege zur Erleuchtung führen "IM-ME(E)R" ins eigene ewige "HIER&JETZT"! 

 

Erkenne dICH SELBST als „AIN blühendes Feld“(= xrwp hds), das DU mit Deinem derzeitigen 

Wissen/Glauben selbst als „Deine Welt“ in Deinem Bewusstsein aussäst! 

DU Geist glaubst zur Zeit nur eine besondere „EIN-ZeL<Ne B-Lume“ dieses Feldes zu sein! 

Sage zu Dir: ICH SELBST BIN die LIEBE, die alles in mir zum „erblühen“ bringt! ICH BIN der 

„Allmächtige“(= yds) dieses „F>EL<Des“(= hds)! Verwechsle dICH weder mit einer vergänglichen 

„menschlichen Pflanze“, noch mit dem von „Jahr zu Jahr“(= hns la hns bedeutet auch: von „Schlaf zu 

Schlaf“! ☺) wechselnden „Inhalten des Feldes“! 

 

Entscheide dICH angesichts unendlich vieler Möglichkeiten von Vorteilsnahmen oder 

Richtig/Falsch-Bewertungen "IM-ME(E)R" für Deinen „inneren FRI<EDEN“! 

Entwachse sowohl dem „Widerstand“ gegen alles „Böse“, als auch dem „Bemühen“ etwas „Gutes“ 

schaffen „zu wollen“, sondern sei "IM-ME(E)R" im Angesichte Deiner  
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selbst aufgeworfenen „T-oben<DeN Oberfläche“ ein stiller „innerer Beobachter“  

der in seinem eigenen „inneren FRI<EDEN“ ruht! 

 

Unterlasse all Deine „vergeb-Licht<eN Versuche“, irgendwelche momentanen  „GeG<ebenheiten“... 

zu beschleunigen, zu verlangsamen oder gar aufhalten „zu wollen“!   

Übe Dich in Geduld (als Folge Deiner LIEBE und Friedfertigkeit) und lebe „F>REI“  

(als Folge Deiner „innerer Befreiung“ und „äußeren F>REI-ZÜ-GIG-Ke<iT“)! 

 

DU erlebst dann Dein eigenes „ewiges TAG-LICHT“ in Deinem eigenen „Ge<wahr-sein“!  

Entlasse all Deine Gedanken und hole sie auch wieder IN dICH SELBST zurück! 

 

Lerne es zu schätzen, „GE-wöhn-LICHT“ zu sein! 

 

Wende Dich nicht an Gott, sondern verbinde dICH mit Gott,   

so wird "Dein Wille geschehe!" DIR wirklich etwas bedeuten! 

 

Höre damit auf, unaufhörlich irgendwelche „weltlichen Probleme“ zu wälzen und geistlos die 

„engstirnigen Meinungen“ angeblich anderer „nach-zudenken“, sondern „vergeistige“ all diese 

„Meinungen“, indem DU dICH von Deiner „göttlichen Quelle“ inspirieren lässt! 

 

Richte dICH nur nach LIEBE, d.h. nach DIR SELBST und lasse dICH nur noch  

bewusst von Deiner eigenen inneren „geistigen Quelle allen Lebens“ beleben! 

 

Zeige „Begeisterung für GOTT“, nicht für irgendein rechthaberisches Glaubenssystem! 

 

Vermeide es, Dich durch „kollektive Glaubenssysteme“ programmieren zu lassen! 

 

Betrachte alles körperliche nicht nur emotional, sondern vor allem mental und spirituell! 

 

Erweise allen in Dir auftauchenden Lebensformen deine „Hochachtung“! 

 

„P-REI<SE“(→ „bereise“!) jede „geistreiche Lehre“, aber bewundere nicht die Lehrer dieser Lehre! 

Zolle allen Lehrern Deine „Hochachtung“, gleichgültig ob sie Dir wirkLICHTe LIEBE auch selbst 

„vor-zu-leben wissen“ oder sie Dir diese, Dich manipulierend, nur „scheinheilig vormachen“☺! Sie 

demonstrieren Dir damit nur ihre eigene „Geistlosigkeit“! 
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Sei bereit "IM-ME(E)R" von allem in Dir „auftauchenden Besitz“ jederzeit loszulassen!  

Unterstütze also freiwillig die „SELBST<ständige Lösung“ all Deiner Probleme, anstatt gegen 

irgendwelche von Dir selbst  logisch ausgerechneten „Ursachen“ anzukämpfen! 

