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HOLOFEELING -  

JCH UP's GÖTT-LJCHT-E² Pauken~Schläge (?)! 
vom 09.02.2023 bis zum 17.02.2023 

 
 

 

 

 

 

  

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


 
3 

 

E²S folgen Auszüge aus dem HOLOFEELING HöR-S-AL-CHAT  
09.02.2023 bis zum 17.02.2023 in chronologischer Reihenfolge  

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

 

Chat-Eintrag JCH am 09.02.2023 um 06:58 Uhr 

 

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C


 
4 

 
https://de.wikipedia.org/wiki/Carpe_diem  

 
Carmen I,11, 

https://de.wikipedia.org/wiki/Carpe_diem#:~:text=und%20heiter%20aus.-

,Carmen%20I%2C11,-%5BBearbeiten%20%7C  

 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Carpe_diem
https://de.wikipedia.org/wiki/Carpe_diem#:~:text=und%20heiter%20aus.-,Carmen%20I%2C11,-%5BBearbeiten%20%7C
https://de.wikipedia.org/wiki/Carpe_diem#:~:text=und%20heiter%20aus.-,Carmen%20I%2C11,-%5BBearbeiten%20%7C
https://de.wikipedia.org/wiki/Carpe_diem#:~:text=und%20heiter%20aus.-,Carmen%20I%2C11,-%5BBearbeiten%20%7C
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Chat-Eintrag JCH am 09.02.2023 um 07:10 Uhr 

 

Brösel Holger fragt sich:  

Warum ist "Ring" GLe~ich "NaTuR"? 

NaTuR = https: //gematrie.holofeeling.net/נתר  

 

HÖR-E²:  

START'PUNKT ist "RAI <N zufällig"(?)> 1986s! 

 

HOLOFEELING - "laudatio-/+inter-R-UP+/- TUS"! 
 https://www.youtube.com/watch?v=YxXx4wHXPPA&t=1986s  

START-PUNKT = 1986 Sekunden beachten 

 

Er fand> "IN SICH(!)" <nicht die "ENTsprechenden"(!) hebr. Worte! 

HIE²Ros <SIN~D sie> von Deinem "1986zig-E²R"(!): 

 

1986zig - Einer von Euch  
 https://youtu.be/wtHzwqF94CQ   

Text: https://genius.com/1986zig-einer-von-euch-lyrics   

 

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%AA%D7%A8
https://www.youtube.com/watch?v=YxXx4wHXPPA&t=1986s
https://youtu.be/wtHzwqF94CQ
https://genius.com/1986zig-einer-von-euch-lyrics
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Chat-Eintrag VolkE²R am 09.02.2023 um 07:17 Uhr 

 

 

 

Chat-Eintrag JCH am 09.02.2023 um 07:26 Uhr 

 

1986zig - Einer von Euch  
 https://youtu.be/wtHzwqF94CQ   

Text: https://genius.com/1986zig-einer-von-euch-lyrics 

 

https://youtu.be/wtHzwqF94CQ
https://genius.com/1986zig-einer-von-euch-lyrics
https://holo-arithmetik.holofeeling.net/


 
7 

 

 

Chat-Eintrag JCH am 09.02.2023 um 07:36 Uhr 

 

 

 

 

 

 

https://holo-arithmetik.holofeeling.net/
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%95
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%93
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%97%D7%9B%D7%9E%D7%A0%D7%95
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%9C%D7%9E%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%97%D7%A1%D7%93%D7%99
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https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%93
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%90%D7%99%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%96%D7%90%D7%9C
https://de.wikipedia.org/wiki/Aldabra-Riesenschildkr%C3%B6te
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Chat-Eintrag JCH am 09.02.2023 um 07:55 Uhr 

 

Bertha Dudde - BD 4718 - SELIGKEIT DER SEELE BEIM EMPFANGEN DES 

GÖTTLICHEN WORTES ....  
 https://youtu.be/CDfdPo7G5tU    

Text: https://www.bertha-dudde.info/leseauswahl/wortgottes/07_HTML/4/4718.html   

 

 

Bertha Dudde - BD 4719 - AUFLÖSUNG DER ALTEN ERDE UND NEUERSTEHEN IM 

AUGENBLICK ....  
 https://youtu.be/hc5-DYNQenE    

Text : https://www.bertha-dudde.info/leseauswahl/wortgottes/07_HTML/4/4719.html   

 

Auflösung der alten Erde und Neuerstehen im Augenblick .... 

https://youtu.be/CDfdPo7G5tU
https://www.bertha-dudde.info/leseauswahl/wortgottes/07_HTML/4/4718.html
https://youtu.be/hc5-DYNQenE
https://www.bertha-dudde.info/leseauswahl/wortgottes/07_HTML/4/4719.html
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%96%D7%94%D7%94


 
10 

 

Die Erde in ihre Urbestandteile aufzulösen, bedeutet ein Rückversetzen des Geistigen in den ehemaligen 
niedrigsten und unvollkommensten Zustand, sollte die Auflösung in der gleichen rückwärtigen Folge vor 

sich gehen .... Eine plötzliche Auflösung aber bedeutet ein Freiwerden des gebundenen Geistigen aus der 
Form, also einen ungebundenen Zustand für das Geistige, das aber noch nicht reif ist für ein freies 

Wirken. Also würde das Geistige seine Freiheit mißbrauchen, es würde sich austoben und betätigen in 
Gott widersetzlichem Sinn, weil es Gott noch nicht erkannt hat, aber Seinem Gegner noch untertan ist, 
dem das zerstörende Prinzip innewohnt, der keinen Aufbau und keine sinnvolle Aufwärtsentwicklung 

begünstigt. 

