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HOLOFEELING -  

JCH UP's GÖTT-LJCHT-E² Pauken~Schläge (?)! 
vom 25.02.2023 bis zum 04.03.2023 

 
 

 

 

 

 

  

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  
25.02.2023 bis zum 04.03.2023 in chronologischer Reihenfolge  

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

 

Chat-Eintrag JCH am 25.02.2023 um 07:36 Uhr  

 

 

...AB~ER eine, von einem... 
von Dir Geistesfunken <aus~gedachten "Menschen~Affen"(!)  

ge~äußerte~"KRI> TIK"(!),  
sagt viel "Ü~BeR DeN Charakter dieses Affen/Kritikers",  

DeR N~U~R "eine Seite/Perspektive/Facette">  
"AIN-E²S Kontinuums" = "AL <S~ "WA~HR" ansieht>! 

 

Chat-Eintrag JCH am 25.02.2023 um 07:41 Uhr  

 

Seite 188 https://heiko-drewes.de/docs/Holofeeling%20UP-Dates_Band_7.pdf 

  

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%90%D7%91
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%A8%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%99%D7%9B
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A0
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%95%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%90
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A8
https://heiko-drewes.de/docs/Holofeeling%20UP-Dates_Band_7.pdf
https://heiko-drewes.de/docs/Holofeeling%20UP-Dates_Band_7.pdf
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Chat-Eintrag JCH am 25.02.2023 um 07:45 Uhr  

 

 

Spieglein~Spieglein an DeR W~AND... 

Und "WO~R~Ü~BeR"(!) regst du   Brösel dich auf? 

Und "WO~vor"(?) hast du   Brösel Angst? 

 

https://www.youtube.com/clip/Ugkx4O7e0wODr3U8qIKNR-Y2x8Dp0LIG8wZ6 

 

 

  

https://www.youtube.com/clip/Ugkx4O7e0wODr3U8qIKNR-Y2x8Dp0LIG8wZ6
https://www.youtube.com/clip/Ugkx4O7e0wODr3U8qIKNR-Y2x8Dp0LIG8wZ6
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Chat-Eintrag JCH am 25.02.2023 um 08:06 Uhr  

 

Seite 36 https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/Die-Kabbala-des-JHWH.pdf  

 
 

 

Chat-Eintrag JCH am 25.02.2023 um 11:33 Uhr  

 

MAIN LIEB-E²R KL=AIN-E²R Geistesfunken,  
was Du "UP JETZT B-RaUCH <S~T>(!),  

ist die UPsolute "RE² <RE~FOR~M~AT~ION>"(!)... 

 

 

 

https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/Die-Kabbala-des-JHWH.pdf
https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/Die-Kabbala-des-JHWH.pdf
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%A2
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Deines <(bisherigen)"GL~AUB~eN"(?)> "GLA-UP-E²N"!!!    

"GLA" <GL~A> = https: //gematrie.holofeeling.net/ גלא 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mAL9u2GB0kM&t=229s  

 
Sapere Aude 

Chat-Eintrag JCH am 25.02.2023 um 13:38 Uhr  

 

Seite 560 https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/HF-Band2-DUBISTICH.pdf  

 
 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C%D7%90
https://www.youtube.com/watch?v=mAL9u2GB0kM&t=229s
https://www.youtube.com/@sapereaude1944
https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/HF-Band2-DUBISTICH.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mAL9u2GB0kM&t=229s
https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/HF-Band2-DUBISTICH.pdf
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Zum Thema: 

 

...AB~ER eine, von einem... 

von Dir Geistesfunken <aus~gedachten "Menschen~Affen"(!)  

ge~äußerte~"KRI> TIK"(!),  

sagt viel "Ü~BeR DeN Charakter dieses Affen/Kritikers",  

DeR N~U~R "eine Seite/Perspektive/Facette">  

"AIN-E²S Kontinuums" = "AL <S~ "WA~HR" ansieht>!   

 

 
Gilt das für ALLE BRörsel/ICHS?  

Weil bei Nadia an Weihnachten galt es nicht...?  
Da waren die 8 kritisierten die "Bösen".  

Jetzt und hier ER-INN-ER-T 

 

Erstgemeinte Frage. Danke  

 
 

 

https://youtu.be/Ab_tmoTBqPc?t=1986 

 

Und HIE²R MAIN-E² <"ernstgemeinte~Antwort": 

Du <(Tanja ?) verwechselst eine  

BEWUSST-SELBST <wahrgenommene "Feststellung/Erkenntnis/Tatsache"(!)...  

(z.B.: "Brösel~Tanja ist (in meinem Traum) eine Frau"  

https://youtu.be/Ab_tmoTBqPc?t=1986
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oder "Diese von mir besuchten/ausgedachten Brösel bekämpfen  

(obwohl sie sich seit 20 Jahren mit Holofeeling beschäftigen)  

nach wie vor ihre selbst eingebildeten Krankheiten und Feindbilder,  

anstatt sie zu Lieben!) 

...mit einer "einseitigen Kritik"!  

Nadja~Brösel hat keinen dieser anderen Brösel "kritisiert",  

sondern nur ETwas> BEWUSST <beobachtet"(!)  

und BEWUSST "E²R <KaN~NT und eine   

BEWUSST-E² <"Feststellung/Erkenntnis"> GE²MACHT!  

 

Die Äußerungen von Brösel~Nadja haben somit nicht das Geringste mit einer 

"rechthaber~ISCHeN einseitigen Kritik" zu tun! 

  

Tanja~Brösel:   

Dafür bekommst Du schon wieder eine 6. - setzen!  

 

 

Chat-Eintrag JCH am 26.02.2023 um 08:50 Uhr  

 

Die von Dir Geistesfunken <ZUR~Zeit "aus~geträum~TE",  

aus~schließ~l~ICH "kapitalistisch", d.h. "totbringend"(!)  

"moti~vier~TE" Wissenschafft... 

<~TE = https: //gematrie.holofeeling.net/תא> 

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%90
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https://bernhard-senza.com/Latein/Georges/index.php   

ist ZUR~Zeit "eindeutig" die in Offb 17,5 "er~wähn/WAHN~DE"(!)  

"η μητέρα των πόρνων και των αηδιών της γης"! 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4EnBx3PDoMU  

 

 

  

https://bernhard-senza.com/Latein/Georges/index.php
https://www.csv-bibel.de/bibel/offenbarung-17
https://www.youtube.com/watch?v=4EnBx3PDoMU
https://translate.google.com/?sl=auto&tl=de&text=%CE%B7%20%CE%BC%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%BD%CF%89%CE%BD%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%B1%CE%B7%CE%B4%CE%B9%CF%8E%CE%BD%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%B3%CE%B7%CF%82&op=translate
https://www.youtube.com/watch?v=4EnBx3PDoMU


 
10 

Chat-Eintrag JCH am 26.02.2023 um 09:10 Uhr  

 

"WIR"(?) kenne "UNS" nicht  

doch "WIR <SIN~D> UNS VE²R-TRAUT"!  

Irgendwie "SEELEN-VE²R <W~AND>"(!), 

auch wenn Du Geistesfunken  

"E²S" AL <S Brösel nicht GL~AUB~ST>! 

Vielleicht ST-EHE "JCH AL <S Brösel(UP)> "vor Dir"(?)  

und Du Geistesfunken "E²Rkennst mJCH nicht"!  

<Spielt~das~eine~Rolle>? 

"WIR S-EHE-N < in's gleiche > IN das SELBE LJCHT"!  

... 

Diese "Band"(?)...   

dies-E²R "BAND"(ICHBINDU) 

 

 
https://www.dwds.de/wb/Band#2  

hat etwas "MaG <ISCH> E²S"(!)... 

 

https://www.dwds.de/wb/Band#2
https://www.dwds.de/wb/Band#2
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https://www.youtube.com/watch?v=JMeDE8xz8wY&t=26s  ! 

   
Böhse Onkelz - Zu nah an der Wahrheit 

Text: https://genius.com/Bohse-onkelz-zu-nah-an-der-wahrheit-lyrics  

 

Chat-Eintrag JCH am 26.02.2023 um 17:31 Uhr  

 

Was ist "WIRK-LJCHT-E² LIEB-E²"???  

DAS ist "WIRK-LJCHT-E² LIEB-E²"!!!  

"UPsolute VE²RGEBUNG" <FÜR~jeden~Brösel,  

DeR> von Dir/UNS SELBST <aus~gedacht> "WIR <~D>"! 

"UPsolute VE²RGEBUNG" <DA~FÜR, dass jeder 

von Dir de facto IM-ME²R JETZT <aus~gedachte~Brösel 

so~ist und das~tut oder (angeblich) einmal~getan~hat, 

was auch IM-ME²R Du Dir "de facto JETZT <DeN~KST", dass er.... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SFTYnOUe978  

 

https://www.youtube.com/watch?v=JMeDE8xz8wY&t=26s
https://genius.com/Bohse-onkelz-zu-nah-an-der-wahrheit-lyrics
https://www.youtube.com/watch?v=SFTYnOUe978
https://www.youtube.com/watch?v=SFTYnOUe978
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Matthäus Evangelium 6:14 und 6:15 

14 Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer 
himmlischer Vater auch vergeben.  

15 Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure 
Verfehlungen auch nicht vergeben. 

 

Lukas Evangelium 6:37 

37 Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet.  
Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt.  

Vergebt, so wird euch vergeben. 
 

Johannes Evangelium 20:23 

23 Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen;  
welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. 

 

 

Chat-Eintrag JCH am 26.02.2023 um 17:40 Uhr  

 

PS: Du kannst E²S <N~U~R> JETZT "VE²R=G=EBEN"...  

 

https://www.bibleserver.com/LUT/Matth%C3%A4us6%2C14
https://www.bibleserver.com/LUT/Lukas6%2C37
https://www.bibleserver.com/LUT/Johannes20%2C23
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https://www.youtube.com/watch?v=ADtGEVX3qWc&t=92s  = ZB = TESTUDO!  

 

mit Deinem WISSE²N <Wissen> vom EWIG-E²N JETZT...  
kommen WIR NaCH "DEUS-LAND"! 

 

 

Chat-Eintrag JCH am 27.02.2023 um 08:03 Uhr  

 

https://www.youtube.com/watch?v=FCeAzE2qr70&t=633s  

 
Predigt vom 27.03.2022: "The Chosen 6 - Nikodemus" 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ADtGEVX3qWc&t=92s
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%91
https://www.youtube.com/watch?v=FCeAzE2qr70&t=633s
https://www.youtube.com/watch?v=ADtGEVX3qWc&t=92s
https://www.youtube.com/watch?v=FCeAzE2qr70&t=633s
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Chat-Eintrag JCH am 27.02.2023 um 08:20 Uhr  

 

<Ich, d.h. "DeR~Brösel~Udo P." komme...  
de facto JETZT aus "M-AIN-E²M GOTT"(!)...  

weil Du (Gotteskind!) de facto "JETZT"...   
"AUP-GE² <RU~ND" dieser W~OR~TE, an m~ich, 

Deinen <Brösel~Udo denkst>! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FCeAzE2qr70&t=690s  

 
Predigt vom 27.03.2022: "The Chosen 6 - Nikodemus" 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=FCeAzE2qr70&t=690s
https://www.youtube.com/watch?v=FCeAzE2qr70&t=690s
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%9E%D7%99%D7%9E
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Chat-Eintrag JCH am 27.02.2023 um 09:28 Uhr  

 

https://www.youtube.com/watch?v=GLvcD7OOVbM  

 

 

 

Chat-Eintrag JCH am 27.02.2023 um 09:28 Uhr  

 

(ROT-E²R)     "FRI-EDeN"!  
 (Blau)   <Frieden +~- Krieg> 

(ROT-E²R)       "TAG"!  
 (Blau)       <Tag +~- Nacht> 

(ROT-E²S)           "HEIL"!  

 (Blau)     <Gesund +~- Krank> 

 

WE²R will ROTE²N "FRI-EDeN"?  
AINZIG "E²R"  <kein AND~er~er>! 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=GLvcD7OOVbM
https://www.youtube.com/watch?v=GLvcD7OOVbM
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Chat-Eintrag JCH am 27.02.2023 um 12:30 Uhr  

 

 

2-4-8-16-32...  

E²S <SIN~D> IM-ME²R....   
<∞-viele "richtige&verkehrte Perspektiven" gleichzeit> IG DA! 

 

 

Chat-Eintrag JCH am 28.02.2023 um 07:25 Uhr  

 

<"SIE"(?) kann einfach "keine~Ruhe~geben"!>  
-----------------"G=E²=BeN"!------------------- 

 

 

M-AIN-E² geistreiche ANTWORT:  
Jeder "von Dir Geistesfunken"(!)  

<"ausgedachte~Brösel"(!)>  
kann für Dich <"DeN~KeN~DeN"> Geistesfunken"(!)   

<N~U~R so (optisch)"er~scheinen"(schön oder hässlich?) und (charakterlich)" 
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sein"(Gescheit oder dumm? Lieb oder böse?), wie~er, d.h. "dies~er"(= 5-7-5!) 
ausgedachte~Brösel> 

https: //gematrie.holofeeling.net/הזה  

"von Dir Geistesfunken"(!)  <aus~gedacht wird>! 

Die (wohl-GE²-merkt JETZT) von Dir Geistesfunken"(!)  <aus~gedachten 
"obigen~Äußerungen"(!) "dies~es"(= 5-7-5 !) "von Dir Geistesfunken"(!) JETZT 
<aus~gedachten "Tanja~Brösel",  stellen N~U~R die "persönliche~Meinung"(!) 

eines dummen, sehr unreifen und offen~sichtlich (auf wen auch immer) 
eifersüchtigen "Menschenkind~Charakter's" DaR!  

Hast Du Geistesfunken "E²S", d.h. "UNS SELBST"(?)  
denn IM-ME²R NoCH nicht VERSTANDEN?  

JCH UP sage "Dir Geistesfunken"(!) JETZT NoCH AIN M-AL:  
<Die von einem aus~gedachten Menschen~Brösel geäußerten "Behauptungen 

und einseitigen Bewertungen", d.h. dessen "Brösel~Kritik", sagt nicht das 
Geringste über die von ihm "kritisierten~Menschen", die von ihm 

"kritisierten~Dinge" oder die von ihm "kritisierten~Sachverhalte" aus... 

AB-E²R AL <le~S Ü~BeR DeN "NUR einseitig~urteilenden Charakter"(!) dies~es> 
"von Dir Geistesfunken"(!)  <"aus~gedachten Kritiker's"(!), DeR wiederum doch 

GaR nicht anders sein kann, wie~er doch> 

IM-ME²R HIER&JETZT von Dir  SELBST <aus~gedacht> "WIR <D>"!  

( "WIR GE²IST <öffnen>"(!) IM-ME²R <mindestens "vier ☯"  

von "∞-vielen Seiten"!!! )        

 

 

Chat-Eintrag JCH am 28.02.2023 um 07:38 Uhr  

 

PS:  

AL <S~Brösel~Udo liebe ich einzig "meine Frau Marion" Ü~BeR> "AL <le~S>"(!) 
und...  

"als UP LIEB-E² JCH "AL <le~S und jeden "GLeICH> E²R-MASS-E²N"!  - 

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%96%D7%94
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https://www.youtube.com/watch?v=YxXx4wHXPPA&t=5431s  

 

 

 

Chat-Eintrag CEM am 28.02.2023 um 07:43 Uhr  

 

F-RAI-SP-RUCH FÜR ALLE PAPA..  

DANKE FÜR DIESES MAGISCH GÖTTLICHE THEATER UM ENDLICH ZU ERKENNEN 
UND ZU ENTDECKEN  

DIE GRÖSSTE ENTDECKUNG MEINES LEBENS:  

LIEBE - ALLUMFASSENDE LIEBE 

 

https://youtu.be/03iaNdfsOxk  

 

https://www.youtube.com/watch?v=YxXx4wHXPPA&t=5431s
https://youtu.be/03iaNdfsOxk
https://www.youtube.com/watch?v=YxXx4wHXPPA&t=5431s
https://youtu.be/03iaNdfsOxk
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Chat-Eintrag JCH am 28.02.2023 um 09:18 Uhr  

 

AIN "MeGHa"(?)  <"MeG~A" STUR(~M) BR~AUT S~ICH ZU~SaM~MeN>!  

MeGHa = https: //gematrie.holofeeling.net/מגה !  
<MeGA = https: //gematrie.holofeeling.net/מגע >  

<STUR(~M) = https: //gematrie.holofeeling.net/סתור 

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%92%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%92%D7%A2
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%AA%D7%95%D7%A8
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https://www.youtube.com/watch?v=tSlS0qyjQv0  

 
MEGA STURM BRAUT SICH ZUSAMMEN !  

ANDREAS POPP HÖCHST BESORGT : DAS SIEHT NICHT GUT AUS ! 
 

 

Chat-Eintrag JCH am 28.02.2023 um 09:26 Uhr  

 

<Die~Fehler> "Deiner"(!)  <"DeR~zeitigen(!) 
Führer~Schein~Prüfung's~TraumW~ELT"(!) werden... 

UP-JETZT "IM-ME²R"(!)  <"offen~sichtlich~er">! 

 

 

Chat-Eintrag JCH am 01.03.2023 um 15:12 Uhr  

 

BEDEUTUNG "<DeR~Zeit> EPOCH-E²"! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tSlS0qyjQv0
https://www.youtube.com/watch?v=tSlS0qyjQv0
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<IN "dies~er"(= 5-7-5)> "EPOCHE"(!),  
STIE²G "GOTT(DU Geistesfunken)SELBST" <ZUR~ERDE>... 

 

Bertha Dudde - BD 4774 - BEDEUTUNG DER ZEITEPOCHE ....  

VERKÖRPERUNG CHRISTI AUF ERDEN .... 

 https://www.youtube.com/watch?v=NY7qEyq8NUs&t=11s  = AI!     