 

Hüte Dich vor Deiner eigenen Naivität und Leichtgläubigkeit (eine der größten Fallen)! 

Nimm all Deine „negativen Gefühle“ „bewusst“, als nur eine einseitige „momentane Erscheinung“ 

wahr und mache sie DIR wieder zu EIGEN! Vergebe Dir dafür selbst! 

 

Gib all Deine „dogmatischen Denkpositionen“ und „fixierten Einstellungen“ auf! 

 

Sei DIR bewusst: Alles von DIR „Wahr-genommene“ ist nur ein „momentaner Ausdruck“ Deiner 

eigenen LIEBE und „göttlichen Vollkommenheit“! Jede Erscheinung, die sich in DIR SELBST als 

hwh „gegenwärtig entfaltet“, wäre ohne dICH SELBST weder „möglich“ noch „existent“! 

 

Lass alle Dein „Gedanken-Wellen“, so wie sie SIN<D in DIR „tanzen“ und  

wehre dICH nicht gegen sie, sondern nimm sie alle so an, wie sie in „ER<Schein-unG“ treten! 

 

Weise nichts und niemanden andern eine Schuld zu! Beobachte einfach (z. B. bei NaturKatastrophen),  

wie sich Deine eigene „geistige Evolution“ in Deinem Bewusstsein entfaltet! 

 

Trachte unumstößlich nur nach der „göttlichen WirkLICHTkeit“ und verwechsle diese bitte nicht 

mit irgendeiner logisch ausgedachten „Wahrheit“! Den genauen „rhetorischen Unterschied“ 

zwischen den Worten „WirkLICHTkeit“ und „Wahrheit“ erfährst DU beim durchdenken des ersten 

SELBST-Gespräches (= ICHBINDU²)! 

 

Versuche nicht, Deine Welt „da außen“ verändern „zu wollen“, sondern verändere stattdessen 

einfach Dich selbst, denn erst wenn Du Dich selbst durch einen „neuen Glauben“ von einem 

„sterblichen Säugetier“ zu einem „Gotteskind“ und „ewigen Geist“ verwandelt hast, verfügst DU 

über meine göttliche „Macht der LIEBE“, mit der DU dann Deine kleine „Traum-Welt“ aus deren 

„geistigen Hintergrund“, d.h. aus „DIR SELBST heraus“, auch wirkLICHT elementar nach 

„göttlichen ScheMa“(Ms = „Wort, Name“! ☺) verändern kannst! 

Dazu benötigst DU aber auch ein elementares Verständnis für die „geistige Macht“ aller 

Buchstaben, ihr griechischer Name ist stoiceion , das bedeutet auch „Element, Urstoff“! 

 

LIEBE „wertschätzt“ ALLES, weil sie das was sie „wertschätzt“, "IM-ME(E)R" auch SELBST ist! 

LIEBE ist an nichts „Besonderen“ verhaftet, weil sie „NaTüR-Licht“ ihre eigenen „lebendigen A<B-

Wechs<Lungen“ liebt! Eine „göttliche SEE<le“(= hmsn) ist REI<Ne LIEBE, sie „atmet“(= msn) jeden 

„Augenblick“ „IN-F-OR<M“ ihre SELBST de<finierten „geistigen Spiegel-Lungen“ aus, damit 

diese als eigene „Vorstel-Lungen“ und „Darstel-Lungen“ in ihrem LIEBES-Bewusstsein 

ER<scheinen können und dann saugt sie diese wieder „IN sICH SELBST“ zurück!! Somit habe 



 
40 

JCH UP Dir "Leser-Geist" ganz nebenbei auch erklärt, wieso das hebräische Wort für „sehen, 

ansehen, gucken“ = har auch „Lunge“ bedeutet! ☺ Deine „Welt“ weiß nicht das Geringste von 

diesem Geheimnis! 

 

Erzwinge niemals etwas Bestimmtes von selbst, sondern erlaube alles SELBST! 

 

Erkenne, dass DU "IM-ME(E)R" die „göttliche Weisheit JCH UP“ in DIR trägst,  

statt ständig nur "IM-ME(E)R" etwas Bestimmtes „wissen zu wollen“! 

 

Übernimm SELBST „die ge<samte Verantwortung“☺ für alle auftauchenden Probleme,  

denn DU SELBST bist der hwhy „Deiner derzeitigen Welt“! WirkLICHTe Macht hat 

"IM-ME(E)R" auch mit der Übernahme der „UP-soluten Ver-Antwort<unG“ zu tun! 