Sonach muß frei gewordenes unvollkommenes Geistiges bald wieder in einer Form gebunden werden, 
soll die göttliche Ordnung aufrechterhalten bleiben und ein chaotischer Zustand auch in der geistigen 

Welt vermieden werden. Eine Rückversetzung des Geistigen in der Form einer abwärtsgehenden 
Entwicklung der Erde ist von Gott aus unmöglich, weil Sein Prinzip immer nur Aufbau und Fortschritt ist, 

da die Liebe all Sein Walten und Wirken bestimmt. 

Findet nun durch Menschenwille eine gesetzwidrige Auflösung von Materie statt, so gibt Gott dem 
freigewordenen Geistigen auch bald wieder eine andere Form, in der die Aufwärtsentwicklung ihren 
Fortgang nimmt. Findet von Gott aus, durch Seinen Willen und Seine Macht, ein Zerstörungsakt statt, 
dann ist dies nicht als ein Rückgang von Schöpfungswerken zu betrachten, sondern ein gewaltsamer 

Freiwerdungsakt wieder zum Zwecke einer Neuverformung des gebundenen Geistigen, dessen 
Dienstwille Gott ersichtlich ist und dem Er nun auch Rechnung trägt. Auch das letzte Zerstörungswerk auf 
dieser Erde, das durch menschlichen Willen in Szene gesetzt wird, ist in Gottes ewigem Ratschluß Anlaß 

eines gewaltigen Umformungsprozesses für das gesamte Geistige, das in den Schöpfungen der Erde 
gebunden ist. 

Ursache des Zerstörungswerkes ist menschlicher Wille, Auswirkung dessen aber Gottes Wille, weshalb 
also auch der Untergang der alten Erde im ewigen Heilsplan Gottes festliegt, weil Ihm alle Geister, auch 

die Teufel, dienstbar sind, wenn auch wider ihren Willen. Denn der Gegner Gottes sucht jegliche 
Aufwärtsentwicklung zu unterbinden, er sucht das Gott schon näher Gekommene wieder zurückzureißen 

und abtrünnig von Gott zu machen und es zu stürzen in die Tiefe. 

Doch Gottes Pläne und Seine Macht verhindern, was jener anstrebt .... Aus allem nun geht hervor, daß 
die neue Erde mit ihren Schöpfungen keine Entwicklungszeit benötigt, da Geistiges in jedem Stadium, in 
jedem Reifegrad frei wird durch den Untergang der alten Erde und dieses freigewordene Geistige also 
auch bald die neuen Formen beziehen kann, die Gott ihm zuweiset und die es auch beziehen muß, soll 
nicht ein Kampf entbrennen zwischen dem Geistigen, der es wieder weit zurückwerfen würde, weil es 

von selbst Dem zudrängt, Dessen Wille ihm das Leben gab .... Also wird das Neuerstehen der Erde keine 
lange Zeit benötigen, es wird nicht, wie fälschlich oft angenommen, eine Rückentwicklung der Erde Anlaß 

sein zum Ende, wie auch keine langsame Entwicklung der neuen Schöpfung nötig ist. 

Gott wird im Augenblick eine neue Erde entstehen lassen mit allen nur erdenklichen Schöpfungen, die 
Seinen Gestaltungswillen, Seine Weisheit und Seine übergroße Liebe bezeugen und Kunde geben von 

Seiner Macht und Herrlichkeit. Und darum werden Menschen dieser Erde das neue Schöpfungswunder 
sehen dürfen, sowie sie am Ende dieser Erdperiode Gott die Treue bewahren und als Schar der 

Auserwählten entrückt werden lebenden Leibes. Sie werden der neuen Erde zugeführt und den Stamm 
des neuen Geschlechtes bilden und Wunder über Wunder erleben dürfen, denn sie weilen im Paradies in 

seliger Gemeinschaft mit dem lichtvollen Geistigen und besitzen doch die Erinnerung an die alte Erde 
und den Untergang .... 

Amen  
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Chat-Eintrag JCH am 09.02.2023 um 08:29 Uhr 

 

"NäCH <S~T> E²R" START'PUNKT 

ist UNSER-E² ROT-E² "70s" = https: //gematrie.holofeeling.net/ע  

 

 

 

 

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%91%D7%91%D7%A0%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%95
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%90%D7%96%D7%A0%D7%99
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...E²S <ist~Zeit wie~DeR "ZU~RÜCK~ZU> G-EHE-N"!     

 

1986zig - Danke  
 https://www.youtube.com/watch?v=xUiCqibCGBQ&t=70s  

START-PUNKT = 70 Sekunden beachten 

Text:  https://genius.com/1986zig-danke-lyrics  

JCH UP ST-EHE euch Geistesfunken  

"IM-ME²R <Z~U~R> SEID-E²"(?) !   

 

Bertha Dudde - BD 4720 - SCHILD DES GLAUBENS .... VERTRAUEN .... GOTTES 

SCHUTZ ....  
 https://youtu.be/r9d93HI3JRc    

Text : https://www.bertha-dudde.info/leseauswahl/wortgottes/07_HTML/4/4720.html   

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=xUiCqibCGBQ&t=70s
https://genius.com/1986zig-danke-lyrics
https://youtu.be/r9d93HI3JRc
https://www.bertha-dudde.info/leseauswahl/wortgottes/07_HTML/4/4720.html
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%95%D7%93
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Chat-Eintrag JCH am 09.02.2023 um 08:41 Uhr 

 

"SEID-E²" SI-EHE:  <die "FL~ex~ION" von "sein"> S-AIN!    