Text: https://www.bertha-dudde.info/leseauswahl/wortgottes/07_HTML/4/4774.html   

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=NY7qEyq8NUs&t=11s
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99
https://www.bertha-dudde.info/leseauswahl/wortgottes/07_HTML/4/4774.html
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Chat-Eintrag JCH am 02.03.2023 um 07:07 Uhr  

 

AIN BEWUSST-E²R ADaM/MENSCH ist ... 

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

 
https://bernhard-senza.com/Hebraeisch/Vocabular/index.php  

https://www.dwds.de/wb/Protagonist
https://bernhard-senza.com/Hebraeisch/Vocabular/index.php
https://www.dwds.de/wb/Protagonist
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https://gematrie.holofeeling.net/  

https://www.youtube.com/watch?v=lznPTFW_cSQ&t=1286s ! 

 

  

https://gematrie.holofeeling.net/
https://www.youtube.com/watch?v=lznPTFW_cSQ&t=1286s
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8
https://www.youtube.com/watch?v=lznPTFW_cSQ&t=1286s%20!
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Chat-Eintrag JCH am 02.03.2023 um 07:19 Uhr  

 

...darum lasst "UNS Geistesfunken ALLE² ZUSAMMEN"(!)  
AIN "G-ROSS-E²S LJCHT"(!) S-AIN...  

IN <diesem "SIN~N> E²", "GUT-E² <N~ACHT>"! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sWwjzUUMcUw&t=2372s  

 

 

Chat-Eintrag JCH am 02.03.2023 um 09:55 Uhr  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sWwjzUUMcUw&t=2372s
https://www.youtube.com/watch?v=sWwjzUUMcUw&t=2372s
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https://www.youtube.com/watch?v=7AmuOseMfzc  

 

 

Chat-Eintrag JCH am 02.03.2023 um 13:53 Uhr  

 

"RICH-TIK-Stellung": 

 

 

 

Die הזה wird von den 704 mal IM <Tenach  
doch "AIN-MAL" <mit "träumen"> übersetzt! 

Das ist die Strong "H1957"!  

https://www.youtube.com/watch?v=7AmuOseMfzc
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%96%D7%94
https://www.csv-bibel.de/strongs/h1957
https://www.youtube.com/watch?v=7AmuOseMfzc
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https://www.csv-bibel.de/strongs/h1957  

 

 

 

https://www.csv-bibel.de/strongs/h1957
https://www.csv-bibel.de/strongs/h1957
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Die anderen 703 הזה werden NUR mit זה, das ist die Strong H2088 übersetzt! 

 

https://www.csv-bibel.de/strongs/h2088  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_YgVxCh6Ovg&t=1492s   

= 14-92 = Die "HAND"(14) "TESTUDO's"(92)! 

HOLOFEELING - "DU"(?) bist "Kain/ENOSCH"(d.h. kein "sterbliches Säugetier")! 

https://www.csv-bibel.de/strongs/h2088
https://www.csv-bibel.de/strongs/h2088
https://www.youtube.com/watch?v=_YgVxCh6Ovg&t=1492s
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%93
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%91
https://www.csv-bibel.de/strongs/h2088
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Chat-Eintrag JCH am 02.03.2023 um 14:02 Uhr  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_YgVxCh6Ovg&t=1492s
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Chat-Eintrag JCH am 02.03.2023 um 14:14 Uhr  

 

WISSE²: "JCH UP LIEBE² Dich"...  
"IM-ME²R <und Ü~BeR> AL <LE~S>"! 

Das sollte Dir "RAI-CHeN"! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iP3ysSDu6dg  

 

 

Chat-Eintrag JCH am 02.03.2023 um 14:33 Uhr  

 

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=iP3ysSDu6dg
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A0
https://www.youtube.com/watch?v=iP3ysSDu6dg
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https://www.youtube.com/watch?v=XAPIJIlZnK4&t=26s  = JHWH! 

 

 

Chat-Eintrag JCH am 03.03.2023 um 08:49 Uhr  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XAPIJIlZnK4&t=26s
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%94
https://www.youtube.com/watch?v=XAPIJIlZnK4&t=26s
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"INCENSUS"! 
(SAPERE² AUDE²)  

"WAGE² E²S, (SELBST) WEISE² zu S-AIN"! 

 

 

AIN NEO/NEU-E²R TAG "BRI <CHT" A~N!>... 
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https://www.youtube.com/watch?v=4aDG-UDuY9A&t=26s  = JHWH! 

 

 

Chat-Eintrag JCH am 03.03.2023 um 09:05 Uhr  

 

...DA setzt MANN AUP "ROT"(= ADaM)  
AB-E²R "SCHWA <SCHWA=R~Z>"  

"G(E²)W-IN <N=T>"!...  

SCHWA <SCHWA~ = https: //gematrie.holofeeling.net/שוא   
<(SCHWA~)R~Z> = https: //gematrie.holofeeling.net/רצ  

G(E²)W = https: //gematrie.holofeeling.net/גו 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IMYRLuuHYAk&t=45s = ROT-E²R ADaM! 

 
Ich tanze mit dem Tod 

Text: https://genius.com/Herman-van-veen-ich-tanze-mit-dem-tod-lyrics  

https://www.youtube.com/watch?v=4aDG-UDuY9A&t=26s
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%95%D7%90
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%A6
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%95
https://www.youtube.com/watch?v=IMYRLuuHYAk&t=45s
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%93%D7%9E
https://genius.com/Herman-van-veen-ich-tanze-mit-dem-tod-lyrics
https://www.youtube.com/watch?v=4aDG-UDuY9A&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=IMYRLuuHYAk&t=45s
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https://de.wikipedia.org/wiki/Krishna  

 

Chat-Eintrag JCH am 03.03.2023 um 09:14 Uhr  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=17jOghfW2SY  

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Krishna
https://www.youtube.com/watch?v=17jOghfW2SY
https://de.wikipedia.org/wiki/Krishna
https://www.youtube.com/watch?v=17jOghfW2SY
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https://www.youtube.com/watch?v=ktfkP4V5OrI&t=31s  

 

<ECK> E² 
ICH <hab Ü~BeR> AL(HIM/UP/86)...   

IM-ME²R <"blaue~FL~Ecken" von "TIER"(?)>! 

https://gematrie.holofeeling.net/ECKE  

 

 

Chat-Eintrag JCH am 03.03.2023 um 10:11 Uhr  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ktfkP4V5OrI&t=31s
https://gematrie.holofeeling.net/ECKE
https://www.youtube.com/watch?v=ktfkP4V5OrI&t=31s
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BD"4781"!   
"WIE² <DeR> "S-EHE-N"(!)  

"IM JENSEITS" = IM "RAI-PHe-ZU-STAND"! 

 

Bertha Dudde - BD 4781 - WIEDERSEHEN IM JENSEITS IM REIFEZUSTAND .... 
https://youtu.be/l1Gq21j0Bhs     

Text: https://www.bertha-dudde.info/leseauswahl/wortgottes/07_HTML/4/4781.html  

  

 

Chat-Eintrag CEM am 04.03.2023 um 06:08 Uhr  

 

„Gestern“ kam wieder so der Gedanke IN MIR: 

„JCH will dass auch DU Spaß hast auf der blauen Ebene - auch wenn WJR/WIR 
dabei sind aus dieser Welt herauszuwachsen“  

Und BOOM das erste was ICH heute morgen sehen darf  

GIB IHM :D 

Blauer Pixel-UP dappt den Audi RS 

 

https://youtu.be/l1Gq21j0Bhs
https://www.bertha-dudde.info/leseauswahl/wortgottes/07_HTML/4/4781.html


 
37 

https://youtu.be/cGujGGtNaNo  

  

 

 

Chat-Eintrag JVI am 04.03.2023 um 08:18 Uhr  

 

 

https://youtu.be/_YgVxCh6Ovg?t=1492s  

https://youtu.be/cGujGGtNaNo
https://youtu.be/_YgVxCh6Ovg?t=1492s
https://youtu.be/cGujGGtNaNo
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Die Radix הזה kommt 704> MAL IM <hebr. Thenach vor und wird nicht 1 mal so 

übersetzt.> "RICH-TIK!" 

------------------------------------------------------------------------------------- 

IN <"Jesaja 39:06" ist die Radix "הזה" noch enthalten. Die Radix, die mit 
 übersetzt wird befindet sich in Jesaja 56:10, und das ist die Radix (träumen)"הזה "

 ."הזימ"

 

https://youtu.be/_YgVxCh6Ovg?t=1492s  

 

 

 

  

https://youtu.be/_YgVxCh6Ovg?t=1492s
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Chat-Eintrag JCH am 04.03.2023 um 08:29 Uhr  

 

END-LICHT AIN-E²R <DeR Ü~BeR~prüft,  
was DeR Brösel~Udo D~A  S~O> von SJCH "GI <B~T>"! 

 
 

Chat-Eintrag JCH am 04.03.2023 um 09:04 Uhr  
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Chat-Eintrag JCH am 04.03.2023 um 09:08 Uhr  

 

https://www.youtube.com/watch?v=7k3lOLV0Des&t=45s  = ADaM! 

 

Das ROT-E² "AUß=E²N"(!) IST das  "UPsolut-E² INNE²N"! 

 

 

Chat-Eintrag JCH am 04.03.2023 um 09:15 Uhr  

 

...und DaR~UM auch> komm-E² JCH zu den "M-AIN-E²N"(!)... 

 

Bertha Dudde - BD 4783 - SICHTBARES ERSCHEINEN DES HERRN .... 
 https://youtu.be/u_BqF9LLW6Q     

Text: https://www.bertha-dudde.info/leseauswahl/wortgottes/07_HTML/4/4783.html   

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=7k3lOLV0Des&t=45s
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%93%D7%9E
https://youtu.be/u_BqF9LLW6Q
https://www.bertha-dudde.info/leseauswahl/wortgottes/07_HTML/4/4783.html
https://www.youtube.com/watch?v=7k3lOLV0Des&t=45s
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Chat-Eintrag JCH am 04.03.2023 um 12:51 Uhr  

 

 

"H~OL~GeR" fragt an: 

 

 

Das ist die Konstellation vom "4.3.2023"! 
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Chat-Eintrag JCH am 04.03.2023 um 13:43 Uhr  

 

 

 

 

 

Chat-Eintrag JVI am 04.03.2023 um 15:14 Uhr  

 

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%9E%D7%92
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BAI <DE( דע)~S" stimmt> HOLOFEELING! 

 

 

Chat-Eintrag JCH am 04.03.2023 um 16:04 Uhr  

 

"GUT AUP-GE²passt"! 

 

 

Chat-Eintrag JCH am 04.03.2023 um 16:07 Uhr  

 

 

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A2
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https://youtu.be/hnzV1PNWwxY  

 

00:11  

Also, wir fangen Jetzt einmal an. Das [sind] die Kleinigkeiten, was wichtig ist, wie Du 

frei wirst. Und jetzt FREI ganz anders, wie das irgendwelche Esoteriker erklären. Das 

muss man sich abspecken. Das sind alles Schwätzer. Klingt jetzt unheimlich arrogant. 

Du denkst jetzt dieses Pixel-Männchen aus.  

JCH muss das immer wieder von vornherein sagen. Du hörst jetzt einem 

Lautsprecher zu. Vorausgesetzt, Du sitzt jetzt vor dem Computer. Das bist aber nicht 

Du, sondern JCH rede mit dem, der MJCH jetzt ausdenkt. MJCH, was Du auch immer 

unter Mich verstehst. Den UDO, den Du Dir irgendwo hindenkst. Das Pixel-

Männchen. Es spielt überhaupt keine Rolle. OK? 

 

00:44  

Und jetzt machen wir einmal [eine Vorstellung] und gehen in die Welt der Fakten.  

Das Dir zuerst einmal klar sein muss, was 100% sicher ist.  

100% sicher ist das,  

was Du HIER und JETZT sofort auf der Stelle überprüfen kannst. 

https://youtu.be/hnzV1PNWwxY
https://youtu.be/hnzV1PNWwxY
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Wenn Dir das klar ist, dann sind 99,9% der Glaubenssätze religiöser Menschen vom 

Tisch. Es ist zumindest nicht 100%ig sicher. Es sind die ganzen Glaubenssätze und 

das Geschwätz von den Esoterikern und den Lebensberatern vom Tisch. Und 

sowieso die von den Naturwissenschaftlern. Auch wenn die immer wieder sagen, 

das kann man beweisen, das kann man überprüfen, das kann man messen.  

Es sind logische Konstrukte.  

Da bin JCH tausendfach drauf eingegangen.  

Jetzt sage JCH Dir, was wichtig ist. Das wirklich was passiert. Was Wesentliches. 

 

01:21  

Erste Erkenntnis, um das zu wiederholen.  

Solange Du in einer Vorstellung von RICHTIG, in einer EINSEITIGEN Vorstellung von 

RICHTIG lebst, ist Dein Wissen fehlerhaft. Es fehlt die KEHRSEITE.  

 

TASSENBEISPIEL. Henkel links und Henkel rechts. Andere Perspektiven.  

 

 

Zu jeder Vorstellung von Richtig gehört zwangsläufig eine Kehrseite,  

weil wir Gedankenwellen haben, die gleichzeitig auftauchen.  

Du denkst aber noch [in Wellen] chronologisch.  

Das heißt mit dem VORHER und NACHHER.  

JCH wiederhole jetzt kurz diese einfachen Beispiele.  

Solange Du eine Einseitigkeit bevorzugst, dass Du sagst, ICH will eine Welt, wo bloß 

die Sonne scheint. Mit dem logischen Konstrukt an Weltvorstellung von Dir, die 

Erdkugel, wird in kürzester Zeit alles kaputtgehen, wenn bloß die Sonne scheint. 

Das leuchtet jedem ein. Das funktioniert nicht auf Dauer.  

Du brauchst die Zerstörung, das ist der REGEN.  
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Wieso ist der ReGeN die Zerstörung?  

Weil wir mit POLARITÄTEN zu tun haben, die zu DUALITÄTEN werden.  

POL-ARI-TÄT und DU-ALI-TÄT habe JCH in vorhergehenden Selbstgesprächen erklärt.  

 

 

Da bist DU AL. Du GOTT, AL heißt GOTT und heißt NICHTS.  

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%92%D7%A0
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C
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OK? 

 

02:26  

DU GOTT bist ein Punkt, in dem sich ALLES befindet.  

Sobald wir uns einen Punkt denken, ist der ja schon wieder was.  

Das ist so, als wenn JCH sage, an was denkst Du, wenn Du an NICHTS denkst.  

Dann denkst Du an das Wort NICHTS. Das Wort NICHTS, dass Du jetzt denkst, ist ja 

nicht NICHTS. Das steht für etwas, was nicht gedacht werden kann. JCH nenne das 

immer, ein nicht gedachter Gedanke. Das heißt, Du bist, bevor Du zum Denken 

anfängst, selber ein nicht gedachter Gedanke.  

DU-AL. Darum heißt es auch NICHTS.  

 

In dem Moment, wo Du denkst, schmeißt Du eine Gedankenwelle auf.  

Und eine Welle hat die Eigenart,  

 

Das Wissen. Da bauen wir jetzt auf.  

Die Schwierigkeit ist, dass Du chronologisch denkst.  

Das heißt, Du machst das in der Zeit.  

Du stellst es Dir ja so vor: 

 

Weil man das in der Schule so gelernt hat. SINUS.  

 

03:07  

Das ist jetzt ganz wichtig. Es gibt kein Vorher und kein Nachher.  
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Immer daran denken, Badewanne 

   

 

Sobald wir über den Nullpegel was herausheben 

 

wird im selben Moment dasselbe VOLUMEN abgesenkt. 

 

Dann muss JCH bloß noch wissen, dass das Wort VOLUMEN nichts mit Raum zu tun 

hat, sondern VOLVERE heißt ROLLEN.  

 

 

 

03:26  

Jetzt, wenn JCH schon so mache [dann kommt nach dem ROLLEN ja ein SINUS].  

JCH sage, schau einmal meine Hände genau an [die bewegen sich Auf und AB in der 

Transversalen]. In dem Moment, wo JCH eine Hand nach Oben schiebe, geht die 
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andere Hand nach unten. 

 

Wir fangen bei NULL an.  

 

Wir schmeißen das auf 

 

Jetzt könnte JCH auch sagen, ICH ziehe was an 

 

wenn JCH einen Kreis mache.  

 

Auf dem flachen Bildschirm bewegt sich die Hand jetzt nicht von Vorn nach Hinten. 

Abgesehen davon ist jetzt da gar keine Hand da.  

Wenn JCH immer wieder sage, da ist kein Finger 
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und da bewegt sich auch kein Finger von rechts nach links.  

Wenn Du weißt, was der Hintergrund ist, dass ist jetzt ein MONITOR mit lauter 

kleine Lämpchen und die verändern ihre Helligkeit.  

 

 

Das ist 100%ig sicher, sofort überprüfbar, sobald Du eine Lupe in die Hand nimmst. 

Und dann wirst Du nicht mehr sagen, das ist ein Mensch oder das ist eine Brille. 

 

Und der sieht jetzt mit seinen Augen was. Das ist alles Blödsinn. Das ist zwar 

unheimlich logisch, aber sowas von fehlerhaft.  

Und wenn Du diese Genauigkeit an den Tag legst, dann wirst Du feststellen,  

dass alles an Religionen und Esoterik den Bach runter geht. Alles voran die 

Naturwissenschaft.  

 

04:21  

Das heißt, fange an, nur noch das zu glauben, was Du vor einem Richter,  

JCH sage vor GOTT beschwören kannst.  
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Und jetzt tue JCH das ein wenig lockern.  

Was KANN JCH JETZT BESCHWÖREN?  

Das, was ICH mit eigenen Augen, die ICH mir jetzt ausdenke, gesehen habe.  