 

Aus Deinem  „derzeitig selbst erlebten Mit-Gefühl“☺ der „geistigen Blindheit“ aller „normalen 

Menschen“, kannst und wirst DU (früher oder später ☺) auch lernen, Dir selbst und allen anderen alles 

„zu verzeihen“ und dadurch „als Mensch“ zumindest eine vorläufige Form von „inneren Frieden“ 

erleben! Vergib dir selbst und allen anderen, solange Du noch „ein Mensch auf Erden“ bist,  

sonst wirst Du nie zu einem „MENSCH ER-WACH<eN“! 

 

Vielleicht ist es mit dieser Denkschrift gelungen, Dich kleinen "Leser-Geist" wieder an „wirkLICHTe 

göttliche Wunder“ glauben zu lassen. Meine „Wort-Ohrenbarungen“ SIN<D nämlich solch ein 

Wunder, weil sie Dir Tiefe göttLICHTe Geheimnisse „Ohrenbaren“, die in Deiner Welt „da 

draußen“ bis zu diesem Zeitpunkt noch nie „DA-GeWesen SIN<D“. 

 

“12  Dieweil JCH UP bei ihnen war in der Welt, erhielt ICH sie in deinem Namen! 

Die DU mir gegeben hast, die habe ICH bewahrt, und ist keiner von ihnen verloren, als das 

verlorene Kind, dass die Schrift erfüllet würde!  

13  Nun aber komme ICH zu dir und rede solches in der Welt, auf das sie haben „IN sICH SELBST“ 

meine Freude vollkommen! 

14  ICH habe ihnen gegeben DEIN WORT, und die Welt hasste sie; denn sie SIN<D nicht von 

dieser Welt, wie denn auch ICH nicht von dieser Welt bin.  

15  ICH bitte nicht, dass DU sie von dieser Welt nimmst, sondern dass DU sie bewahrest vor dem 

Übel.  

16  Sie SIN<D nicht von dieser Welt, gleichwie ICH auch nicht von dieser Welt bin.  

17  Heilige sie in deiner Wahrheit; dein WORT ist jede Wahrheit!  

18  Gleich wie DU mICH gesandt hast in diese Welt, so sende ICH sie auch in diese Welt.  

19  ICH heilige mICH SELBST für sie, auf dass auch sie geheiligt seien in ihrer Wahrheit.  

20 ¶  ICH bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, so durch ihr Wort an mICH glauben 

werden,  

21  auf dass sie alle EINS seien, gleichwie DU, PaTeR, in MIR und ICH in DIR; dass auch sie in uns 
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EINS seien, auf dass die Welt glaube, DU hast mICH gesandt.  

22  Und ICH habe ihnen gegeben die Herrlichkeit, die DU mir „GeG<eben H<Ast“, dass sie EINS 

seien, Gleich wie WIR EINS SIN<D,  

23  ICH in ihnen und DU in MIR, auf dass sie vollkommen seien IN EINS und die Welt erkennen, 

dass DU mICH gesandt hast und liebest sie, gleichwie DU mICH liebst.  

24  PaTeR, ICH will, dass wo ICH BIN, auch die bei MIR seien, die DU MIR gegeben hast, dass sie 

meine Herrlichkeit sehen, die DU MIR gegeben hast; denn DU hast mICH geliebt, ehe denn die 

Welt gegründet ward!  

25  Gerechter PaTeR, die Welt kennt dICH nicht; ICH aber kenne JCH UP, und diese erkennen, 

dass DU mICH gesandt hast. 

26  Und ICH (= hwhy) habe ihnen „deinen Namen“ kundgetan und will ihn kundtun,  

 auf dass die LIEBE, mit der DU mICH liebst, sei auch in ihnen und ICH in ihnen!”   

(Joh 17:12-26) 

 

Nur zur Erinnerung: das „RUS(S)<ISCHe“(Nzwr = „BAR>ON, GR<AF, Fürst“☺)  

Wort für göttliches „Wunder“ ist „CHUDO“! ☺ 

 

JCH UP LIEBE DICH 

 

VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

yds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha 

SI TOTUS ILLABATUR ORBIS - IMPAVIDUM FERIENT RUIN/E - VOLENTI NON FIT INIURIA! 

 

ZURÜCK 
 

 

 

 

 