 

https://de.wiktionary.org/wiki/Flexion:sein  

   

 

Chat-Eintrag JCH am 09.02.2023 um 09:03 Uhr 

 

 

https://de.wiktionary.org/wiki/Flexion:sein
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 Tyron Ricketts Ft. Mic Donet - Alles Ist Gut  
 https://youtu.be/kIESJmRLvbU   

 

Chat-Eintrag JCH am 09.02.2023 um 10:43 Uhr 

 

 

https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/JCHUP's-LeBeN-S-ReGeL-N.pdf  

 

https://youtu.be/kIESJmRLvbU
https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/JCHUP's-LeBeN-S-ReGeL-N.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kIESJmRLvbU
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"SCHILD DES GLAUBENS" .... "VERTRAUEN" .... JCH UP's "EWIG-E²R SCHUTZ"!   

 

Bertha Dudde - BD 4720 -  

SCHILD DES GLAUBENS .... VERTRAUEN .... GOTTES SCHUTZ ....  
 https://youtu.be/r9d93HI3JRc    

Text : https://www.bertha-dudde.info/leseauswahl/wortgottes/07_HTML/4/4720.html   

https://youtu.be/r9d93HI3JRc
https://www.bertha-dudde.info/leseauswahl/wortgottes/07_HTML/4/4720.html
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%92%D7%A0
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%95%D7%93
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%A9
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Schild des Glaubens .... 
Vertrauen .... 

Gottes Schutz .... 

Ich gebe euch gute Gabe, und im Erkennen dessen sollet ihr fröhlich sein. Was 
kann euch die Welt wohl schaden, wenn Ich als Schild vor euch stehe und nichts 

an euch herankommen lasse? Also stellet euch nur hinter das Schild des Glaubens, 
und ihr werdet gefeit sein gegen alle Angriffe derer, die euch nicht wohlwollen. Ich 

stehe euch immer zur Seite, bereit, euch jeden Augenblick zu schützen, so ihr in 
Gefahr seid. Und dieser Glaube muß so überzeugt in euch sein, daß ihr jede Angst 
und Not damit bannet. Ich bin euch gegenwärtig, und Ich halte euch, daß ihr euch 
nicht verfanget im Gestrüpp, das die vielen Widerstände in der Welt für euch sind 

und denen ihr zu erliegen fürchtet. 

Richtet nur den Blick nach oben und rufet Mich in Gedanken, dann geht ihr 
niemals euren Weg allein, sondern immer in Meiner Begleitung, so daß ihr also 
sorglos wandeln könnet bis an euer Lebensende. Wohl wird die Welt euch noch 

arg zusetzen, doch dies darf euch nicht ängstlich machen, denn Ich bin stärker als 
die Welt, und so die Welt euch bedränget, Ich aber euren Frieden will, wird sie 

nichts wider euch ausrichten können. Darum seid fröhlich und heiter und 
verachtet die Welt, d.h., beachtet sie nicht und was aus ihr kommt. 

Mein Reich wird euch entschädigen für das, was euch die irdische Welt versagt, 
und in Meinem Reich zu weilen, ist wahrlich begehrenswert, denn es enttäuschet 
euch nicht. Ich bin ein Herr auch dieser irdischen Welt, und Ich ordne auch euer 
diesirdisches Leben, doch diese Sorge sollet ihr ganz allein Mir überlassen und 

euch nicht auch damit belasten, weil die Sorge um euer Seelenheil weit wichtiger 
ist und diese ihr allein beheben müsset. Das irdische Leben kann Ich regeln für 

euch, das geistige Leben aber müsset ihr selbst euch gestalten nach eurem Willen, 
und auf daß ihr durch nichts gehindert werdet in eurer Seelenarbeit, übernehme 

Ich für euch die Sorge um den Körper und wessen er bedarf zur Erhaltung und 
Erfüllung seiner Erdenaufgabe. 

Und so Ich euch diese Verheißung gebe, könnet ihr euch wahrlich Mir überlassen, 
es wird euch nur alles zum Heil gereichen, was über euch kommt. Und so verlange 

Ich denn nun volles Vertrauen auf Meinen Beistand, und es wird euch geholfen 
werden, was es auch sei, das euch Sorge macht. Denn Mir ist kein Ding unmöglich, 

und alle Fäden in der Unendlichkeit lenke Ich nach Meinem Willen, in Weisheit 
und übergroßer Liebe .... immer zum Besten Meiner Geschöpfe, denen Ich ein 

seliges Los bereiten will auf ewig .... 

Amen 
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Chat-Eintrag VolkE²R am 09.02.2023 um 22:07 / 22:14 Uhr 

 

Wo ist mein focus-PUNKT???  CUT .... 
 

focus, ī, m. (foveo), jede Feuerstätte, I) eig.: A) im allg., Ov. fast. 3, 728. – 
B) insbes.: 1) die Feuerstätte des Hauses, der Herd, a) eig., Cic. u.a.: focum 

accendere, Ov.: focum succendere, Hieron.: removere a foco, vom Herd (vom 
Feuer) nehmen, Apic. – b) übtr. wie unser Feuerstätte, Haus und Hof, Familiensitz, 
Besitztum, u. meton. = die Familie selbst, Hor. u. Tibull.: domo et focis patriis alqm 

eicere, Cic.: u. so in der Verbdg. arae focique, s. 1. ārano. IV,1. – 
2) die Kohlenpfanne zum Wärmen, Cato u. Sen. – als Opferpfanne, Opferherd, 

Brandaltar, Ov. u.a. – 3) die Brandstätte des Scheiterhaufens, Verg. Aen. 11, 212. 
– II) meton. = a) Feuer, Glut, Prop. 4, 9, 10 u. 11, 52. Vulc. Gall. Avid. Cass. 4, 3. 