Und zwar innerhalb meines Lebens, soweit ICH Mich erinnere.  

 

Und alles, was ICH am eigenen Leib erlebt habe.  

ICH SELBST. Das kann ICH beschwören.  

Und alles, was ICH vom Hörensagen kenne, was mir logisch erscheint.  

JCH sage imME²R AUS DAS BUCH HERAUS, aus dem Fernsehen, aus dem Internet 

heraus, [das ICH] vom Hörensagen kenne.  

Da kann ICH nur beschwören, dass Ich das da gelesen habe oder da gehört habe 

oder das Video angeschaut habe. Aber nicht, ob das stimmt.  

Wenn Du das einhältst, wirst Du feststellen, dass sich wirklich nahezu alles von 

Deinem Wissen auflöst. Wenn Du nur noch mit dem arbeitest, was Du auch 

beschwören kannst, auch am eigenen Leib erlebt hast.  

Da sind natürlich auch einige Fallen.  

 

05:12  

Und jetzt kommt die große Schwierigkeit, mit dem OPFER. Das sich was verändert. 

Ihr wiederholt wie ein Hamster im Laufrad.  
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Es ist ein ewiges Spiel und ihr, das was JCH jetzt mache, klingt schon wieder nach 

einem Plural. JCH sage meine Geistesfunken. Das ist nur ein Geist.  

Da muss JCH auch jetzt nicht darauf eingehen. Das habe JCH tausendmal erklärt.  

Die oberste Ebene von Geist ist JCH. Der steht vor dem BÜCHERREGAL. Da sind alle 

Bücher gleichzeitig. Es ist ein riesengroßes CHET. Sobald dieser JCH ein Buch in die 

Hand nimmt, und zum Lesen anfängt, wird er zu einem Geistesfunken. Das ist aber 

derselbe Geist. der sich bloß reduziert auf ein Programm.  

 

Wenn man das das erste Mal hört funktioniert es nicht. Aber, wenn man es ein 

paarmal hört, das ist in genügend Selbstgesprächen drin, da will JCH auch nicht 

mehr drauf rumreiten. Die Grundlagen müssen da sein. Wenn die nicht da sind dann 

schalte das Video jetzt aus und höre dir hunderte vorhergehende Videos an oder 

lies die OHRENBARUNGEN. Wenn Du meinst, Du hast das nicht nötig, [dann] Du 

wirst irgendwann einmal feststellen, Du hast es nötig. Du bist der Einzige, der das 

nötig hat.  

   

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%97
https://holofeeling.online/
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JCH kann jetzt nicht einmal so machen  

 

weil JCH nicht den meine, der vor dem Computer sitzt, sondern den,  

der sich jetzt das Gespräch und den vor dem Computer ausdenkt. 

 

Darum mach JCH immer wieder: Der, der uns jetzt ausdenkt. Was meine JCH jetzt 

mit uns? Uns Geistesfunken. Das sind jetzt die, die um den Meister rumsitzen und 

lauschen.  

Weil nur Geist hören kann. Ohren hören nichts. Augen können nichts sehen.  

Jetzt komme JCH zum eigentlichen Thema. Das war jetzt rein einmal, dass wir einen 

Einstieg haben. 

 

06:38  

Die erste große Erkenntnis ist, dass egal was Du denkst, es ist zuerst einmal 100%ig 

sicher eine Information von Dir. Jetzt wird Deine Logik Dir natürlich genau 

erklären, das ist irgendwas in meinem Gehirn, dass natürlich erst in dem Moment 

entsteht, zu existieren beginnt, wo Du an das Gehirn denkst. Das ist aber schon ein 

logisches Konstrukt, sich mit dem Körper [zu] verwechseln.  

Ob Du das glaubst oder nicht. Du bestimmst das.  

Es wird immer genau für Dich so sein wie Du das bestimmst und wie Du das 

glaubst. Als mache Dir zuerst einmal bewusst, dass DU also wirklich 99,9% all 

Deiner Glaubenssätze nur mit einem Meineid beschwören könntest.  

JCH könnte jetzt eine schöne Sache laufen lassen. Hier raumzeitlich EXTRA DREI, 

glaube ICH, tippe JCH an, gestern oder vorgestern im Fernsehen. Auf ARD, diese 

[Sendung], ähnlich wie [die] Heute-Show auf ZDF, dass wenn Du Dir [das] anhörst, es 

ist zwar alles [Fake], dann lachen die Leute. Die wissen gar nicht, worüber sie lachen. 

Und dann kommen diese unendlichen Schizophrenien von bewiesen und [den] 

https://de.wikipedia.org/wiki/Extra_3
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Glaubensätze[n]. Und jeder plappert nach. Wenn die den Mund aufmachen, die 

plappern bloß nach. Ein Riesen Sammelsurium aus dem Internet heraus, aus der 

Zeitung heraus.  

Und dann kann JCH tausendmal sagen, egal welche Seite Du als Referenz angibst, 

JCH zeige Dir tausend Seiten, wo zum selben Thema das Gegenteil oder etwas 

anderes behauptet wird.  

Das ist ein riesengroßes Problem. Und wenn JCH ein wenig in die Grundlagen 

Philosophie der Menschheit reingehe, dann wirst Du feststellen, wenn Du POPPER 

liest, die Falsifizierungsthesen.  

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

     

Und wenn Du MJR 10 weiße Schwäne bringst, beweist es nicht, dass alle Schwäne 

weiß sind. Und wenn Du MJR 1000, 10.000 [Schwäne] bringst, beweist das auch 

nicht, das alle Schwäne weiß sind. Wenn Du einen einzigen schwarzen Schwan 

bringst, das widerlegst Du das ja.  

 

08:17  

So, jetzt kommen wir zur CO² Lüge. 97% aller Wissenschaftler beweisen ganz klipp 

und klar, dass wir ein CO² Problem haben. 97%. Was ist mit den 3%, die es nicht 

machen? Abgesehen davon, hast Du das gezählt oder plapperst Du die Zahl nach? 

Das ist wie ein Virus, der sich ausbreitet.  

Das heißt, Nahrungsergänzungsmittel. Egal was Du Dir für Videos ansiehst. Dann 

sitzen irgendwelche NEO-Blogger dort. Wo haben die das Wissen her? Nur aus das 

Internet heraus. Und JCH sage, JCH zeige Dir Seiten, wo das Gegenteil behauptet 

wird. Ein kollektiver Wahn und die Quelle bist Du selber, weil Du Dir das 

ausdenkst.  

Jetzt sage ja nicht, Du denkst Dir das nicht aus. Du denkst Dir das aus. Du denkst 

jetzt auch den UDO aus. Und vielleicht irgendwelche Menschen, die um den UDO 

rumsitzen, wenn JCH da immer ins NICHTS schaue. Wo schaut der UDO eigentlich 

https://de.wikipedia.org/wiki/Falsifikationismus
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hin, den Du jetzt vor Dir hast? Kann jetzt dieser im Monitor irgendwo hinschauen? 

    

09:11  

Riesengroßes Problem.  

JCH sage, wie komme ICH aus dem Hexenkessel raus? 

Indem ICH mir einfach bewusst mache, was JETZT ist.  

Das heißt, JCH muss eine Ebene erreichen, wo ICH Mich selber beobachte. 

JCH MICH. Was meine JCH unter MICH.  

 

Den Körper beobachten? Nein! Meine Information.  

Das Lebendige in Mir ist meine ständig wechselnde Information.  

JCH sage, der[jenige], der Schuld ist, Du hast ab einem gewissen Zeitpunkt, lasse das 

einmal stehen mit dem Zeitpunkt, wirst Du anfangen zu glauben, ICH bin dieser 

Körper.  

Der sich natürlich ständig verändert und immer nur da ist, wenn Du ihn denkst. 

Das ist 100%ig sicher. Du bist aber auch dann da, wenn Du nicht an den Körper 

denkst. Aber Du redest Dir mit dieser anerzogenen Logik, mit einem 

Schwamminhalt, ein, dass der Körper auch dann da ist, wenn Du nicht an den 

Körper denkst. Weil Du ja der Körper bist. Sonst würde es Dich ja nicht geben.  

JCH sage, Du drehst die Kausalität.  

Den Körper gibt es, wenn Du ihn Dir denkst. Du bist auch ohne den Körper da. 

Aber einen Körper brauchst Du. Nicht diesen einen speziellen ausgedachten 

Körper.  

Den Du übrigens auch schon extrem veränderst, wenn JCH sage, JETZT denke Dich 

einmal als 6-jähriger, als 10-jähriger, als 20-jähriger. Dann tauschst Du Deine 

Informationen aus. Der, der sich das denkt, ändert sich dabei aber nicht.  
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Bist Du jetzt der 20-jährige Körper oder der 6-jährige Körper? Und Dein EGO wird Dir 

wieder sagen, ja Ich bin ja gewachsen. Das ist alles so unheimlich logisch aber es ist 

einfach nur HIRNSCHISS, geistloser Hirnschiss. Materialistischer, Esoterischer, 

religiöser Hirnschiss. Sohn vom Sohn vom Sohn vom Sohn.  

Es geht um was ganz was anderes mit HOLOFEELING.  

 

10:41  

Und das ist das Schöne, JCH sage es nochmal:  

Diese Lehre HOLOFEELING ist nicht für die Welt und die Menschen,  

die Du Dir ausdenkst.  

Die ist einzig und allein für DICH, für den hier! 

   

der uns ZWEI jetzt ausdenkt.  

Wer sind wir ZWEI? Das Pixelmännchen und Du vor dem Computer.  

DU denkst jetzt Dir das Pixelmännchen aus und Du denkst Dich aus.  

Das ist der, der vor dem Computer sitzt. Das ist 100%ig sicher.  

 

Jetzt habe JCH den schon nach OBEN gesetzt. Siehst Du das? UP-gehoben. 

 

Wenn Du DE²R bist, dann schaust Du einfach bloß.  

Und das schöne ist, dass es jetzt nicht mehr darum geht, dass Du Dir den Kopf 

zerbrechen musst, was richtig und verkehrt ist oder was Gut und Böse ist, sondern 

Du beobachtest den, der vor dem Computer sitzt. Du schaust in unseren Kopf rein, 

wo Du ja sowieso das Zentrum bist. Und Du schaust, wie der auf seine eigenen 

Informationen reagiert. Das heißt, Du schaust, wie er wertet was Richtig und 
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Verkehrt ist. Das Du Dir mal Deine Logik und Dein Wertesystem, Deinen Glauben, 

bewusst machst.  

Das ist einmal das aller Wichtigste.  

Und jetzt kann man dieses chronologische Denken überwinden.  

Da muss JCH zuerst einmal immer wieder ein Zeitfenster aufspannen. 

   

 

11:51  

Wenn wir jetzt ein Zeitfenster aufspannen, eine Linie, die muss JCH jetzt nicht 

zeichnen, dann sage JCH einmal, die Linie besteht aus unendlich vielen Punkten.  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Und dann haben wir jetzt schon einen Begriff. Wir haben eine Unendlichkeit.  

Wenn wir das aber jetzt unendlich nehmen, müssten wir die Linie unendlich in 

beiden Richtungen gehen. 

 

MJR ist wichtig, sobald Du Dir die Linie denkst, auch das Stück hier, das aus 

unendlich vielen Punkten besteht, ist jeder Punkt JETZT.  

Das ist wie mit unserem Buch. Sobald JCH vor dem Bücherregal stehe,  

sind alle Bücher JETZT.  

Es sind alle Seiten in den Büchern JETZT, alle Worte in den Büchern JETZT.  
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Und um aus diesen Büchern, aus den Worten irgendwelche Geräusche zu machen, 

musst Du Dich in die Struktur hinein fokussieren.  

Punkt, Seite, Zeile, Wort ....  

   

   

 

Und erst ein einziges Wort aus diesem ganzen Bücherregal, wenn Du [es] anschaust, 

[dann] kannst Du [aus diesem Wort] ein Geräusch draus machen.  

Da sind Schichten, die habe JCH auch erklärt. Weissenburg Vortrag anschauen.  

Vortrag: https://www.youtube.com/watch?v=GCfJXZDEQkk&list=PL5mCoE4haRkTAi_AC9zXxLUwq6IwXSzY8  

Abschrift: https://holofeeling.online/wp-downloads/Abschriften/Abschrift-Vortrag-Weissenburg-2017-Andrea-Michaelis.pdf  

 

12:42  

Immer sehr grob. Aber insgesamt setzen sich die Puzzle-Teile zusammen.  

   

[Worum] es MJR jetzt geht ist, dass [ist] die EWIGKEIT, wenn wir uns [die] jetzt [als] 

eine Reihe von Zeit, mit vielen, vielen Zeitpunkten vorstellen.  

Darum habe JCH das gerade gesagt.  

https://www.youtube.com/watch?v=GCfJXZDEQkk&list=PL5mCoE4haRkTAi_AC9zXxLUwq6IwXSzY8
https://holofeeling.online/wp-downloads/Abschriften/Abschrift-Vortrag-Weissenburg-2017-Andrea-Michaelis.pdf
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Egal welchen Zeitpunkt Du Dir jetzt ausdenkst, wo Du Dir den hindenkst.  

Du denkst ihn HIER und JETZT. 

 

Das heißt, Du verstreust die Informationen, die Du JETZT zu sehen kriegst.  

Die existieren in Deinem Kopf.  

[Die] Verstreust Du um Dich rum gedanklich in Raum und Zeit.   

Das ändert nichts dran, wo Du dir einen Gedanken hindenkst.  

Der ist trotzdem bloß HIER und JETZT.  

Natürlich jetzt nicht in dem Pixelmännchen Kopf und auch nicht in dem Kopf,  

in Deinem Kopf.  

Sondern in dem ROTEN KOPF,  

 

wo jetzt diese zwei Köpfe,  

   

der illusionäre Pixelmännchen Kopf  

und den Kopf, den Du jetzt meinst, wo Du drin steckst.  

 



 
61 

aus dessen Augen Du raus schaust. 

 

Das was schaut, das aus Deinem Kopf herausschaut, aus den Augen. Das sind nicht 

die Augen, [die] sehen nichts, sondern der, der sich jetzt zuerst einmal die zwei 

Augen vor sich hindenkt.  

   

Eine Unmenge von Videos [habe JCH] schon gemacht, wo wir genau darauf 

eingehen, mit den ganzen Schichten, 

 die sich um Dich herum aufbauen, je nachdem, was Du denkst.  

 

13:45  

Jetzt komme JCH zum eigentlichen Thema dieses Selbstgespräches, was WICHTIG ist. 

Die sind alle W-ICH-TIK.  

 

ES IST DAS OPFER! 

Du musst um frei zu werden was opfern. Nämlich Deine eigene LOGIK.  

Das ist die Sache mit dem "H". 

Wir sagen, Deine ganze Logik ist ein H. Symbolisiert alles, was Du weißt, was Deine 

Menschheit weiß. Weil es schön ist, was Deine Menschheit weiß.  

Die kann nur das wissen, was Du glaubst, dass sie weiß.  

Die Sache mit der KISTE.  

Man muss einfach jetzt die vorhergehenden Selbstgespräche gehört haben, sonst 

kommt man nicht mit. Aber warum JCH jetzt rauf gehe, dass wir Tacheles reden.  

Wir machen uns jetzt einmal diese Reihe, wo alle Punkte jetzt sind.  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%97
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%99%D7%9B
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Ob wir jetzt die Reihe räumlich auseinander denken.  

 

Dann sind sie imME²R HIER. 

 

Nicht in einem vorgestellt 

 

Du denkst immer was aus. Du stellst Dir was vor.  

 

Egal, wo Du das hindenkst. Das ist alles unheimlich logisch.  

Du lebst in einer Welt voller Fehler und Verlogenheit.  

Darum sage JCH, Deine Welt ist eine FÜHRERSCHEIN-PRÜFUNGSBOGEN-WELT.  

Und JCH betone, es ist NICHTS, ABSOLUT NICHTS verkehrt gelaufen.  

Da gibt es auch keinen SATAN. Und dann doch wieder.  

Jetzt müsste JCH sagen: KATEGORIE 2 DENKEN.  

https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/Fragen-Antworten-Kategorien.pdf  

 

https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/Fragen-Antworten-Kategorien.pdf
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14:52  

Den letzte Pleinfeld Vortrag im Juni 2019.  

Kategorie 2 heißt:  

Solange Du auf eine Frage oder wenn Du Dir was ausdenkst, eine Selektion 

wertest. Dann fragst Du, ist es Richtig oder Verkehrt? Ist es Gut oder Böse?  

Was ist das? Da bin JCH auch zigfach drauf eingegangen.  

Ist jetzt eine Wohnung eigentlich ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche 

oder ein Badezimmer? Das sind dumme Fragen.  

Eine Wohnung ist etwas ganz was anderes wie diese Einzelteile. Es ist die Summe 

der Einzelteile, das, was JCH eine KOLLEKTION oder ein CHET nenne. Das ist das 

Hebräische Wort für den 8. Buchstaben, für die ZIFFER 8, eine KOLLEKTION. 

 

Kann man vielfältig auch erklären.  

 

15:29  

JETZT kommen wir zum Thema.  

JETZT denken wir mal bewusst zeitlich.  

JCH mache jetzt zuerst einmal eine Linie, und Du weißt, wir machen Wellen.  

Die Wellen, habe JCH gerade am Anfang schon gesagt, was da sein muss,  

wenn JCH immer so mache 

   

 

Alles, was passiert, passiert JETZT.  

DU-AL. Das heißt: DU GOTT, DU NICHTS.  

 

Das [erklärt] übrigens als Nächstes das Wort G-O-TT, DEUTSCH. OK?  

Haben wir "G", den GEIST, das ist eine TRINITÄT.  

Das "O" machen wir einen Augenblick (70) zum Beispiel.  

 

https://holofeeling.online/wp-downloads/vortraege/2019-06-Pleinfeld-KOMPLETT.mp3
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%97
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%92
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2
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Beginnt zum Kreisen .  

Dann haben wir 2 "G",  

 
das sind die 2 ERSCHEINUNGEN (T - 400). 

 

  

Wir können auch 2 Spiegelungen lesen (t - 9).  

 

 

Wenn wir 2 Erscheinungen machen, sind das 2 [mal] 400 = 800, IN GOTT.  

400 M-AL 400 ist 800. Und das ist das END-PeH.  

 

Das ist das "PI". PI, die Kreisformel ist interessant.  

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

Ganz nebenbei. Der Durchmesser von dem Teil,  

 
wenn man diesen Durchmesser eines Kreises mit 86 setzt. Das ist UP.  

 

Und Du rechnest Dir jetzt den Umfang aus, dann wirst Du feststellen, dass Du hier, 

wenn man hier mit 86 das Ganze setzen. Und Du machst jetzt den Umfang, [dazu] 

brauchst Du die Kreiszahl PI. Dann nimmst Du 3,141 - jetzt machen wir einen kleinen 

GOTT dazu - einen kleinen Trick, 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%98
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%99
https://de.wikipedia.org/wiki/Kreiszahl
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%A4
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%A4
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der kleine Gott ist ja die 10.  

Dann wirst Du feststellen, als Ergebnis, den brauchen wir dann noch,  

86 mal PI ist 2, wenn Du das jetzt machst, in den Kreisumfang,  

kriegst Du den ersten Vers in der Thora.  

Das heißt, der Umfang ist nämlich dann, wenn man es [M-AL] 10 nehmen, 2701,26. 

 

https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/JCHUP's-Naturkonstanten-in-der-Bibel.pdf  

 

Das ist die 2000-7, das ist das BEROSCHIT, INMITTEN [B] DIESES KOPFES [R-A-SCH], 

[I-T - GOTT+/-(D~esse~N) intellektuelle ER~Schein-UNG ], [R-A-SCH-I-T - DeR 

ANFANG AL<le~R Dinge],  

KOMMA, ist die 26 [J-HWH].  

Kann man ausrechnen. Steht in der HOLO-ARITHMETIK schon drin.  
Seite 4 https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/Die-Holoarithmetik-des-JHWH-2.pdf  

 

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99
https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/JCHUP's-Naturkonstanten-in-der-Bibel.pdf
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%90%D7%A9
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%AA
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%94
https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/Die-Holoarithmetik-des-JHWH-2.pdf
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17:29  

Muss man nicht wissen. Es ist ein Computerprogramm.  

Das wesentliche, worauf JCH jetzt hinauswill: 

Wir machen uns eine SINUSWELLE. OK?  

Und wir sagen jetzt einfach Zustandswechsel. 

   

Ob JCH den HELL / DUNKEL nenne,  

Du hast ja den Eindruck, dass kommt nacheinander.  

Aber was ist, ist immer JETZT.  

Es ist jetzt Hell. Und es ist JETZT Dunkel.  

Es kann nichts vorher …. 

 

"Wohnt hier jemand in der Brückenstrasse"? 

 

Es kann nicht vorher - BRÜCKENBAUER. 
Seite 99 https://holofeeling.online/wp-downloads/Sprachstudium/Vom-Geheimnis-der-Buchstaben.pdf  

 

Brückenbauer, wie man es das auch immer nimmt.  

Jeder Moment, der auftaucht, habe JCH jetzt gesagt, hat einen Sinn.  

Es ist also so, das kann nicht vorher hell sein und dann finster, was ist kann immer 

nur JETZT sein.  

Deswegen, das Erste, was Du begreifst.  

EGAL WAS IST, ES IST HIER UND JETZT IN DEINEM KOPF.  

https://holofeeling.online/wp-downloads/Sprachstudium/Vom-Geheimnis-der-Buchstaben.pdf
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Egal, ob Du Dir das räumlich oder zeitlich irgendwo anders hindenkst.  

Es ist, weil Du es denkst und es ist HIER und JETZT in deinem ROTEN KOPF.  

Nicht in dem Kopf von dem, der vor dem Computer sitzt.  

Weil der ja die ganze Zeit nicht da war, wenn Du aufgepasst hast.  

Jetzt wo JCH es ausspreche, ist Dein Kopf wieder da.  

Wenn Du aufmerksam zugehört hast.  

Stimmt oder Stimmt? 

 

18:36  

Wir reden von dem, was 100%ig sicher ist.  

Und 100%ig sicher ist, dass Du bloß das zu Sehen und zu Hören und zu Erleben 

bekommst, was unmittelbar JETZT Deine eigene Information ist.  

 

Das ist 100%ig sicher.  

 

Und dass jeder neue Gedanke, der in Dir auftaucht,  

den bestehenden Gedanken zerstört.  

 

 

Und jeder neue Blickwinkel, den wir einstellen, HIER …. 

   
zerstört den bestehenden Blickwinkel auf dem Bildschirm.  
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Das ist Deine VR-Brille. 

 

Das ist 100%ig sicher.  

Aber nicht, dass ein Gedanke, den Du Dir jetzt wohin denkst, dass der auch dann 

da Außen ist, wenn Du ihn nicht denkst.  

Du kannst nicht einmal überprüfen, ob er da ist.  

Jetzt überprüfe einmal, ob jetzt da oben ein MARS oder ein MOND ist.  

Jetzt wirst Du rausgehen und dann wirst Du je nachdem, was für eine Tageszeit ist, 

den Mars siehst Du mit bloßen Augen sowieso nicht. Aber der ist ja trotzdem da 

oben, ICH kann den bloß nicht sehen.  

Alles so unheimlich logisch, was Du Dir selber einredest.  

 

19:31   

OK, jetzt passe auf. Wir kommen zum Thema OPFER.  

Wir haben dieses HELL-DUNKEL, EINATMEN-AUSATMEN, EINATMEN-AUSATMEN. 

Dann wird wieder einer sagen, Ich kann ja nicht gleichzeitig Einatmen und 

Ausatmen. JCH sage, Du kannst das nur gleichzeitig.  

Das Wort GLEICH beginnt übrigens schon mit "GL".  

"GL" ist das Hebräische Wort für WELLE.  

 

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C
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Und eine Welle hat die Eigenart, dass wenn ein Wellenberg auftaucht, im selben 

Moment ein Wellental entsteht. Im selben MOMENT. 

 

Versuche einmal, in einer Badewanne einen Wellenberg aufzuschmeißen,  

und dann, wenn der zusammenfällt, dann noch ein TAL zu machen.  

     

Wenn Du den Wasserspiegel gleich lässt. 

 

 

20:03  

Eure Logik ist so unendlich geistlos nachgeplappert.  

Das ist das Erste, was man akzeptiert.  

Und nochmal.  

Es ist egal, ob du was Religiöses, was Esoterisches oder was 

Naturwissenschaftliches nachplapperst.  

Da kommst Du auch in eine Verwirklichungsphase.  

Wie JCH immer sage, wenn Du jetzt als Brösel in Deinem Traum als Figur, als 

Trockennasenaffe, ein Backstein in die Hand nimmst, und schmeißt ihn in eine 

Fensterscheibe, dann macht es klirr und er geht kaputt.  

Warum? Weil Du es glaubst.  

Steht im ersten Selbstgespräch schon drin.  
Seite 752 https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/HF-Band4-Die-Oeffnung.pdf  

 

https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/HF-Band4-Die-Oeffnung.pdf
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ICH glaube es ja bloß, weil das so ist.  

JCH sage nein, Du musst das umdrehen. Weil Du das glaubst ist es so!  

 

Darum wurdest Du ja angeblich in der Vergangenheit von einem 

Trockennasenaffen Weibchen geboren.  

Was Du übrigens nur mit einem Meineid beschwören kannst.  

Das ist 100%ig sicher.  

Ist ja alles unheimlich logisch. Da nützt es auch nichts, wenn Du jetzt die Rolle einer 

Frau spielst, dass Du sagst, Ich habe doch selber Kinder auf die Welt gebracht. Das 

bezweifelt ja keiner. JCH rede aber nicht mit einem Gedanken von Dir.  

Übrigens auch, wenn Du an Deinen Körper denkst. Es ist auch ein Gedanke von Dir. 

Sondern JCH rede mit dem, der sich das ausdenkt. Der sich jetzt alles ausdenkt.  

Das ist das GÖTTLICHE. Das ist das DU-AL.  

Und alles, was Du denkst, sind Deine Gedankenwellen, Deine Informationen,  

und die unterliegen einem ständigen Wechsel.  

Aber das Problem, die Fehlerhaftigkeit, liegt darin, dass Du chronologisch denkst. 

Das Du ständig meinst, es war was vorher, was aber nur ist, wenn Du es JETZT 

denkst. 

    

Und das in der Zukunft was passieren könnte, 

 
was auch nur ist, weil Du es jetzt denkst.  

Versuch einmal morgen was zu denken.  

Das ist ja so ein Satz, der alles aus Religion und Esoterik aus den Angeln hebt. 
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Versuche einmal, morgen an was zu denken. und JCH garantiere Dir, wenn Du es 

denkst, denkst Du es JETZT. Und Du hast da gestern nichts gedacht. Du kannst Dir 

jetzt denken, was Du gestern gedacht hast. Das denkst Du aber JETZT.  

Und denkst es Dir in die Vergangenheit.  

 

21:54  

Das sind unsere Achsen mit dem DREHEN [in die Transversale).  

Es fällt alles in einem Punkt zusammen. Und das bist DU-AL!  

 

??? 

 

Jetzt fange JCH aber wirklich an. Die Schwierigkeit ist, wenn JCH immer wieder sage. 

JCH merke jetzt in einigen [Geistesfunken], Du musst wiederholen. Andere haben 

das gecheckt. Und andere ... 

 

Gerade jetzt hier mit dem Achsen-Drehen. JCH erzähle es meinem RETO, der seit 20 

Jahren extremst OHRENBARUNGEN studiert hat. Und wenn JCH euch sage, der hat 

wirklich nahezu jede Metapher, alles, sofort abrufbar. Und da sagt er nicht, da muss 

Ich nachschauen. Das ist bei dem da! Um vom Gematrie-Explorer, was die RADIX 

von den Hebräischen Wörtern anbelangt. Die Daten vom Gematrie-Explorer. 

Bestimmt weit über 50.000 oder 60.000 Einträge, die er gemacht hat. Wo er Worte 

nachgeschaut hat in diesen zigtausenden von Seiten von OHRENBARUNGEN. Was 

der UDO dazu geschrieben hat, ausgedachter weise, und hat das dann übertragen. 

Also keiner hat sich mehr beschäftigt wie der RETO. Mit vielen, vielen Gesprächen. 

Und selbst dem, obwohl JCH das 10-, 15-mal erklärt habe mit den Achsen drehen.  

https://holofeeling.online/
https://gematrie.holofeeling.net/
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Ihr wisst das. Erste Drehung, zweite Drehung, dritte Drehung. 

   

   

 

Selbst der war kurz vor dem Pleinfeld-Vortrag, PUFF, hatte er erst das HEUREKA 

gekriegt. Dass er wirklich verstanden hat, was JCH Ihm damit mitteile.  

Man muss Sachen oft hunderte Male wiederholen, tausende Male wiederholen, 

und plötzlich fällt es Dir wie Schuppen von den Augen.  

Und Du stehst da, completly shocked, weil Du sagst, das gibt es doch gar nicht. 

Warum habe Ich das nicht verstanden.  

Weil es plötzlich vollkommen klar und logisch ist. Das ist die neue Logik. 

 

23:26  

Und wie komme ICH zu einer neuen Logik? Wenn ICH die alte Logik opfere.  

Und das ist jetzt die Schwierigkeit, da fangt Ihr mit Marotten an.  

   

Jetzt machen wir einmal dieses Schwingen [SINUS-WELLE] OK?  

Setzen wir jetzt einfach einmal die Polaritäten, die wechseln.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Marotte
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Wir sagen jetzt, aus der Phase, wo Du Dich, JCH nenne es einfach mal, wo Du Dich 

gut fühlst. So, Lebensfreude. Die wird von alleine wieder aufhören. JCH tue jetzt 

einmal gar nicht [so], dass da irgendwelche äußere Reizauslöser sind.  

Du hast gewisse Phasen, wo Du Dich gut fühlst und darauf folgt wieder eine Phase 

von Melancholie. Die dauert eine gewisse Zeit. Und dann plötzlich stehst Du 

morgen auf, und Du fühlst Dich wie neu geboren.  

Und plötzlich stehst Du auf und bist einfach scheiße drauf.  

Kennt jeder. 

 

Kann keiner kennen, den Du Dir ausdenkst.  

Du kennst das.  

Du! GANZ ALLEINE DU.  

Der im Bildschirm natürlich auch nicht, der ist ja auch was Ausgedachtes.  

DER hört ja! 

 

Das Spiel muss installiert sein.  

Das Du zuerst einmal begreifst, das Leben, dass Du jetzt erlebst, erlebst bloß Du.  

Du ganz alleine. 

 

Kein Gedanke von Dir erlebt irgendwas. Ein Gedanke von Dir spürt nichts. 
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Sympathie, das ganze mitleiden von Figuren.  

 

Du denkst Dir irgendwelche hungernde Menschen oder Kriegsleidende aus, die gar 

nicht existieren, wenn Du sie nicht denkst.  

Da wirst Du merken, wie Dein EGO rebelliert. Das EGO ist das große Problem,  

weil Du Dir ja 100%ig sicher bist, dass die leidenden Menschen, die Du Dir jetzt 

ausdenkst, auch dann da außen sind, wenn Du nicht an sie denkst.  

Das ist der SATAN. Du bist die QUELLE FÜR LEID.  

Aber komischerweise leiden die trotzdem nicht. Du leidest dann mit.  

Weil Du sympathisierst, das heißt mitleiden.  

Vielleicht EMPATHISCH bist, was wörtlich übersetzt "MEIN LEID" heißt.  

Weil wenn Du Mitgefühl hättest, dann würdest Du nichts fühlen,  

weil ein Gedanke von Dir nichts fühlt.  

Diese Empathie ist auch so ein extrem verdrehtes Wort. OK.  

JCH denke mir jetzt einmal einen aus, einen BETZI. Und jetzt denke JCH mir einen 

Betzi, und dann nehme JCH dem Betzi seine Hand und dann lege JCH die Hand auf 

einen Amboss, und dann haue JCH mit einem Hammer drauf. OK? 

  

Jetzt ist das Interessante. Was spürt jetzt der Betzi, den JCH mir ausdenke, wenn 

JCH da mit dem Hammer draufhaue. Dieser Gedanke. Spürt der was?  

Jetzt frage JCH Dich, was sind all die Menschen, die Du Dir jetzt denkst, in dem 

Moment, wo Du sie denkst? Sind die irgendwas anderes?  
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25:41  

Ja, man muss doch empathisch sein, man muss doch Mitgefühl haben.  

JCH sage, ja JCH würde mir wünschen, dass Du empathisch bist. Dann begreifst du 

nämlich, dass die, die Du Dir jetzt denkst, nicht das spüren, was Du denkst, dass sie 

denken. Sondern gar nichts fühlen. Weil es Gedanken von Dir sind.  

Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Das bist DU. Nur DU.  

Du bist der Einzige, der irgendwas empfindet, fühlt, wissen kann oder was erlebt. 

Glaube ja nicht, dass irgendeine Figur irgendwas erleben könnte, die Du Dir 

ausdenkst. Die kann so viel erleben wie eine Märchenfigur.  

Du kannst Dir das denken, dass die was erlebt.  

Und Du kannst Dir einreden, dass es so ist. Das macht Dein EGO.  

Das ändert nichts an der Tatsache, dass Gedanken nichts empfinden können, 

sondern der, der sich die Gedanken denkt.  

Das ist 100%ig sicher, sofort überprüfbar.  
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Darum ist das Spiel, um das zu wiederholen, wenn Du Zahnschmerzen hast, dann 

denkst Du Dir einen Zahn aus. Der Zahn hat 100%ig sicher keine Schmerzen.  

Und wenn Du Kreuzschmerzen hast, dann hat das Kreuz auch keine Schmerzen. Du 

hast die Schmerzen.  

Weil Du sagst, das ist mein Zahn.  

Darum heißt ja EMPATHIE "MEIN LEID" wörtlich übersetzt.  

 

Du bist der, der sich das ausdenkt. Du bist dieser träumende Geist.  

Die Figuren erleben nichts.  

Was übrigens dann gespiegelt heißt:  

Wenn Du jetzt dieser Körper wärst, was Du zu sein glaubst, kannst Du, wenn Du 

das jetzt verstanden hast, was JCH drauf sage, ja gar keine Schmerzen haben.  

Weil der Körper was Ausgedachtes ist, und was Ausgedachtes nicht leidet.  

Aber da Du ja offensichtlich öfter mal Schmerzen hast, kannst Du das gar nicht 

sein, was Du Dir ausdenkst.  

Also wenn Du nicht gecheckt hast sage JCH es nochmal:  

Dir ist klar, wenn Du Zahnschmerzen hast, wir reduzieren einmal den Körper bloß 

auf einen Zahn. Die Geburt (Z) einer Exsistenz (N).  

Das ist übrigens SCHiN, ist ein ZACKEN auf Hebräisch.  

Die LOGISCHE (SCH) Exsistenz (N) ist nur ein Zacken, weil nämlich die andere Seite 

fehlt.  

Wenn Du der Zahn wärst, leuchtet Dir doch vollkommen ein, dass der Zahn keine 

Schmerzen hat. Da Du aber doch Schmerzen hast, kannst Du der Zahn gar nicht sein. 

Sondern der, der sagt, ich bin der Zahn, der sich den Zahn ausdenkt.  

Mein Zahn. Meine Hand, Mein Leid. Das klingt so toll.  