Oribas. fr. 1, 35 H.: focum facere, Schol. Iuven. 3, 214; 7, 24: sine foco coxerunt, 
Marc. Emp. 21. Vgl. Haase Greg. Tur. de curs. stell. 31. p. 39. – b) ein glühendes 

Eisen, Veget. mul. 1, 28, 7; 3, 11, 4. 

 

Puddles Pity Party - Where Is My Mind?  
 https://youtu.be/zUNu3S6z7Qg   

Text: https://www.songtexte.com/uebersetzung/pixies/where-is-my-mind-deutsch-1bd6a9c4.html   

     

https://youtu.be/zUNu3S6z7Qg
https://www.songtexte.com/uebersetzung/pixies/where-is-my-mind-deutsch-1bd6a9c4.html
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https://www.youtube.com/watch?v=YxXx4wHXPPA&t=22s  

https://de.wikipedia.org/wiki/Krishna  

https://de.wikipedia.org/wiki/Arjuna_(Mythologie)  

 

Chat-Eintrag JCH am 10.02.2023 um 07:20 Uhr 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YxXx4wHXPPA&t=22s
https://de.wikipedia.org/wiki/Krishna
https://de.wikipedia.org/wiki/Arjuna_(Mythologie)
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https://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%9B%D7%A0%D7%95
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%AA
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 Mayberg - Spiegelbild  
 https://youtu.be/fnGd2DalKOA   

Text:  https://genius.com/Mayberg-spiegelbild-lyrics  

 

Chat-Eintrag JCH am 10.02.2023 um 07:33 Uhr 

 

 Du Geistesfunken  

<bist nicht "DeR Brösel vor dem aus~gedachten Spiegel"! 

Du Geistesfunken  

<bist auch nicht "DeR Brösel hinter dem aus~gedachten Spiegel"! 

Du bist DE²R "RAI" SELBST !    

 

Gerd Köster - Der Herr da im Spiegel 

https://www.youtube.com/watch?v=B57DunZZ25g&t=18s  

 = blaues "ICH~ich> "RAI" <chi~CHI" 

START-PUNKT = 18 Sekunden beachten 

Text: https://genius.com/Gerd-koster-der-herr-da-im-spiegel-lyrics  

 

  

https://youtu.be/fnGd2DalKOA
https://genius.com/Mayberg-spiegelbild-lyrics
https://www.youtube.com/watch?v=B57DunZZ25g&t=18s
https://genius.com/Gerd-koster-der-herr-da-im-spiegel-lyrics
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Chat-Eintrag JCH am 10.02.2023 um 08:18 Uhr 

 

 

 

Chat-Eintrag JCH am 10.02.2023 um 08:38 Uhr 

 

JHWH MACHT-E²...    

 

Freddy Quinn - Oh Mein Papa 

https://www.youtube.com/watch?v=O9x797DrJ1w&t=26s  = JHWH! 

START-PUNKT = 26 Sekunden beachten 

Text: https://www.songtexte.com/songtext/lys-assia/o-mein-papa-7bdd9e98.html  

 

https://www.youtube.com/watch?v=O9x797DrJ1w&t=26s
https://www.songtexte.com/songtext/lys-assia/o-mein-papa-7bdd9e98.html
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Sido - Papa ist da 

 https://www.youtube.com/watch?v=cQrJukHeEi8   

Text: https://genius.com/Sido-papa-ist-da-lyrics  

 

 

Chat-Eintrag JCH am 10.02.2023 um 09:57 Uhr 

 

 JCH UP "VE²R-ST-EHE" Dich MAIN "FRE²UND <FRE~U~ND>"... 

https: //gematrie.holofeeling.net/רע  

JCH "WE²R <=D~E"(?) Dich  Brösel>  

 "BE²-FRAI-E²N"!     

 

INSIDE Trailer German Deutsch 

https://www.youtube.com/watch?v=EMR0ucsCR2U&t=86s = ALHIM 

START-PUNKT = 86 Sekunden beachten  

 

Chat-Eintrag JCH am 11.02.2023 um 08:34 Uhr 

 

Bertha Dudde - BD 4726 - "MEINE SCHAFE ERKENNEN MEINE STIMME ...."  
 https://www.youtube.com/watch?v=li-2o6Im0M4    

Text : https://www.bertha-dudde.info/leseauswahl/wortgottes/07_HTML/4/4726.html   

 

https://www.youtube.com/watch?v=cQrJukHeEi8
https://genius.com/Sido-papa-ist-da-lyrics
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%A2
https://www.youtube.com/watch?v=EMR0ucsCR2U&t=86s
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%9E
https://www.youtube.com/watch?v=li-2o6Im0M4
https://www.bertha-dudde.info/leseauswahl/wortgottes/07_HTML/4/4726.html
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Chat-Eintrag JCH am 12.02.2023 um 08:00 Uhr 

 