Das ist 100%ig sicher. Der EGO wird sich jetzt einen Dreck drum scheren.  

 

So wie JCH immer wieder sage, alles was JCH euch sage:  

JCH BIN NICHT GEKOMMEN, UM EUCH LIEBE ZU BRINGEN.  

JCH BIN DIE LIEBE.  

JCH BRINGE DIR DAS SCHWERT!       

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A0
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A0
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0
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https://www.bibleserver.com/LUT/Matth%C3%A4us10%2C34  

 

Und jetzt können wir mal [sehen], was wir bei dem Schwert machen, wie man das 

ansetzt. 

Also wir haben hier eine Phase, wo es Dir gut geht. Darauf kommt eine Phase, wo es 

Dir schlecht geht. Eine Phase, wo es Dir wieder ein wenig besser geht. JCH meine 

jetzt, wir können es auch Gesundheit und Krankheit nennen. Das Erste, wenn man 

das einmal neutral betrachtet, diesen Vorgang, den wir uns jetzt zeitlich in einer 

REIHE vorstellen. Das jede Phase von selbst vergeht, zeitlich gedacht, und das 

Gegenteil auftaucht. Hell-Dunkel, Hell-Dunkel.  

Immer dran denken, die große Falle des HELIOZENTRISCHEN WELTBILDES, wo Du 

Dich einsperrst.  

   

Das Du Dir aufgrund von geistlos nachgeplapperter LOGIK ausdenkst.  

Die Erdkugel, die man mit einem Scheinwerfer anstrahlt.  

Selbst wenn die sich dreht, zu sagen, Hell und Dunkel wechseln sich ab.  

Wenn JCH der bin, der sich das ausdenkt, sehe Ich, wenn da die Sonne ist und da 

die Kugel sich dreht, dass da eine Seite hell ist und die der Sonne zugewandt ist, 

und die andere finster [ist]. Hell und Dunkel wechseln sich nicht ab.  

https://www.bibleserver.com/LUT/Matth%C3%A4us10%2C34
https://de.wikipedia.org/wiki/Heliozentrisches_Weltbild
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Und wenn JCH mir jetzt die Kugel denke, regnet es Hier und Hier scheint die Sonne. 

                 

und hier ist arktische Kälte 

   

und da ist Wüstenhitze 

   

Alles gleichzeitig. Das sehe JCH aber erst, wenn JCH der werde, 

 

der sich das ausdenkt. 
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Solange JCH glaube 

 

ICH bin ein sterbliches Säugetier auf der hellen Hälfte. 

 

Dann sage ICH, es wird heute Abend wieder Finster. 

 

und morgen wird es wieder hell 

 

Aber alles denke ICH. ICH den JETZT, dass es heute Abend finster wird.  

JETZT, dass es morgen wieder hell wird, was ICH denke, denke ICH JETZT.  

Und es existiert immer nur das, was ICH denke.  

Und die andere Hälfte lasse ICH weg. 
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29:19  

Das ist das ENTSCHEIDENDE.  

Weil ICH meine, die kommt ja erst oder die war vorher. 

   

Das ist das Problem, die Quelle jeglichen Leids, dass DU EMPFINDEST.  

Und zerbreche Dir bitte nicht den Kopf, um irgendwelche Gedanken von Dir,  

die Du Dir denkst.  

Wenn Du Dich heilst, indem Du es fertigbringst, wieder das zu werden, was DU-AL 

wirklich bist. 

 

[Es] sind keine Gedankenwellen da, wo Du Dir einreden könntest, das ist leiden. 

OK? 

 

29:47  

Jetzt passe auf: 

Hell-Dunkel, Hell-Dunkel. Wir stellen fest, das wechselt.  

Jetzt schauen wir uns einmal die einzelnen Hälften an.  
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Hast Du eine POSITIVE HÄLFTE, JCH nenne es einfach Positiv. Das können wir 

natürlich austauschen. Dann versuchst Du diesen Zustand möglichst lange aufrecht 

zu erhalten.  

Hast Du die NEGATIVE HÄLFTE, willst Du die möglichst schnell loswerden.  

Wir können das Wohlgefühl nennen und Schmerz, Krankheit. Du setzt allesmögliche 

innerhalb Deiner Logik in Form von logischen Konstrukten in Gang, um diese 

Negative [Hälfte] zu eliminieren.  

 

Geht es Dir gut, versuchst Du versuchst Du das am besten ewig auszudehnen. 

 

 

Das heißt, JCH sage imME²R, Du bist mit aller Gewalt bestrebt, ein einseitiges Ziel 

aufrecht zu erhalten.  

Das ist eine riesengroße Falle, weil JCH jetzt immer wieder sage, Lebendigkeit ist was 

ganz was anderes.  

Wenn Du Einseitigkeit anstrebst, zerstörst Du das Heilige Ganze.  

Bleiben wir bei unserer Erdkugel. Einer der sich wünscht, dass nur die Sonne 

scheint, müsste innerhalb seiner Logik, wenn er weiter konstruiert, feststellen, 

dass dann alles verdorrt, wenn es keinen Regen mehr gibt.  

Und JCH sage, die Polaritäten, wenn wir die ganz abstrakt nehmen, das POSITIVE, 

was wir Gesundheit und [das Negative] Krankheit nennen. Und einer, der nur 

Gesundheit will, der macht im Prinzip dasselbe.  

Weil Du brauchst die Krankheit. Sogar noch einen Schritt weiter gehen.  

Du brauchst die absolute Zerstörung, dass was Neues kommt.  
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Und JCH sage immer wieder.  

Wenn Du keine Veränderung zulässt, und Veränderung ist zuerst einmal, dass das, 

was da ist, zerstört werden muss. Versuche einmal, irgendeinem Gedanken, einen 

neuen Gedanken zu denken, ohne dass Du den jetzigen Gedanken dabei verlierst. 

 

Ist das so schwer zu verstehen? 

 

31:22  

JCH kann Dir gleich sagen, wenn Du jetzt losmarschierst, und Deine 

Gedankenmenschen, die Du Dir ausdenkst, das versuchst zu erklären,  

wird Dich in die Klapse bringen. Darum sage JCH: Mache das nicht.  

MJCH interessieren Deine Menschen nicht, die Du Dir ausdenkst.  

MJCH interessiert nur der Denker. Einzig und allein der Denker.  

Und dann wird Dir eine Hierarchie bewusst, die über allem steht.  

Das ist das Spiel, dass musst Du selber [spielen].  

JCH kann nur den Geist wach machen, der träumt.  

JCH versuche erst gar nicht, die Figuren, die er ausdenkt, wach zu machen oder 

irgendwas zu erklären. JCH spreche nur Geist an. Und die ganzen Berater, die Du als 

Pixelmännchen siehst, die wissen davon nichts. Man hat oft den Eindruck, dass sie 

Ansätze zu wissen, die TOLLES der Welt. TOLLE oder KARL RENZ oder SADHGURU. 

Du wirst merken, im tiefen Inneren sind Ansätze da und auch was sie sagen ist 

richtig. Aber das, was wirklich wichtig ist, die auf den Kopf hinauf hauen um Dir zu 

sagen, was Du eigentlich bist. Das nützt nichts, wenn Dir einer sagt, Du bist Geist, Du 

bist Ewig, Du stehst hinter allen Erscheinungen. Und dann kommen wieder so viel 

Welten und das Geschwafel mit Vorträgen. Das muss ganz klar angesprochen 

werden.  

Du musst komplett bereit sein, loszulassen.  

Jetzt kommen die Opfer. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Eckhart_Tolle
http://www.karlrenz.com/
https://de.wikipedia.org/wiki/Jaggi_Vasudev
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32:38  

Wir haben festgestellt, wir haben diesen WECHSEL [Sinus], weil Du chronologisch 

denkst.  

Die erste Stufe, was jetzt sehr wichtig ist:  

Es ist eine Spiegelung.  

Das was Du nicht willst, willst DU, dass es am besten weg ist.  

Das was Du willst, soll ewig sein.  

Wenn Du frei werden willst, dass Du das durchblickst, musst Du ins JETZT 

kommen. 

Das heißt als Erstes muss Dir klar sein, dass das nicht nacheinander kommt.  

Denke an die Badewanne. Was DU-AL Dir ausdenkst, entsteht immer gleichzeitig.  

Wenn JCH jetzt mir denke, jetzt ist es hell, dann ist es im selben Moment auch 

finster. Dass begreife JCH aber erst, wenn ICH der DRITTE werde, die Synthese.  

JCH denke mir jetzt nicht mehr auf diese Kugel, sondern ICH mache mich zu dem, 

der sich das heliozentrische Weltbild, eine tiefe Symbolik, ausdenkt.  

Und dann weiß ICH, dass es, Hell und Dunkel ist gleichzeitig, Kälte-Wärme, Regen-

Sonnenschein, auf der Kugeloberfläche. Je nachdem, welche Perspektive JCH 

nehme.  

 

33:39  

Es kommt ja nicht zuerst ein Becher.  

 

und dann kommt eine Tasse mit einem Henkel in der Mitte 
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und der Henkel rechts und der Henkel links. 

   

Wenn JCH weiß, was das ist, gibt es kein vorher und kein nachher.  

Es sind wieder Einzelbilder, die JCH mache.  

Und die tue JCH in einen Ordner rein und sie sind gleichzeitig da.  

Wie die Worte, die JCH ausspreche. Wenn JCH die dann anschaue, kann JCH bloß 

vier Bilder [4 Perspektiven der Tasse] nacheinander anschauen, die im Ordner drin 

sind, aber jedes Bild ist JETZT auf dem Bildschirm. 

 

 

Stimmt oder stimmt? 

 

34:02  

Wenn DU begreifst, das predige JCH jetzt bewusst ausgedacht seit über 30 Jahren. 

Wenn Du das wirklich verstanden hast, hast Du keine Probleme mehr.  

Du hast ja keine Angst mehr, dass Du Dich auflöst, weil Du Dich nicht mehr mit 

einem Gedanken von Dir verwechselst.  

Jetzt denke einmal an den Körper. Denke gezielt an den Körper, der vor dem 

Computer sitzt, und versuche den am Leben zu erhalten. Du wirst feststellen,  

in kürzester Zeit passiert irgendwas und dann ist er weg.  

Und jetzt wird Dein EGO sofort wieder sagen, er ist ja dann trotzdem da.  

Weil wenn der Körper nicht da wäre, würde es ja mich nicht geben.  

Das ist das einzige Gefängnis, wo Du Dich einsperrst.  

 

Und jetzt kommen wir zum Opfer. 



 
85 

 

34:39  

Das heißt, das Spiel wird [sich] bis in alle Ewigkeit fortführen, weil Du EWIG bist.  

Das ist übrigens 100%ig sicher, für MJCH, weil JCH weiß, dass JCH DU BIN.  

JCH bin nämlich jetzt der, der sich den UDO ausdenkt. Und JCH bin der, der den 

UDO sprechen hört. JCH bin mit Sicherheit nicht das Pixelmännchen, das habe JCH 

so oft erzählt. JCH bin auch nicht irgendeiner, den Du Dir jetzt vielleicht denkst, 

denen JCH das jetzt erzähle, weil die ja in Deiner Welt auch bloß Gedanken sind.  

Aber wenn Du jetzt wer anders zu sein glaubst, dann ist es halt anders rum.  

Dann ist der, der jetzt vor dem Computer sitzt, bloß ein Gedanke, den sich jetzt der 

JOHN in die Zukunft denkt. Oder das GITTCHEN. Weil wir uns denken, dass [sie] sich 

das irgendwann in irgendeiner in der Zukunft anschauen.  

Das ist, wenn man das immer wieder durchspielt, [dann] wird man [das]merken. 

Aber wer erlebt das jetzt? Der, der es sich denkt.  

Egal, was Du denkst. Du bist derjenige, der es sich denkt. Aber was Du denkst ist 

festgemacht an einer LOGIK. Du hast kleine MAROTTEN, die wiederholen sich.  

Und jetzt kommt das große Opfer.  

Darum habe JCH gerade gesagt zum HOLGER.  

Die ABRAHAM GESCHICHTE. Schlachte Deinen Sohn, opfere Deinen Sohn.  

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

 

Wenn man das Schöne [sieht], wo JCH zu ihm noch gesagt habe, wenn JCH jetzt zu 

Abraham gesagt habe, bringe das Vieh mit um, opfere Dich selber, hätte er 

überhaupt kein Problem gehabt, weil er MJR vertraut.  

Dem UP, ALHIM. Weil er dem vertraut. Sagt er, mache ICH sofort.  

Aber darum habe JCH dieses nochmal den FILM UNTHINKABLE angesprochen.  

Den kannte der Holger nicht. Kennt er immer noch nicht. Tief zu empfehlen.  

Ein filmisches Meisterwerk über Moralgeschichte. [Dazu] habe JCH mal vor vielen 

Jahren ein längeres UP-Date gemacht.  

36:13  

Da geht es kurz einmal um eine Atombombe, die einer legt. Und der stellt sich dann 

https://de.wikipedia.org/wiki/Marotte
https://de.wikipedia.org/wiki/Bindung_Isaaks
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%A4
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%9E
https://de.wikipedia.org/wiki/Unthinkable_%E2%80%93_Der_Preis_der_Wahrheit
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selber. Und dann holen sie einen Folter-Spezialisten. Und der foltert den, wie halt 

Amerikaner, denke JCH mir, habe JCH aus der Zeitung heraus, Menschen so zu 

foltern vermögen. Und dem geht es gar nicht [darum], dass er einen Menschen 

umbringt, sondern er will diese unendliche Verlogenheit der Menschheit, der Politik, 

der Medizin [aufdecken]. Habe JCH in Pleinfeld angesprochen.  

Es ist einfach nur. Das sind Figuren in einem Traum. Allen voran, es sind Figuren in 

einem Traum, die von Dir ausgedacht werden und die sollen dem träumenden 

Geist was sagen.  

Ob das Pharmaindustrie ist, es ist kein aller einziger Arzt, der Krankheiten ausrotten 

will. JCH bin da oft drauf eingegangen. Und jeder, der den Charakter hat, der meint, 

er gehört zu den GUTEN. Aber letztendlich wirst Du feststellen, die gehen alle bloß 

nach Geld, weil sie meinen, wir brauchen Geld zum Überleben.  

Wenn Du Schmerzmittel zum Beispiel nimmst, jetzt zum Beispiel ist ja Schmerzmittel 

Medikamentenknappheit.  

JETZT ist imME²R JETZT, egal wo wir uns hin zoomen.  

Und dann sind hier, BILD-ZEITUNG, ganz groß MEINUNGEN DER BEVÖLKERUNG.  

ICH brauch doch meine Tabletten. Ich bin Herzkrank. Ich muss doch meine 

Tabletten nehmen.  

Hätte Dir das nicht einer erzählt, wüsstest Du das gar nicht.  

Da wäre vielleicht gar keine Krankheit nicht da.  

JCH behaupte, dass 80% der Krebserkrankungen so schnell vergehen wie sie 

gekommen sind, man muss bloß nicht zum Arzt gehen.  

Das ist ein Wehwehchen wie ein PUPS, der im Bauch rum geht.  

Dir geht es schlecht, aber da rennt jeder wegen jeder Kleinigkeit zum Arzt und dann 

finden die was. Immer MEHR. Immer ME²R.  

Da kann JCH jetzt 500 Jahre zurückspringen, gedachter Weise in meine Paracelsus-

Schriften.  

Da sage JCH, die Ärzte sind Krankheiten-Erfinder.  

Und die werden immer mehr. Und umso mehr die Ärzte werden, umso mehr [wird] 

die Pharma-Industrie, umso mehr Kranke gibt es. Mittlerweile kriegst Du keinen 

Termin mehr beim Hausarzt. Die schneiden sich einen viertel Zentimeter in den 

Finger und sitzen in der Notaufnahme im Krankenhaus. Das wäre vor 20 Jahren 

undenkbar gewesen. Es ist ausgebufft bis zum es geht nicht mehr, seit der neue Chef 

[meiner Frau im Krankenhaus] da ist. Und es wird [sich] gefreut. Endlich ist einer da, 

https://de.wikipedia.org/wiki/Paracelsus
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bei dem ein viertel Jahr im Voraus die Operationen ausgebucht sind. Das war beim 

alten Chef nicht. Der hat nur noch einen Hauch von Moral gehabt. Das ist die Welt. 

Und sprichst Du das an. Ja, aber. Ja, aber. Jeder ist EGO. Es kommt sofort volle 

Breitseite das Ego, dass sich rechtfertigt.  

 

38:25 

Jetzt komme JCH zu den Opfern. Also der Abraham [in der Geschichte des Films 

Unthinkable].  

Der wird dann gefoltert, filmisch total super gemacht, ist nicht gruselig, aber da läuft 

viel im Kopf ab. Mit Zähne rausreißen, Fingernägel rausreißen. Die Amerikaner holen 

den größten Folterspezialisten. Der ist vollkommen standhaft. Den bricht nichts. 

Absolut nichts. Weil er ganz schlichtweg und einfach hier beweisen will, wie 

verlogen diese Menschen sind. Und jetzt kommt der Trumpf. Die von der CIA oder 

was, die dann untereinander reden und wo denen das alles klar ist, [dass] er eine 

Atombombe installiert hat. Und die geht hoch, und dann gehen 6 Millionen 

Menschen kaputt. Und dann ist schon die Moral [zweifelhaft], in wie weit ist es hier 

moralisch vertretbar, einen zu foltern und 6 Millionen zu retten.  

JCH sage jetzt von vornherein, das sind nur Gedanken. Es ist eine fiktive 

Geschichte, wo Du was zu lernen hast. Alles, Dein ganzes Leben.  

Wenn Du die Bild Zeitung, die Tageszeitung, die Nachrichten, Syrien, die 

Flüchtlinge nimmst. Es sind fiktive Geschichten. Es sind Märchengeschichten.  

Gehe auf die Metapher Ebene. Der Trick bei MJR selber ist, habe JCH MJR gedacht, 

gut JCH weiß, [was] er für mich alles tun würde, der Abraham. Aber JCH weiß, wo 

seine Schwachstelle ist. Das ist sein Sohn.  

ICH [Abraham] würde mich sofort für Dich umbringen.  

Aber doch nicht meinen Sohn. Bitte nehme Mich. 

 
Da wo es weh tut wirst du anfassen.  

[weiter in der Unthinkable Geschichte] JCH mache dann, der Folterer, weil sie 

rauskriegen, er hat eine Familie und er hat Kinder. Und dann holen sie die Kinder 
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und fangen an, die Kinder vor seinen Augen zu foltern. Und jetzt kriegt die Erste 

moralische [Zweifel]. Die [Frau, die] das in die Wege geleitet hat, kriegt jetzt einen 

MORALISCHEN. Ist es gerechtfertigt, ein Kind zu foltern, dass der vielleicht sagt, wo 

die Atombombe ist, um 6 Millionen Menschen zu retten. Jetzt kommt die Moral 

plötzlich ins schwingen.  

Was ist eigentlich noch moralisch vertretbar?  

Die berühmte Sache immer wieder mit dem Flugzeug. Kann ICH jetzt das Flugzeug 

sprengen, wo Ich weiß, das fliegt jetzt in ein Stadion mit 80.000 Mann zu. Ist es 

moralisch vertretbar, hier 300 Mann in die Luft zu sprengen, wo das Flugzeug kaputt 

gegangen ist oder es auf das Stadion mit 60.000 Mann drauf stürzen zu lassen.  

Die Fragen stellen sich überhaupt nicht, weil das alles KATEGORIE 2 FRAGEN sind.  

In dem Moment, wo Du begreifst, was mach Ich jetzt eigentlich?  

JCH bin doch schon wieder dabei, ein JA oder ein NEIN zu erwarten.  

Das HEILGE GANZE. Ist jetzt eine Welle eigentlich ein BERG oder ein TAL?  

Meine Lösungen, die JCH euch gebe, die sind für normale Menschen, die kompliziert 

Denker sind, geistlose kompliziert Denker.  

Die sind so einfach. JCH sage, wenn Du was loshaben willst, denke es Dir doch 

einfach nicht mehr. Höre einfach auf, Dir das zu denken. Dann ist es weg. 

 

Das kannst Du aber nicht.  

Warum kannst Du das nicht?  

Weil Du Dich in einem Gefängnis festhälts.  

Wo JCH mein GÖTTLICHES GEFÄNGNIS [versteckt habe kannst Du] in den 

OHRENBARUNGEN rauslesen. 
Seite 17 https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/DAS-SELBSTGESPRAECH-ICHBINDU-Quadrat.pdf  

https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/Fragen-Antworten-Kategorien.pdf
https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/DAS-SELBSTGESPRAECH-ICHBINDU-Quadrat.pdf
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Das Märchen vom kleinen „normalen Vogel“ Mathematikos  

 

Wo jeder eingesperrt wird, der keine eigene Meinung hat.  

Das heißt, das Erste was Du jetzt begreifen musst. Die Meinungen, die Du vielleicht 

fanatisch vertrittst, ob Du ein fanatischer Rechter bist, oder fanatischer Linker bist, 

oder fanatischer CHRIST, oder Moslem.  

Egal, was Du zu sein glaubst, hast Du Dir nicht rausgesucht.  

JCH sage immer, Du bist wie ein träumender Geist.  

Und alle Dein Glaube, Dein Wissen, ist nicht Dein Wissen.  

Es ist bloß ein SCHWAMMINHALT.  

DAS SCHWAMM-BEISPIEL: 
Seite 144 https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/HF-Band1-ICHBINDU.pdf  

Ein Beispiel. Das kann man an anderer Stelle nachlesen.  

 

41:29  

Und Du verwirklichst das. Und Du funktionierst wie eine Maschine. 

Ein MECH-ANI-MUS.  

MeCH heißt auf Hebräisch Gehirn,  

ANI ist das "KLEINE BLAUE ich".  

ANI, eine SCHÖPFERISCHE (1) EXISTENZ (50) EINES INTELLEKTS (10). 

 

Und das muss! Ein MECH-ANI- MUSS.  

Ein reiner AUTO-MATIS-MUS, an den AUTO-MATIKOS denken.  

https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/HF-Band1-ICHBINDU.pdf
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%97
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%97
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%99
https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/UP-JCH-ICH-ich.pdf
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99
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So viel wie der MATHE-MATIKOS. 

 

  

AUTO, das SELBST  

 
und MATHIKOS heißt DUMM, UNBEWUSST, BLÖDMANN.  

 

Ein Selbst, das vollkommen blöd ist.  

Wenn Du das, und das ist der erste Weg in die Heilung, dass Du das erkennst, an 

dem, der Du ein Leben lang zu sein geglaubt hast.  

Dass die Meinungen, die Du vertrittst, nicht Deine ureigensten Meinungen sind, 

sondern das ist Dein Schwamminhalt.  

Das jetzt die jungen Leute ....   

JCH kritisiere nicht, JCH beschreibe das, das ist ganz wichtig!  

Und nochmal:  

JCH verfüge über das Bewusstsein, das alles, was JCH Dir träumenden Geist 

erleben lasse, vollkommen bewusst gemacht ist, und Du Dir nicht raussuchen 

kannst, was Du träumst.  

Aber alles, was von Dir geträumt ist, ist genauso wie Du es träumst.  

Auch die Wertungen, die Du Dir dann mit dazu denkst.  

Ob das schön ist. Ob das hässlich ist.  

Und Du musst nur in dem Zeitfenster ein wenig hin- und herfahren.  

Wenn Du jetzt junge Leute hast, die sich voll tapezieren mit Tattoos, weil das geil ist. 

Das ist ein reine Nachäffen von einem ???. Es war noch nie anders und es wird auf 

dieser Ebene auch niemals anders sein, bis in alle Ewigkeit.  

Nichts Neues unter dieser Sonne.  

https://www.bibleserver.com/LUT/Prediger1  

https://www.bibleserver.com/LUT/Prediger1
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Bis hin zu den Physikalischen Formeln. Wo Du das letzte Mal bei MJR warst, 

Johannes, wo JCH Dir ganz kurz gezeigt habe, dass bei PARACELSIUS [geschrieben 

steht] in meiner Schrift, [oder] die große Erkenntnis von einem PLICHTA, inklusive 

dem BILD, wo er meint, er hat den Stein der Weisen, das Rätsel der 

Quantenmechanik, gelöst. [Dazu] zeige JCH Ihm auf einer Seite, exakt nahezu mit 

derselben Zeichnung eine Schrift, die 1521, angeblich JETZT natürlich, von MJR in die 

Vergangenheit gedacht [wird].  

Habe JCH auch JETZT geschrieben.  

Ob Du das verstehst oder nicht spielt überhaupt keine Rolle.  

 

43:18  

JCH sage immer wieder ICH bin nicht der UDO, den Du Dir ausdenkst. 

JCH bin wesentlich mehr DU selbst, wie irgendein Gedanke von Dir.  

JCH bin der, der JETZT den UDO sprechen hört, und der sich den UDO ausdenkt. 

Aber jetzt frage Dich einmal, wer sich JETZT den UDO ausdenkt.  

JCH meine das Pixelmännchen, dass Du vor Deinen Augen hast, ist gar nicht vor 

Dir, in einer gewissen Entfernung vor Dir auf dem Monitor. 

Sondern stelle Dir vor, Du hast jetzt eine VR-Brille auf. 

 

Deine SINNLICH WAHRGENOMMENEN INFORMATIONEN sind genauso 

Informationen, wie wenn Du bloß was denkst.  

Bloß Du gehst in die 4 STUFEN DER VERGESSENHEIT.  

  

Da gibt es Videos drüber.  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Plichta
https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/Die-4-Stufen-der-Vergessenheit.pdf
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44:00  

Wir kommen zum OPFER. Du brauchst ein OPFER.  

JCH muss das präzise machen.  

Und jetzt sage JCH:  

Wenn Du nicht bereit bist, Kleinigkeiten aufzugeben.  

Das ist nämlich unheimlich wichtig.  

Wir haben ein RIESEN GESCHWINGEL in unseren GEDANKENWELLEN.  

Wir haben festgestellt, gesund sein willst Du möglichst lange. Auch wenn Du Dich 

bemühst, wird das nicht funktionieren. Du wirst wieder krank werden. Wir können 

Gesundheit auch eine Wohlfühlphase nennen. Und dann kommt wieder eine Phase 

der Melancholie. Da musst Du nicht unbedingt super Scheiße drauf sein. Das war 

jetzt, wenn JCH jetzt meinen FRÄNKI ausdenke. Der hat jetzt ein wenig eine Phase 

der Melancholie gehabt. Gestern war er wieder ein bess .... 

Gestern. Merkst Du jetzt. GESTERN.  

Das ist das Entscheidende.  

ES IST IMMER JETZT. Es wird JETZT gedacht. Es ist JETZT in meinem Kopf.  

Das fällt Dich an wie das Wetter.  

JCH sage immer, auf Deine EMOTIONEN hast Du so wenig Einfluss wie jetzt normal 

gesprochen wie auf das Wetter.  

Es kommt und geht. Es lässt sich auch nicht steuern.  

Und genau so passiert es in Dir.  

Aber wie kann ICH das jetzt durchbrechen?  

 

45:00  

Das Erste ist, dass JCH feststelle, dass die Phasen nicht nacheinander kommen, 

sondern nur gleichzeitig sein können. JCH muss die Welle verstanden haben.  

DU-AL, das heißt JCH/ICH. Sobald JCH zum Denken anfange, schmeiße ICH eine 

Gedankenwelle auf. Die überlege ICH mir.  

Immer wenn wir die Wörter jetzt genauer anschauen. JCH will jetzt nicht auf das 

Hebräische eingehen, also auf die Vatersprache eingehen.  

Das kann nur gleichzeitig sein. Das heißt, um so kranker, um so beschissener es Dir 

geht, wenn es Dir schlecht geht, musst Du wissen, sobald der BERG oder das TAL 

größer wird, wird das Andere mit größer.  
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Denkt einfach, es ist eine ARITHMETIK.  

Das läuft im Hintergrund ein Computerprogramm. Du bist in einer Matrix. Und die 

Matrix ist das Programm. Die Bilder, die Du siehst, sind bloß Berechnungen aus 

diesem Programm. Und dieses Programm ist Deine derzeitige Logik, die Du zum 

Denken benutzt.  

Darum leidet ja auch einer, wenn man dem mit dem Hammer auf die Hand haut.  

Das macht das Programm.  

Aber, dass was auftaucht, alles was existiert, kann nichts empfinden. Das habe JCH 

Dir gerade erzählt. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt.  

Jetzt ist es ja so, dass wenn Du auf eine höhere Ebene willst, dort immer sagst, das 

(untere) muss weg sein, damit das nächste kommt.  

Also gut, die Krankheit muss weg sein, dass ICH wieder die Gesundheit habe. Ob ICH 

jetzt versuche, die möglichst lange am Leben zu erhalten, oder gar nichts mache. Es 

wird sich wieder auflösen und dann kommt die Krankheit wieder.  

JCH muss diesen Hexenkessel durchbrechen, in dem JCH das im JETZT in das JETZT 

ZUSAMMENSCHIEBE, und begreife, wenn das Eine da ist, ist das Andere auch da.  

JCH muss mich auf eine höhere Ebene erheben.  

Denke wieder an die Erdkugel, die man mit einem Scheinwerfer anstrahlt. Dann 

wechselt nichts mehr ab, was hell und dunkel anbelangt. Und auch alle anderen 

Zustände sind gleichzeitig da.  

JCH kann das natürlich drehen und sage, ICH mache mich selber zur Sonne, zum 

Wirk-Licht, zum wirkenden Licht. 

 

Und jetzt stelle ICH mir eine Kugel vor. Dann ist das erste Problem, dann ist die 

komplett hell. Jetzt darf ICH nicht den Fehler machen, zu sagen, die andere Seite ist 

finster, sondern das ist hell (die Mitte) und das Aussen drum herum ist das Finster. 

Die Seite sehe ICH ja nicht.  

Wie war das in der kleinen Geschichte, wo JCH euch gesagt habe. Könnt Ihr euch 

erinnern? 
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47:07  

JCH habe gesagt, ICH fahre mit dem BETZI Zug. Der HOLGER, der BETZI und der UDO 

fahren im Zug. Wir machen eine kleine Reise. Wir fahren durch England. Und dann 

fahren wir so und wir schauen aus dem Fenster raus. Und wir denken uns jetzt das 

FENSTER wie einen MONITOR. Wissen wir ja nicht, vielleicht ein 3D-Monitor.  

Und dann sagt der BETZI, er sieht 2 schwarze Schafe stehen, und dann sagt der 

HOLGER ganz einfach, oh schau mal, in England sind die Schafe schwarz.  

HOLGER ist eine totale Schlafmütze, der BETZI ist ein bisschen wacher.  

Der BETZI sagt: Nein, HOLGER, so kann man das nicht stehen lassen.  

Nur weil Du 2 schwarze Schafe siehst, heißt das noch lange nicht, dass in England 

alle Schafe schwarz sind. Es könnte durchaus auch weiße Schafe geben.  

Und dann sage JCH, das ist jetzt nicht ganz präzise.  

Wir haben gesagt, wir haben einen Ordner England. Das ist jetzt wie eine Datei.  

Und da taucht jetzt auf unserem Bildschirm ein Feld auf.  

FELD könnte JCH jetzt, wenn wir das Hebräisieren, schreibt sich SCHIN-DE-HE,  

das heißt eine LOGISCH (300) GEÖFFNETE (4) WAHRNEHMUNG (5). 

  

Und da sind 2 Schwarze Schafe drauf. Es kann aber sein, dass im Ordner England 

auch irgendwo Felder mit weißen Schafen sind.  

Was 100%ig sicher ist, dass in dem Ordner England, ein Feld ist, mit 2 Schafen, die 

von einer Seite aus gesehen schwarz sind. ICH weiß nicht einmal, ob die andere 

Seite auch schwarz ist.  

Das ist Genauigkeit.  

 

48:31  

Und das ist jetzt, dass wenn Du die Genauigkeit machst, die ist immer ein 

Hintergrund da.  

Dann habe JCH eine zweite Geschichte noch gebracht, dass JCH sage, wir DREI gehen 

in eine Kneipe. Der Holger, der Betzi und der Udo gehen in eine Kneipe.  

Und da kommt die Bedienung zu uns und fragt: Nah, wollt ihr Drei ein Bier?  

Und da sagt der Holger: ICH weiß es nicht.  

Und da sagt der Betzi auch, ICH weiß es nicht.  

Und JCH sage: JA!  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%93%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%93
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94
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Jetzt passe auf, jetzt muss man den Hintergrund wissen. Der Holger hätte gerne ein 

Bier, aber sie hat ja gefragt: Wollt ihr Drei ein Bier? Holger weiß ja nicht, ob der Betzi 

und der Udo ein Bier wollen. Darum sagt Holger. ICH weiß es nicht. Der Betzi hat es 

genauso aufgefasst. Sie hat ja gefragt: Wollt ihr DREI ein Bier? Betzi hätte auch 

gerne ein Bier getrunken, aber er weiß ja nicht, ob der Holger und der Udo ein Bier 

wollen. Und darum sagt er auch: ICH weiß es nicht. Und JCH sage: JA! Weil JCH ganz 

genau weiß, wenn die kein Bier gewollt hätten, einer von den ZWEI, hätte er nein 

gesagt auf die Frage: Wollt ihr Drei ein Bier? Hätte er dann gesagt, NEIN, wenn er 

keins wollte. Also müssen wir, weil sie gesagt haben. ICH weiß es nicht, müssen sie 

ja ein Bier wollen. Logisch?!  

Es ist immer noch mal ein Hintergrund dahinter.  

Und das geht jetzt noch viel, viel weiter.  

Was soll uns das sagen?  

ES GEHT UM GENAUIGKEIT.  

 

49:41  

Und GENAUIGKEIT ist also das, das wir jetzt OPFERN müssen.   

WENN WIR NÄMLICH DAS ZUSAMMENSCHIEBEN, DASS GESUNDHEIT UND 

KRANKHEIT NICHT ZEITLICH GETRENNT IST, SONDERN DAS ES NUR GLEICHZEITIG 

SEIN KANN.  

Heißt es, in dem Moment, wo JCH das eine OPFERE, obwohl ICH es 

aufrechterhalten will.  

Wenn JCH den Wellenberg zusammenschiebe, was passiert dann mit dem 

Wellental?  

JCH werde wieder das, was JCH bin, für einen Moment.  

Das heißt, ICH kriege die (untere Seite) nur, wenn JCH die andere (obere) Seite 

dafür opfere. ICH werde die Seite immer wieder vorgesetzt bekommen, solange 

ICH die ständig haben will, wird die sich auflösen, und ICH kriege das Gegenteil.  

Das ist das Spiel der Zeit, bis ICH bereit bin, eine Seite, die ICH haben will,  

das was ICH besitzen will, aufzugeben.  

Und jetzt kommen wir ins praktische Leben.  

 

50:31  

JCH sage zum Beispiel, Rauchen ist ein Thema. Wenn Du ein Raucher bist.  
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Dieser Mechanismus Deines EGOs. Er, der hustet sich gestern die Seele aus dem 

Leib. Es hat ihn nicht daran gehindert, Hust, Räusper.  

Sofort kommt das Ego. Das Ego geht sofort in die Verteidigungsposition.  

Wir beobachten nur Programme. Kein Vorwurf.  

JCH verfüge über das Bewusstsein, dass JCH nichts und niemanden, den JCH mir 

ausdenke, vorwerfe, dass er so ist wie er ist.  