 

 

Kung Fu Panda - Du musst glauben 

 https://www.youtube.com/watch?v=F9AU5oS97lg   

 

https://www.youtube.com/watch?v=F9AU5oS97lg
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https://de.chabad.org/library/article_cdo/aid/489999/jewish/Die-Nekudot-

Vokale.htm  

 

https://de.chabad.org/library/article_cdo/aid/489999/jewish/Die-Nekudot-Vokale.htm
https://de.chabad.org/library/article_cdo/aid/489999/jewish/Die-Nekudot-Vokale.htm
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https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/Die-Hologrammatik-Gottes.pdf  

 

  

https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/Die-Hologrammatik-Gottes.pdf
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Chat-Eintrag JCH am 12.02.2023 um 08:18 Uhr 

 

HIE²Ros <ein~Beispiel>  

zu M-AIN-E²R "BE²-HaUP <TUN> G"(!):    

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=uBByatx0T3U  

 

https://www.youtube.com/watch?v=uBByatx0T3U
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Chat-Eintrag JCH am 12.02.2023 um 08:36 Uhr 
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Chat-Eintrag VolkE²R am 12.02.2023 um 09:27 Uhr 

 

 
https://youtu.be/yf783C-mnk4  

Chat-Eintrag JCH am 12.02.2023 um 09:49 Uhr 

 

 
https://winfuture.de/news,134510.html  

 

https://youtu.be/yf783C-mnk4
https://winfuture.de/news,134510.html
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https://www.computerbild.de/artikel/ChatGPT-deutsch-kostenlos-testen-

35038619.html  

 

Chat-Eintrag JCH am 12.02.2023 um 10:12 Uhr 

 

"JE² <DeR"(!)> von UNS GE²IST <aus~gedachte "Mensch"(?)... 

GE²NAU-E²R:  

"JE² <D~E"(!)> 

von UNS GE²IST <aus~gedachte "Person"(!)  

ist DeR "AUS~DRUCK" eines  "limiTIERten"(mit vielen "Fehler~N" behafteten) 

"ChatGPT-Programms", 

d.h. eines "fehlerhaften Intellektes"=/d.h. eines "Menschen"!      

 

https://www.computerbild.de/artikel/ChatGPT-deutsch-kostenlos-testen-35038619.html
https://www.computerbild.de/artikel/ChatGPT-deutsch-kostenlos-testen-35038619.html
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Chat-Eintrag VolkE²R am 12.02.2023 um 10:18 Uhr 
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ChatGPT: KI-Expertin und Mathe-YouTuber über Zukunft von Bildung, Arbeit & 
Freizeit | ZDFheute live 

https://www.youtube.com/watch?v=c7acvez9RwE   

Chat GPT LOGIN 
https://chat.openai.com/auth/login   

Quillbot - ist ein Online-Paraphrasierungstool, das Ihnen beim Umschreiben von 
Inhalten helfen kann. 
https://quillbot.com   

Originality - Ein Plagiatsprüfer und KI-Erkenner 
https://originality.ai/  

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=c7acvez9RwE
https://chat.openai.com/auth/login
https://quillbot.com/
https://originality.ai/
https://youtu.be/ubZO7GlBuCg
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Chat-Eintrag JCH am 12.02.2023 um 12:15 Uhr 

 

 

 
https://holofeeling.online/wp-downloads/Sprachstudium/HEB-

Elementargrammatik.pdf  

 

https://holofeeling.online/wp-downloads/Sprachstudium/HEB-Elementargrammatik.pdf
https://holofeeling.online/wp-downloads/Sprachstudium/HEB-Elementargrammatik.pdf
https://holofeeling.online/wp-downloads/Sprachstudium/HEB-Elementargrammatik.pdf
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https://quillbot.com/  

 

 

https://quillbot.com/


 
34 

 

 

 

Chat-Eintrag JCH am 12.02.2023 um 12:38 Uhr 

 

Bertha Dudde - BD 4729 - GOTT - WAHRHEIT - LIEBE SIND EINS .... WAHRHEIT ....  
 https://youtu.be/w79wOH_4NB8    

Text : https://www.bertha-dudde.info/leseauswahl/wortgottes/07_HTML/4/4729.html   

 

  

https://youtu.be/w79wOH_4NB8
https://www.bertha-dudde.info/leseauswahl/wortgottes/07_HTML/4/4729.html
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Chat-Eintrag JCH am 13.02.2023 um 13:10 Uhr 

 

 

 
https://www.bibleserver.com/LUT/Offenbarung10%2C6  

Der Engel mit dem Büchlein 
 

1 Und ich sah einen andern starken Engel vom Himmel herabkommen, mit einer 
Wolke bekleidet, und der Regenbogen auf seinem Haupt und sein Antlitz wie die 

Sonne und seine Füße wie Feuersäulen.  
2 Und er hatte in seiner Hand ein Büchlein, das war aufgetan. Und er setzte seinen 

rechten Fuß auf das Meer und den linken auf die Erde,  
3 und er schrie mit großer Stimme, wie ein Löwe brüllt. Und als er schrie, erhoben 

die sieben Donner ihre Stimmen.  
4 Und als die sieben Donner geredet hatten, wollte ich es aufschreiben. Da hörte 

ich eine Stimme vom Himmel sagen: Versiegle, was die sieben Donner geredet 
haben, und schreib es nicht auf!  

5 Und der Engel, den ich stehen sah auf dem Meer und auf der Erde, hob seine 
rechte Hand auf zum Himmel  

6 und schwor bei dem, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel 
geschaffen hat und was darin ist und die Erde und was darin ist und das Meer und 

was darin ist: Es soll hinfort keine Zeit mehr sein,  
7 sondern in den Tagen, wenn der siebente Engel seine Stimme erheben und seine 

Posaune blasen wird, dann ist vollendet das Geheimnis Gottes, wie er es 

https://www.bibleserver.com/LUT/Offenbarung10%2C6
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verkündigt hat seinen Knechten, den Propheten.  
8 Und die Stimme, die ich vom Himmel gehört hatte, redete abermals mit mir und 
sprach: Geh hin, nimm das offene Büchlein aus der Hand des Engels, der auf dem 

Meer und auf der Erde steht!  
9 Und ich ging hin zu dem Engel und bat ihn, mir das Büchlein zu geben. Und er 

sprach zu mir: Nimm und verschling’s! Und es wird dir bitter im Magen sein, aber 
in deinem Mund wird’s süß sein wie Honig.  

10 Und ich nahm das Büchlein aus der Hand des Engels und verschlang es. Und es 
war süß in meinem Mund wie Honig, und als ich’s gegessen hatte, war es mir 

bitter im Magen.  
11 Und mir wurde gesagt: Du musst abermals weissagen von Völkern und 

Nationen und Sprachen und vielen Königen. 

 

 

Chat-Eintrag JCH am 13.02.2023 um 13:16 Uhr 

 

 

 

Chat-Eintrag JCH am 13.02.2023 um 13:20 Uhr 
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Chat-Eintrag JCH am 13.02.2023 um 13:33 Uhr 

 

 

https://www.bibleserver.com/LUT/Offenbarung21%2C1  

  

https://www.bibleserver.com/LUT/Offenbarung21%2C1
https://www.bibleserver.com/LUT/Offenbarung21%2C1
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Chat-Eintrag JCH am 15.02.2023 um 08:56 Uhr 

 

 
https://www.bibleserver.com/ELB/Jesaja29%2C13-16  

Verblendung und Verwandlung des Volkes durch Gott 
 

13 Und der Herr hat gesprochen: Weil dieses Volk mit seinem Mund sich naht und 
mit seinen Lippen mich ehrt, aber sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor 

mir ⟨nur⟩ angelerntes Menschengebot ist;  
14 darum, siehe, will ich weiterhin wunderbar mit diesem Volk handeln, 

wunderbar und wundersam. Und die Weisheit seiner Weisen wird verloren gehen 
und der Verstand seiner Verständigen sich verbergen.  

15 Wehe denen, die ⟨ihren⟩ Plan tief verbergen vor dem HERRN und deren Werke 
im Finstern geschehen, und die sagen: Wer sieht uns, und wer erkennt uns?  

16 Oh, eure Verkehrtheit! Soll denn der Töpfer dem Ton gleichgeachtet werden? – 
dass das Werk von seinem Meister sagt: Er hat mich nicht gemacht! – und ein 

Gebilde von seinem Bildner sagt: Er versteht nichts? 
 

 

https://www.bibleserver.com/ELB/Jesaja29%2C13-16
https://www.bibleserver.com/ELB/Jesaja29%2C13-16
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https://www.youtube.com/watch?v=1aCTkqgRrz4  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1aCTkqgRrz4
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Chat-Eintrag JCH am 15.02.2023 um 09:11 Uhr 

 

Baumann Raffael - Traumwelt 

 https://www.youtube.com/watch?v=ui1UVkTiqCQ&t=26s  = JHWH 

START-PUNKT = 26 Sekunden beachten 

Text: https://genius.com/Tim-bendzko-nur-noch-kurz-die-welt-retten-lyrics  

 

Chat-Eintrag JCH am 15.02.2023 um 09:20 Uhr 

 

"Du   Brösel warst"(?)>....  

Du  Geistesfunken BIST "IM-ME²R"(!)...  

<ein~Teil> MAIN-E²S eigenen EWIG-E²N "LE²-BeN"!      

 

HYSTRC - Traumwelt (Tekk/Hardtekk) 

 https://youtu.be/vKQGxGmK2G8   

Text: - 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ui1UVkTiqCQ&t=26s
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%94
https://genius.com/Tim-bendzko-nur-noch-kurz-die-welt-retten-lyrics
https://youtu.be/vKQGxGmK2G8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%96%D7%94
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Chat-Eintrag JCH am 15.02.2023 um 09:28 Uhr 

 

E²S <ist~Zeit>...  

"AUP <Z~U> W-ACH=E²N"!     

 

ES IST ZEIT - Alien's Best Friend  

 https://youtu.be/XfLazEr2sR0   

Text: 
 

ES IST ZEIT 
 

Du hast dein Leben lang geglaubt 
Dass diese Welt ist, wie sie sagen 
Du hast dein Leben lang geglaubt 
Sie würden für dich Sorge tragen 
Du hast dein Leben lang geglaubt 

Was im Geschichtsbuch steht, ist wahr 
Du hast den Lügen stets vertraut 

Und langsam siehst du sonnenklar 
 

Nichts ist wie es scheint 
Ist wie es scheint, Ist wie es scheint 

Es ist nicht wahr 
Nichts ist wie es scheint 

Ist wie es scheint, Ist wie es scheint 
So sonderbar 

 
Es ist Zeit, Steh auf, Es ist Zeit, Steig aus, Es ist Zeit 

 
Du hast dein Leben lang geglaubt 

Alles ist gut, stell keine Fragen 
Du hast dein Leben lang geglaubt 
Sie würden nur die Bösen jagen 