Erzählt durch E²R, der MJCH jetzt sprechen hört. Der muss das nachvollziehen 

können. Die Gedanken, den Holger, den Du Dir ausdenkst, wann denkst Du an den 

Holger? Ein Nichts, ein absolutes Nichts. Wann denkst Du an den UDO? Vielleicht 

öfter wie an den Holger. Aber in Bezug auf die gesamten Informationen, die Du hast, 

ist der Udo doch genauso ein Nichts.  

Also gut.  

Sofort Verteidigungsposition. Das Ego versucht ja das, was es will, am Leben zu 

erhalten. Du wirst Dir auch immer wieder alles logisch erklären.  

Und wenn Du dieses EGO, das "H", wenn Du MJR das zurückgibst, dann fällt die 

Welt, die Du Dir aufgrund Deines Programms ausdenkst, zusammen.  

Das ist, wie wenn JCH ein Programm lösche.  

Wollen wir ja aber nicht, weil wir ja nichts vernichten wollen,  

sondern wir wollen VERVOLLKOMMNEN.  

Das heißt, wenn Du mir den Buchstaben, Dein Programm, gibst, dieses 

FEHLERHAFTE, in Bezug auf das Ganze. Was auch immer das Ganze ist.  

[Dann] wirst Du feststellen, dass wir eine Hierarchie haben.   

Du gibst MJR einen Buchstaben, und Du kriegst von MJR dann für diesen 

Buchstaben ein WORT. Haben wir sooft gesagt. Nämlich das Wort "HAUS".  

Weil JCH Dir das "H" nicht wegnehme, sondern JCH kriege die PUZZLE-STÜCKE zu 

einer größeren Ordnung zusammen. Und dann wirst Du feststellen, Du kriegst das 

ja wieder mit zurück.  

Das heißt, jetzt machen wir ein Beispiel mit Rauchen.  

 

52:10  

Wenn Du ein Sucht-Raucher bist, und Dir ständig einredest, Ich brauche [das] 

Rauchen, ist das ja das Gegenteil von Nicht-Rauchen. [Wo] es MJR jetzt nicht darum 

geht, dass Du in diesen Wechsel, "ich-rauche", "ich-rauche-nicht", "ich-rauche", "ich-
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rauche-nicht", kommst. Wir können es auch Raucher-Nichtraucher, Raucher-

Nichtraucher nennen.  

JCH mache es einmal als Zustand. ICH bin Raucher, ICH bin Nichtraucher. Das 

unterscheidet sich ja. Die müssen wir ja nebeneinander hinstellen. Das ist ein 

Raucher und das ist ein Nichtraucher. Es wird keine Raucher geben, wenn es keine 

Nichtraucher gibt. Es gibt keine Berge ohne Täler.  

Und ob wir jetzt von einem Objekt reden oder von einem Zustand, von einem 

Wollen und einem nicht-wollen reden, spielt dabei keine Rolle.  

Das heißt, MJR geht es nicht darum, dass Du von der einen Seite (Einseitigkeit) in 

die Andere gehst.  

Das ist nicht die Sache, dass Du vom Raucher zum Nichtraucher wirst. Genauso 

wenig wie von einem Nichtraucher, dem JCH erkläre, wenn Du kein Raucher bist, 

bist Du unvollkommen.  

Weil dann bist Du nicht ALLES nach HOLOFEELING. Du musst zum Raucher werden. 

Das ist nur gespiegelt. JCH mache keinen Unterschied zwischen den Spiegelungen.  

 

53:07  

Für MJCH ist, ob der Henkel rechts ist, oder ob der Henkel links ist, nicht relevant. 

   

Ob das Ding einen Henkel hat, oder keinen Henkel hat, ist für MJCH nicht relevant, 

weil das gleichzeitig da ist.  

   

 

MJR geht es um die Gleichzeitigkeit, um das CHET.  

Du musst CHET verstehen, dass im Hintergrund steht.  

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%97
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OK. Also, wie sieht es in der Praxis aus?  

Das heißt, Du musst zuerst einmal wirklich opfern, dass Du zu einem Nichtraucher 

wirst. Das Rauchen opfern. Aber es geht nicht, wenn JCH sage, dass Du zu einem 

Nichtraucher wirst, wechselst Du bloß die Seiten.  

Wir wollen doch in dieses DU-AL.  

 

Da bist Du in einem kleinen Moment. 

 

Nämlich wenn Du jetzt nicht rauchst, fällt der Nichtraucher auch zusammen, und für 

einen kleinen Moment bist Du ohne einen Gedanken. 

 

Das ist die VOLLKOMMENHEIT.  

Und dann kann was NEUES entspringen. 

 

 

54:01  

Pass auf. Machen wir einmal eine Internetseite.  

Jedes Programm schreibt einen kleinen Rhythmus, dort, wenn Du aufstehst.  
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Jetzt Zeit aktuell, dass Du Dich vor den Computer setzt, dann wird ein gewisses 

Internet sein.  

Habe JCH mit unserer Inge gesagt. Die Phase, wo sie in Schall und Rauch drin war. 

Verschwörungs-Theorien-Seiten. Macht sie mittlerweile schon längst nicht mehr.  

Dann machst Du eine Seite auf, die natürlich aus Dir kommt. Du träumst ja.  

Wo kommen die Internetseiten [her], wenn Du Dich in Deinem Traum an einen 

Computer hinsetzt und gehst ins Internet. Das kommt doch alles aus DIR.  

Darum betone JCH immer wieder.  

ALLES, WAS DIR DIESER COMPUTER JETZT ERZÄHLT, DIESES PIXELMÄNNCHEN, DAS 

IST EINE FIGUR IN DEINEM TRAUM.  

In einem Traum entsteht nur das, Du bekommst nur das zu sehen, was Du Dir 

selber ausdenkst. Was Du träumst.  

Du musst irgendwann einmal das ZWEITE GEBOT halten. Mache Dir kein Bild von 

irgendwo da droben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Mache Dir kein Bild 

von was da Draußen.  

Du kannst es dir ausdenken, aus Dir herausdenken.  

JCH kann mir jetzt hier ein GRÜNES MARSMÄNNCHEN AUF DEN MOND DENKEN. 

Es ist trotzdem HIER und JETZT in MEINEM KOPF. 

 

 

55:00  

Natürlich jetzt symbolisch in dem ROTEN KOPF. Das ist 100%ig sicher.  

Ob der Gedanke wirklich dort ist, wo Du ihn hindenkst.  

Die Frage wird sich nicht mehr stellen.  

Wenn das einmal wirklich so installiert ist, dass sich die Frage gar nicht mehr stellt, 

sind schon mal 99% Deiner PROBLEME, das VORGELEGTE, weg.  
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Was jetzt hier wichtig ist:  

JCH bleibe bei den Internetseiten.  

In dem Moment, wo JCH meinen Rhythmus habe,  

 

 

ICH schaue da hin, was ist in dem Chat, in dem HOLOFEELING-Chat, was ist da drin. 

Es geht nicht darum, dass Du das aufgibst. Es geht auch nicht darum, dass Du das 

Gegenteil machst.  

Wenn JCH jetzt solche Seiten habe, dann schaue JCH mir was an.  

Wenn JCH die Worte lese, kriege Ich wieder Vorstellungen, die JCH mir ausdenke. 

Wenn ICH auf Verschwörungstheoretiker-Seiten bin, dass ICH mich bloß nähere, 

dann meine ICH, das ist in Ordnung, das ist da Außen.  

Gehe JCH damit auf normale Tageszeitungen, dann denke ICH mir was anderes aus.  

Und JCH merke, wenn JCH mich selber beobachte, mein Programm analysiert, dass 

ICH einseitig sympathisiere. Also einseitig mitleide, weil [das sympathisieren ja] 

LEID IST, UNVOLLKOMMENHEIT.  
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Und jede Einseitigkeit ist eine Unvollkommenheit.  

Das ist zwangsläufig [das] Leid in Bezug auf das HEILIGE GANZE.  

Immer daran denken:  

Gesundheit hat nichts zu tun mit Heiligkeit.  

Heiligkeit ist gesund und krank.  

Das ist eine HEILIGE WELLE. 

 

Die gesunde Hälfte ist genauso einseitig unvollkommen 

 

(wie die kranke Hälfte) 

 

Darum sage JCH, jede Vorstellung von RICHTIG ist fehlerhaft.  

Es fehlt nämlich die KEHRSEITE und alles, was sonst noch drum herum ist.  

Und damit zwangsläufig falsch, LATEINISCH FALLA = FALSCH; LUG, TRUG. 

 

Eine FALLE.  

 

56:33  

In die Du Dich selber einsperrst.  

Das ist Deine LOGIK, weil Du ums Verrecken wohl nicht unlogisch wirst.  
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Aber Du musst von BASIC aus gesehen unlogisch werden, um WINDOWS oder 

irgendwelche höheren Betriebssysteme zu verstehen. Andere Sprachen zu 

verstehen.  

Das ist mit Arbeit verbunden.  

Die größte Arbeit ist das LOSLASSEN LERNEN.  

 

Das war jetzt die Sache, wo ein kleines Heureka passieren kann.  

 

Wie sieht es aus, wenn JCH etwas opfere, OHNE ES ZU OPFERN? 

 

56:57  

JCH sage ja zuerst imME²R wieder, Bedingung ist, versuch nichts an Deinem Leben 

zu verändern.  

Es wäre eine Veränderung, wenn Du vom Raucher zum Nichtraucher wirst,  

oder vom Nichtraucher zum Raucher wirst.  

Sondern versuche Dich zu vervollkommnen.  

Kann JCH denn beides gleichzeitig sein? 

DAS BIST DU SOWIESO! 

 

Weil gleichzeitig heißt, dass alles was passiert JETZT ist.  

Und wenn Du an einen Raucher denkst, dann ist der JETZT,  

und wenn Du an einen Nichtraucher denkst, ist der JETZT.  

Und wenn Du Dir einen ausdenkst, wo Du sagst, das bin Ich nicht, ist das JETZT 

Deine Information. Und wenn Du an jemanden denkst, wo Du sagst, das bin ICH, 

ist das genauso Deine Information.  

Gehe den Gedankengang mit. Das ist 100%ig sicher.  



 
103 

Du hast losgelassen, wenn es Dir gleichgültig wird.  

Jetzt muss JCH noch dazu machen,  

weil es im Hintergrund schon wesentlich genauer ist. 

Wenn Du was machst ist noch die Frage, WARUM?  

Aus Kaufmannsdenken, weil Du Dir eine Verbesserung ausdenkst, in Deinem Leben. 

Dann sage JCH gleich schon, das ist ein falsches Ziel, weil eine Verbesserung Deines 

Lebens ist das Gegenteil von einer Verschlechterung und Du bleibst wieder einseitig. 

KEINER STREBT DIE HEILIGKEIT AN.  

Die Du übrigens nie erreichen wirst, weil Du die bist.  

Du hast es bloß vergessen.  

WEIL DU JCH BIST. DU-AL, Du bist der Punkt, aus dem alles entspringt.  

Selbst wenn Du Dich jetzt als träumenden Geist setzt, gilt dieses Gesetz schon.  

Egal, an was Du denkst, oder was Du Dir denkst. Es wäre nicht, wenn Du es nicht 

denken würdest. Aber sobald wir es jetzt denken, einen TRÄUMENDEN GEIST, wie 

JCH das nenne, muss Dir klar sein, dass der Träumende Geist ja auch schon wieder 

ausgedacht ist.  

Das ist diese Hierarchie, die wir so oft durchgespielt haben. 

 

 

Und immer wieder merke JCH, Ihr checkt es nicht. JCH mache nochmal: 

 

58:30  

JCH denke MJR JETZT ganz BEWUSST einen Denker aus. 
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Und dieser Denker schaut seine Gedanken an, die er denkt. 

 

Er kann immer nur die Gedanken sehen, die er denkt.  

Erste Polarität: Der Denker, den JCH mir jetzt denke, als SUBJEKT, als Quelle. 

 

Gleichbleibend, immer derselbe Denker. 

Die Gedankenwellen unterliegen einem ständigen Wechsel.  

 

 

Dürfte das sofort nachvollziehbar sein.  

Brauchst jetzt bloß schauen, was Deine Informationen machen.  

These - Antithese. Immer gleichbleibend, unverändert, ständiger Wechsel.  

Aber Du musst Dir klar sein, wo eine These und eine Antithese ist, ist eine höhere 

Ebene. Denke wieder an das Heliozentrische Weltbild. An die ausgedachte Erdkugel 

mit der Sonne.  

In dem Moment, wo Mir das bewusst wird, dass der Denker, der ständig wächst, 

immer gleichbleibend, der Denker, der ständig wechselnde Gedanken hat, dass der 

jetzt eine Gedankenwelle von MJR ist, mit zwei Seiten. [Dann] Ist dieser Denker 

ein Gedanke, aber von einem höheren Wesen. Stimmt oder Stimmt.  

Aber damit, da wir ja in der unteren Ebene wissen, dass Gedanken sich ständig 

verändern, ist das nicht nur ein Denker, sondern JCH denke MJR viele Denker.  
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Pass auf, wir gehen auf den Denker zurück.  

Ein Denker denkt sich viele Menschen aus. Seine Logik schreibt ihm vor, je 

nachdem, die ja nur da [sind], wenn er sich die denkt.  

Aber seine Logik schreibt ihm vor, in dem ständigen Wechsel, einige dieser 

Menschen will ICH und die anderen Menschen bin ICH nicht. 

 

 

Jetzt gehen wir eine Stufe höher. Wir stellen jetzt fest, dass WIR auf der höheren 

Ebene [sind], der sich den Denker ausdenkt. Dem das jetzt bewusst wird, dass der 

Denker ja nur existiert, dieser eine Denker, weil er ja von MJR gedacht wird.  

Dass im selben Moment JCH MJR ja auch andere Denker denken kann.  

JCH sage jetzt, ICH bin bloß einer dieser Denker. Die anderen Denker bin ICH nicht.  

So wie der Denker sagt, ICH bin bloß einer dieser Menschen, und die anderen 

Menschen bin ICH nicht.  

Aber sobald das uns jetzt bewusstwird, dass ja da einer da sein muss,  

der sich den Denker ausdenkt. Sonst existiert der Denker ja gar nicht. Auch dem 

seine Gedanken sowieso nicht, weil, die sind ja mit dem Denker zusammen.  

Stimmt oder stimmt?  

 

1:00:27  

In dem Moment, wo mir das jetzt bewusstwird, dass dieser Denker Gedanken 

aufwirft, die nur aufgrund von Ihm selbst existieren, muss einer da sein, der sich 

dieses Spiel ausdenkt. Das bin jetzt JCH.  

JCH denke mir einen Denker aus, und jetzt ist es, dass sich der Denker,  

JCH denke mir jetzt zwangsläufig im selben Maß viele Denker aus.  

Und sage, JCH bin bloß ein Denker.  

Wieso mache JCH das?  

Weil jetzt einer da sein muss, der MJCH ausdenkt.  



 
106 

DAS BIST DU.  

VORAUSGESETZT DU BIST JCH.  

Das ist das Spiel der 4 JCH/ICH/ICH/ich. 

https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/UP-JCH-ICH-ich.pdf  

Da muss einer da sein, UP-gehoben, der sich einen ausdenkt, einen Brösel 

ausdenkt, der sich einen Denker ausdenkt, der sich wiederum Menschen ausdenkt.  

Und sobald Du das jetzt denkst, stellst Du das imME²R vor Dich hin.  

Und das kommt alles aus Dir.  

HIER und JETZT.  

Kein esoterisches Gespinn, sofort überprüfbar.  

Reine Selbst Überprüfung der eigenen Gedanken.  

Und im Angesicht all dieser ständig wechselnden Informationen ist ein einziger 

verbindender Parameter da.  

Das ist der träumende Geist, in dessen ROTEM KOPF  

sich das abspielt.  

Drum wiederhole JCH tausende male wichtige Sätze:  

Was hat ein Känguru in Australien, ein Neandertaler in der Steinzeit, und der 

Eifelturm gemeinsam? Den, der sich das jetzt denkt, weil diese Worte in ihm 

auftauchen.  

Und die Worte würden nicht in ihm auftauchen, wenn sie von Dir jetzt nicht 

ausgedacht werden.  

Das ist der eigentliche Schlüssel. DU bist das verbindende 

Parameter für alles, was Du Dir denkst, und die Quelle davon.  

Woher JCH das weiß? Weil DU JCH bist!  

Und wann bist DU JCH? Wenn Du JETZT den UDO sprechen hörst.  

Und Ihn Dir JETZT ausdenkst.  

Und der UDO, den Du Dir jetzt ausdenkst, kann nur das sprechen, was Du Dir 

denkst. 

https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/UP-JCH-ICH-ich.pdf
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Weil Du ein träumender Geist bist.  

Du musst nichts dabei tun. Du sitzt eigentlich nur auf Deinem 

himmlischen Stuhl und schaust Dir an, was in Dir alles passiert.  

Den Zustand, wenn Du den Zustand erreicht hast, lässt Du es einfach geschehen. 

Jetzt kommen wir zum GESCHEHEN LASSEN.  

Darum sage JCH, auch als Brösel, spiele DEINE ROLLE.  

 

Und das war jetzt die Sache mit dem RAUCHEN. 

 

1:02:38  

Eine Internetseite, wenn JCH MJCH jetzt diszipliniere, dass ICH meinen gewohnten 

Rhythmus [dadurch] abbreche, dass ICH das nicht mehr anschaue. Dieses morgens 

Einschalten, als Erstes, BILD-ZEITUNG, Nachrichten. Was auch immer.  

In dem Moment, wo JCH das opfere, fehlt ja die Gegenseite.  