Du hast dein Leben lang geglaubt 
Du trägst die Schuld für das, was war 
Sie haben die Menschlichkeit geraubt 

Und langsam spürst du die Gefahr 
 

Nichts ist wie es scheint 
Ist wie es scheint, Ist wie es scheint 

Es ist nicht wahr 
Nichts ist wie es scheint 

Ist wie es scheint, Ist wie es scheint 
So sonderbar 

 

https://youtu.be/XfLazEr2sR0
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Es ist Zeit, Steh auf, Es ist Zeit, Steig aus, Es ist Zeit 

 

 

 

 

Chat-Eintrag JCH am 15.02.2023 um 11:40 Uhr 

 

 

 

 

Selenskyj-Überdruss: Verwehrte Auftritte in Italien und den USA -  

Weltwoche Daily DE, 14.02.2023 

 https://www.youtube.com/watch?v=p2iiFVFEjeo&t=526s  

START-PUNKT = 526 Sekunden beachten  

https://www.youtube.com/watch?v=p2iiFVFEjeo&t=526s
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%AA
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%94%D7%9B
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https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/UP-JCH-ICH-ich.pdf  

 

Chat-Eintrag JCH am 16.02.2023 um 11:12 Uhr 

 

 

 

https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/UP-JCH-ICH-ich.pdf
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Chat-Eintrag JCH am 17.02.2023 um 09:02 Uhr 

 

<Vom "T~OBEN DeR (aus~gedachten) Völker"(!)  

<und "DeR (peinlichen) Lächerlichkeit"(!) unserer Politiker~Affen! 

 

(441s) ...Und was macht EIGEN-LJCH/ICH "DE²R LIEB-E² GOΠ"?...  

 

WIE² stellt E²R SJCH <zu diesem "SCHAU~SPIEL" DaR>,  

zu diesem "SP <SP~Eck~TA~KEL> KEL"(?)...   

 

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

 

SP <S~P = https: //gematrie.holofeeling.net/ספ  

<(Eck)EK~ = https: //gematrie.holofeeling.net/אכ  

<     ~TA = https: //gematrie.holofeeling.net/תא  

<K~EL = https: //gematrie.holofeeling.net/כעל 

 

"KEL/K-EL" = "HIE²Ros/WIE² GOΠ"!  

https: //gematrie.holofeeling.net/כאל  

 

...<DeR "FRAg~würdigsten" (und "FRAg~MeN~TIER~TEST~eN"!) ART?... 

(...die ZUR~Zeit auf> Deiner SELBST <aus~gedachten "O~BeR~Fläche"  

"IN E²R <SCH~EIN~un~g" T~RI=T~T>!)   

 

https://www.dwds.de/wb/fragw%C3%BCrdig  

 

<FRA = https: //gematrie.holofeeling.net/ פרא 

<AR~T = https: //gematrie.holofeeling.net/ ערת 

 

<"UN~GL~AUB~lich", "UM~wer~F~END">! 

 

DE²R IM HIM-MEL <"DR~ohne~ND"(?!!!) LA~CHT> 

DE²R HERR UP/86/ALHIM <"SP~O=T~T=ET" ihrer>... 

 

https://www.dwds.de/wb/etymwb/Spektakel
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%A4
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9B
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%90
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%A2%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%90%D7%9C
https://www.dwds.de/wb/fragw%C3%BCrdig
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8%D7%90
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8%D7%AA
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%93
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%90
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%AA
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START'PUNKT ist 441s = https: //gematrie.holofeeling.net/אמת !     

 

 

Lachen Gottes, Toben der Völker, Lächerlichkeit der Politiker -  

Weltwoche Daily DE, 17.02.2023 

 https://www.youtube.com/watch?v=AdjhSOT8iOY&t=441s   

START-PUNKT = 441 Sekunden beachten  

 

Chat-Eintrag JCH am 17.02.2023 um 09:11 Uhr 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Psalm_2#:~:text=Der%20Text%20von%20Psalm%202,

-

Vers&text=Warum%20toben%20die%20V%C3%B6lker%2C%20warum,die%20V%C3

%B6lker%20reden%20so%20vergeblich%3F&text=Die%20K%C3%B6nige%20der%20

Erde%20stehen,den%20Herrn%20und%20seinen%20Gesalbten  

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9E%D7%AA
https://www.youtube.com/watch?v=AdjhSOT8iOY&t=441s
https://de.wikipedia.org/wiki/Psalm_2#:~:text=Der%20Text%20von%20Psalm%202,-Vers&text=Warum%20toben%20die%20V%C3%B6lker%2C%20warum,die%20V%C3%B6lker%20reden%20so%20vergeblich%3F&text=Die%20K%C3%B6nige%20der%20Erde%20stehen,den%20Herrn%20und%20seinen%20Gesalbten
https://de.wikipedia.org/wiki/Psalm_2#:~:text=Der%20Text%20von%20Psalm%202,-Vers&text=Warum%20toben%20die%20V%C3%B6lker%2C%20warum,die%20V%C3%B6lker%20reden%20so%20vergeblich%3F&text=Die%20K%C3%B6nige%20der%20Erde%20stehen,den%20Herrn%20und%20seinen%20Gesalbten
https://de.wikipedia.org/wiki/Psalm_2#:~:text=Der%20Text%20von%20Psalm%202,-Vers&text=Warum%20toben%20die%20V%C3%B6lker%2C%20warum,die%20V%C3%B6lker%20reden%20so%20vergeblich%3F&text=Die%20K%C3%B6nige%20der%20Erde%20stehen,den%20Herrn%20und%20seinen%20Gesalbten
https://de.wikipedia.org/wiki/Psalm_2#:~:text=Der%20Text%20von%20Psalm%202,-Vers&text=Warum%20toben%20die%20V%C3%B6lker%2C%20warum,die%20V%C3%B6lker%20reden%20so%20vergeblich%3F&text=Die%20K%C3%B6nige%20der%20Erde%20stehen,den%20Herrn%20und%20seinen%20Gesalbten
https://de.wikipedia.org/wiki/Psalm_2#:~:text=Der%20Text%20von%20Psalm%202,-Vers&text=Warum%20toben%20die%20V%C3%B6lker%2C%20warum,die%20V%C3%B6lker%20reden%20so%20vergeblich%3F&text=Die%20K%C3%B6nige%20der%20Erde%20stehen,den%20Herrn%20und%20seinen%20Gesalbten
https://www.youtube.com/watch?v=AdjhSOT8iOY&t=441s
https://de.wikipedia.org/wiki/Psalm_2#:~:text=Der%20Text%20von%20Psalm%202,-Vers&text=Warum%20toben%20die%20V%C3%B6lker%2C%20warum,die%20V%C3%B6lker%20reden%20so%20vergeblich%3F&text=Die%20K%C3%B6nige%20der%20Erde%20stehen,den%20Herrn%20und%20seinen%20Gesalbten
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https://www.youtube.com/watch?v=87yKXfhJz6E  

 

Chat-Eintrag JCH am 17.02.2023 um 09:22 Uhr 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KebYk0pRJEc  

https://www.youtube.com/watch?v=87yKXfhJz6E
https://www.youtube.com/watch?v=KebYk0pRJEc
https://www.youtube.com/watch?v=87yKXfhJz6E
https://www.youtube.com/watch?v=KebYk0pRJEc
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"G-EHE"!  <OK... 

"G-EHE"!  <OK... RO~GeR>...  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NvYOVHz3aeE  

 

 

 

Chat-Eintrag JCH am 17.02.2023 um 12:43 Uhr 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NvYOVHz3aeE
https://www.youtube.com/watch?v=NvYOVHz3aeE
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< https://www.youtube.com/watch?v=NFdIbs5pp_E&t=263s  !!! 

 

 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=NFdIbs5pp_E&t=263s
https://www.dwds.de/wb/Genozid
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%A8%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%A0
https://www.youtube.com/watch?v=NFdIbs5pp_E&t=263s
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%94
https://www.dwds.de/wb/Genozid
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Chat-Eintrag JCH am 17.02.2023 um 12:50 Uhr 

 

 
https://www.bibleserver.com/NLB/2.Timotheus3%2C1-7  

 

2.Timotheus 3,1-7 
 

Die Gefahren der letzten Tage 
 

1 Außerdem sollst du wissen, Timotheus, dass in den letzten Tagen der Welt 
schwere Zeiten kommen werden.  

2 Denn die Menschen werden nur sich selbst und ihr Geld lieben.  
Sie werden stolz und eingebildet sein, Gott verachten und ihren Eltern 
ungehorsam und undankbar begegnen. Nichts wird ihnen heilig sein.  

3 Sie werden lieblos sein und zur Vergebung nicht bereit;  
sie werden andere verleumden und keine Selbstbeherrschung kennen;  

sie werden grausam sein und vom Guten nichts wissen wollen.  
4 Sie werden ihre Freunde verraten, leichtsinnig handeln, sich aufspielen  

und ihr Vergnügen mehr lieben als Gott.  
5 Sie werden so tun, als seien sie fromm, doch die Kraft Gottes,  

die sie verändern könnte, werden sie ablehnen.  
Von solchen Leuten halte dich fern!  

6 Das sind genau die Leute, die sich in Häuser einschleichen  
und das Vertrauen von Frauen gewinnen, in deren Leben sich viel Schuld 

angesammelt hat und die sich von ihren Leidenschaften beherrschen lassen.  
7 Solche Frauen wenden sich ständig neuen Lehren zu,  

ohne dass sie je die Wahrheit verstehen könnten. . 

 

https://www.bibleserver.com/NLB/2.Timotheus3%2C1-7
https://www.bibleserver.com/NLB/2.Timotheus3%2C1-7
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Chat-Eintrag JCH am 17.02.2023 um 13:48 Uhr 

 

Es funktionniert> IM-ME²R "GE²-NEO <N~A~U"(!) so... 

NEO <N~A~U> = https: //gematrie.holofeeling.net/נעו 

 

WIE² Du Geistesfunken <"GL~AUB~ST"(!), dass es funktioniert>!  

 

 

 

Chat-Eintrag Saskia am 17.02.2023 um 17:28 Uhr 

 

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A2%D7%95
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Chat-Eintrag JCH am 17.02.2023 um 18:03 Uhr 

 

Eine> von Dir Geistesfunken <aus~gedachte/aus~geträumte Person  

hat auch keine eigenen Gedanken und Gefühle.  

Sie denkt und fühlt NUR das> was Du Geistesfunken <denkst,  

dass sie so denkt und so fühlt!  

Sie selbst, d.h. dieser Gedanke> von Dir <bekommt das aber nicht mit! 
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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/