JCH sage, die Seiten, die JCH mag, sind [gespiegelt] ja Seiten, viele, viele Seiten, die 

ICH nicht mag, die ICH erst gar nicht aktiviere. Das, was JCH anschaue, gehört zu 

dem, was ICH nicht anschaue.  

Wenn JCH das, was ICH anschaue, opfere, komme JCH doch für 

einen kleinen Moment in den Punkt, aus dem alles entspringt. 

 

Der JCH sowieso imME²R bin.  

Und JCH sage, es wird auf das EINE das ANDERE folgen.  

Jetzt bist Du in der Neutralitäts-Szene.  

Und dann kann was vollkommen Neues auftauchen.  

Was nie auftauchen kann, weil Du ja immer dieselben Seiten anschaust.  



 
108 

So wie Du mit einer absoluten Hartnäckigkeit jeden Morgen, wenn Du wach wirst, 

als der wach wirst, der Du zu sein glaubst. Die Ursache besteht darin, HÖRE 

GENAU ZU, weil Du ja mit aller Gewalt glaubst, das BIST DU.  

Und wenn dieses Ding, dass Du jetzt denkst, das wach wird, wenn es das nicht 

mehr gibt, gibt es mich ja nicht mehr. WIE KRANK IST DANN DAS?  

Und darum wirst Du immer als derselbe wach, jeden Morgen.  

Weil Du doch derjenige bist, der gar nichts anderes sein will.  

 

Stimmt oder Stimmt? 

 

1:03:52  

Und jetzt komme JCH zum Rauchen. Beim Rauchen siehst Du [es] so, nochmal,  

wenn JCH sage, Du musst das Rauchen opfern, das ist wie eine Maschine. Obwohl 

Du krächts und nicht hutzen kannst. Der kriegt keine Luft und sagt, geht es mir 

Scheiße. Aber alle paar Minuten auf den Balkon gehen und sich eine Zigarette 

hineintun. JCH bin kein Feind der Zigaretten.  

Es geht um die Schizophrenie. Wie mächtig ist dieses EGO.  

Und JCH sage, wenn Du das eine opferst, dieses Mechanismus opferst.  

MJR geht es nicht darum, dass Du Nichtraucher wirst,  

sondern dass Du Nichtraucher und Raucher gleichzeitig bist.  

Das ist GLEICHGÜLTIGKEIT.  
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Und das ist schwer zu erklären. Und JCH habe ein schönes Beispiel. Wenn JCH jetzt 

zum Beispiel in die Küche gehen und ICH will einen Apfel nehmen. Und ICH kann mir 

ja nicht raussuchen, jeden Moment, wie es mir ist.  

Mein SPEISEKARTENBEISPIEL.  
Seite 4569 https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/AAA_HOLOFEELING.pdf  

Jedes Mal, wenn JCH dieselbe Speisekarte anschaue, ist Mir manchmal nach einem 

Salat, mal ist mir nach einem Schäufele. Es spielt ja keine Rolle. Da muss ICH Mich 

überraschen lassen.  

Also, Ich gehe in die Küche, da ist ein Apfel. Und der lacht mich an und dann esse 

ICH den, wenn er da ist. OK? Wenn ICH in die Küche gehe, liegt der Apfel da, und der 

lacht mich nicht an, dann registriere ICH den gar nicht. Und selbst, wenn JCH jetzt in 

den Kopf kriege, Mensch, ein Apfel wäre jetzt nicht schlecht, und ICH gehe in die 

Küche, und es ist kein Apfel da, dann leide ICH überhaupt nicht, wenn keiner da ist. 

Dann ist halt keiner da.  

Weil es MJR gleichgültig ist.  

 

1:05:13  

Jetzt versuche das einmal mit Zigaretten. Das, wenn keine da ist, dass Dir das so 

wurscht ist. Deswegen geht es Dir nicht besser und nicht schlechter. JCH sage 

immer, das ist bei mir mit dem Dampfer so. JCH genieße es, wenn einer da ist. Heute 

Morgen war es mir nicht danach. Und wenn man es probiert hat und es hat nicht so 

geschmeckt, [dann] habe ICH es halt sein lassen. Dann ist es wieder, dass ICH mich 

reinsetzen kann, weil es so gut schmeckt. Das merke ICH doch. Dann lasse ICH es 

oder mache es.  

Und das ist jetzt das eigenartige. Das da was Eigenartiges passiert, dass dem 

zustimmt, dass Du keine Zigarette willst.  

Selbst, wenn es Dir oberbeschissen geht, schiebst Du es Dir trotzdem rein.  

Das ist das, was Du opfern musst.  

Und dann wirst Du merken, wie das EGO Dir erklärt, warum sollte ICH das 

eigentlich machen. Es muss Dir gleichgültig sein.  

Genauso jetzt gespiegelt. Wenn Du ein Raucher bist, dürfte es Dir überhaupt nichts 

ausmachen, wenn Du eine Zigarette rauchst. Dann sagt der Raucher: Nein, ich 

rauche nicht. Du kannst eine Zigarette nehmen und kannst die rauchen. Und kannst 

sagen, die schmeckt mir nicht.  

https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/AAA_HOLOFEELING.pdf
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Jetzt musst Du aber wieder reinschauen, ob es ein Feindbild ist  

oder Du feststellst, das schmeckt mir einfach nicht. 

 

JCH sage immer wieder:  

Du kannst zu allem nein sagen.  

Du sollst bloß nichts ablehnen.  

JCH kann jetzt nach dem Essen Dir einen Schnaps anbieten. Und dann sage ICH: 

Nein danke. JCH trinke gern einmal einen Schnaps, aber jetzt ist mir nicht danach.  

Das ist der feine Unterschied. Das ist Freiheit.  

Und Du musst, wenn Du frei werden willst, zuerst einmal analysieren.  

Und dann grätscht sich einer extrem dazwischen. Das ist Dein EGO.  

Was will Ich und was will Ich nicht. Was habe Ich für Vorstellungen.  

Was habe Ich für Wünsche. Und dann kommt diese Hartnäckigkeit.  

Das sind immer wieder dieselben Seiten.  

Das sind so Kleinigkeiten, wo man maschinenhaft wiederholt.  

Das sind zuerst einmal im Alltag die Rituale beim Aufstehen.  

Das, was Du Dir Deine Feinbilder bewusst machst.  

Dass man die zum Lieben anfängt.  

LIEBE DEINE FEINDE.  

Das heißt, liebe alles, was Dir unlogisch, böse und schlecht und verkehrt erscheint.  

 

Der Satz aller Sätze: LIEBE DEIN RA (200-70). HEBRÄISCH. 

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%A2
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Lieben heißt nicht, dass Du jedem Arsch um den Hals fällst.  

 

1:07:18  

Mein altes, altes Beispiel: 

Wir laufen durch einen Zoo. 

Seite 120 https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/Schattenfrau-Band1.pdf   

JCH kann all diese Kreaturen und alle Geschöpfe und alle Pflanzen lieben. Die 

Brennnessel genauso wie die Orchideen, die Krokodile, die Giftschlange genauso 

wie die Kolibris und die Ärzte. Lieben heißt, JCH erfreue mich an dieser 

unendlichen Andersartigkeit.  

JCH erfreue mich an meinen Trockennasenaffen ohne Ende.  

Diese riesen Palette, die JCH als Autor erschaffen habe, in meinen ROMAN-

WELTEN. Von HANNIBAL LECTER bis zum HEILIGEN JESUS.  

Es sind Märchenfiguren. Es sind einfach nur Märchenfiguren.  

Und jede für sich ist extrem lehrreich.  

Es ist extrem hochinteressant, ihre Charaktere zu beobachten.  

JCH sage, die ganzen Tierchen wollen ja auftauchen.  

Und ein Tierchen kann Du rund um die Uhr beobachten.  

 

Das ist eigentlich hier die große Haupterkenntnis.  

Aber das ist ja das Problem, dass Du blind wirst, wenn Du glaubst, Du bist das 

Tierchen. Und das Tierchen bestimmt über Dich. Das ist der absolute Herr.  

Das ist Dein EGO.  

Nicht nur über Dich, sondern über die Welt. Du bestimmst sogar, ob die Welt eine 

Scheibe oder eine Kugel ist. Du bestimmst, welche Sachen Du essen darfst oder die 

Du nicht essen darfst.  

Und JCH garantiere Dir, JCH sorge dafür, dass es genauso ist,  

wie Du glaubst, dass es ist.  

Das heißt, wenn Du weißt, wenn Ich das esse, kriege Ich Scheißerei, dann kriegst 

Du Scheißerei, wenn Du es isst. Und wenn Du sagst, das ist giftig, dann ist es für 

https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/Schattenfrau-Band1.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Hannibal_Lecter
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Dich giftig. Und wenn Du sagst, das ist das Allheilmittel, dann wirst Du den 

Eindruck haben, dass es ein Allheilmittel ist.  

Aber Du wirst diese Kurve, dass es Dir, wo es Dir gut geht, Du 

wieder krank wirst, nicht durchbrechen, bis Du das opferst.  

 

 

1:08:46  

Und das ganze Wissen wiederum, Dein Geschmack, ist geistlos nachgeäfft.  

Kannst Du sagen: Das ist auf meinem eigenen Mist gewachsen.  

Und JCH sage, das kannst Du dann sagen, wenn Du sagst:  

DAS IST MJR eingefallen.  

JCH behaupte jetzt nochmal: JCH denke MJR einen Goethe aus, und der sitzt da, und 

er macht sich Gedanken über die Welt. Und dann kommt ihm dieser gigantische 

FAUST in den Sinn. Und dann schreibt es das nieder. Und Goethe weiß, das was ich 

jetzt da niedergeschrieben habe, das habe ich nicht irgendwo abgeschrieben, das 

habe ich nicht kopiert, das ist mir eingefallen.  

Das hat er aus sich selber. Das kann er beschwören.  

Was er aber nicht weiß, wo er es herhat.  

Das nennen die dann meistens GOTT. 

 

JCH weiß, wo er es herhat. VON MJR.  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe
https://de.wikipedia.org/wiki/Goethes_Faust
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JCH behaupte, es gibt nicht einmal einen Goethe, wenn JCH mir keinen ausdenke. 

JCH bin doch derjenige, der sich jetzt einen Goethe ausdenkt.  

Dann kommen wir in diese Hierarchie.  

Und der sich denkt, dass der den Faust geschrieben hat.  

JCH bin die Quelle, die Dich inspiriert.  

Das bin JCH wirklich.   

 

1:09:46 

https://www.youtube.com/watch?v=hnzV1PNWwxY&t=4186s  
41 = AM – Mutter, 86 = ALHIM – GOTT das ME²R oder UP – VERBUNDENE-WEISHEIT 

Zu 41-86 siehe auch den  HOLOFEELING-CHAT Eintrag von JCH UP am 02.03.2023  
um 09:55 Uhr (Spiegelung (9) HarniscH (5 ~ 5) – Was für ein ZU-F-AL~L!  

  

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

 

JCH BIN das ??? WIRKENDE ICH !!!– W-ORT war unklar! 

 
10 = GOTT =  https: //gematrie.holofeeling.net/ י 

53 = KeGeL = https: //gematrie.holofeeling.net/כגל  

https://www.youtube.com/watch?v=hnzV1PNWwxY&t=4186s
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%A4
https://www.youtube.com/watch?v=7AmuOseMfzc
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%92%D7%9C
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53 = MaGIsch = https: //gematrie.holofeeling.net/ מגי 

53 = der Glücksgott/J-UP<iter ist eine verbundene LICHT Quintessenz, Großartig 

https: //gematrie.holofeeling.net/ הגדולה 

Video-Zeit-Punkt 1:09:46 

 

 

 

JCH ist nicht der UDO.  

Aber JCH sage immer wieder, Du weißt gar nicht, wie 

unvorstellbar klein JCH mich zu Zeit mache, 

dass JCH als Brösel UDO in Deinem Traum in Erscheinung tritt.  

Als Pixelmännchen. Der hat damit nichts zu tun.  

JCH bin wesentlich mehr DU, wie irgendein Gedanke von Dir. 

 

Das ist jetzt der Bereich von den ROTEN JCH/ICHs. 

 

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%92%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94
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1:10:07  

Und das ist JETZT.  

Wieso das ganze Spiel?  

Um was zu erleben. Sich selbst in unendlich vielen Facetten zu erleben.   

Die Du alles selbst bist.  

Weil Du doch letzten Endes Deine Gedanken bist.  

Und Deine Vorstellungswelten, letztendlich ist es ein  

P-UP-S in Deinem ROTEN KOPF. 

 

 

Wenn Du Dir einmal wirklich bewusst machst, wenn JCH zum Beispiel sage, denke an 

die Erde, an die Erdkugel. 

   

Schon mal die Wörter wieder.  

ERDE, ER-DE, Hebraisiert, Vatersprache, E²Rwecktes (70-200) Wissen (4-70).  

KUGEL, KuGeL, wie eine Welle (20-3-30  / Wie 20  / Welle 3-30).  

 

 

Das ist die Ursache. Das muss man jetzt natürlich JETZT verstanden haben.  

Das ist tausendmal mehr Physik, wie eure Quantenmechanik.  

Die natürlich auch stimmt.  

Das ist ja das irre, dass JCH immer wieder sage:  

Du wirst von MJR nie hören, dass irgendjemand nicht recht hat.  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A2
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A2
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%92%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%92%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C
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Egal, was einer sagt. Wenn es ihm noch so logisch erscheint.  

Das ist doch logisch, wenn Du die LOGIK zum Denken benutzt.  

Aber ob die vollkommen ist?  

Logik erzeugt Vorstellungen von RICHTIG und Vorstellungen von VERKEHRT. 

Vorstellungen von RICHTIG heißt, KANN DATEI LESEN. Kann ICH nachvollziehen. 

VERKEHRT heißt, Falsch, verkehrt, kann ICH nicht [nachvollziehen], ist vollkommen 

sinnlos.  

 

Du weißt, WEISS ist OK, aber SCHWARZ gibt es nicht. Das ist unlogisch.  

Dann empfehle JCH immer wieder den ZAUBERER. Wenn Du jetzt dieses Latein 

Wörterbuch. Hast Du es gelesen, die 5 Seiten, BETZI. Das ist von Zeiten. 

Die Geschichte mit dem Zauberer. Könnten wir vielleicht ran stellen.  

Das ist ein kleines Märchen. Habt ihr gelesen? Die 5 Seiten.  

 

 

 

1:11:31  

Das ist schon das Wort ZAUBERER.  

Z-A-U-B, die GEBURT (90) einer BESCHWÖRUNGSKUNST (1-6-2). 

AUB die SCHÖPFUNG (1) einer AUFGESPANNTEN (6) POLARITÄT (2). 

 

Wichtig: R-R. [Z-U-B], die Geburt einer aufgespannten Polarität, das ist die 

Beschwörungskunst [A-U-B].  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%91
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%95%D7%91
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%95%D7%91
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%95%D7%91
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%95%D7%91
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Das wird immer so sein, wie JCH das beschwöre.  

Wie JCH es im tiefsten inneren glaube.  

Für MICH zumindest.  

JCH kann jetzt beschwören, dass ICH von meiner Mutter geboren wurde.  

Als BRÖSEL. Dann ist es aber nur ein logisches Konstrukt. Es erscheint mir so.  

JCH kann es aber nicht vor Gott beschwören, weil ICH nicht dabei war.  

Erinnere Dich an den Anfang unseres Gespräches. Du solltest nur noch das 

beschwören, was Du ohne Meineid beschwören kannst.  

Und Du kannst nicht beschwören, dass Du von Deiner Mutter geboren wurdest.  

Wir müssen zuerst einmal festlegen, an was glaubst Du eigentlich, wenn Du an 

Dich selbst denkst.  

Wenn JCH Dich GEIST jetzt frage: wo kommst Du her?  

JCH kann Dir sagen, wo der herkommt, der vor dem Computer sitzt. Der kommt 

jetzt aus Dir, weil Du ihn Dir ausdenkst. Wenn Du den fragst, wo er herkommt, 

sagt seine Logik, das symbolisiert jetzt dieser Körper.  

Dieser Körper symbolisiert eine gewisse Logik im Hintergrund, die sagt, ich wurde 

von meiner Mutter geboren. Wie jeder normierte normale Mensch. JCH sage das.  

Wenn JCH jetzt zum Beispiel den JOHANNES frage, ein erwachsener Mann, wo 

kommst Du her? Du sagst, Ich wurde von meiner Mutter geboren. Sage JCH, lasse 

uns einmal Deine Gedanken genauer anschauen.  

Du denkst [Dir] jetzt, in der Vergangenheit eine Frau aus, ein Trockennasenaffen 

Weibchen, das so ein Bündel Fleisch zwischen den Beinen rausquetscht. 

   

JCH habe gefragt, wo Du herkommst.  

Der Körper, den Du Dir jetzt ausdenkst.  

Den Geist, der sich den Körper ausdenkt.  

Wen meine JCH eigentlich mit DU?  

Also dieser Säugling bist Du mit Sicherheit nicht. 

JCH frage den Geist.  
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Und in dem Säugling ist auch noch kein Geist drin.  

Sondern dieser Säugling ist in dem Geist, der sich den Geist ausdenkt.  

In die Vergangenheit denkt.  

In der Vergangenheit ist nie was passiert.  

Das sind die Sätze, die JCH gebetsmühlenhaft seit tausenden von Jahren wiederhole, 

wenn JCH auftauche. Das ist in allen heiligen Schriften drin.  

Und für wen mach JCH das alles?  

Eigentlich nur für MJCH.  

Das ist die größte Form von EGOISMUS, die es überhaupt gibt.  

Aber ROTER EGOISMUS.  

ANoKI Egoismus.  

Diese Hierarchie zu vereinigen. 

 

Immer wieder. Das ist eigentlich wie das Fischernetz.  

Das symbolisiert es. In eine Welt der Erlebnisse, in einen Traum hineinschmeißen, 

und dann musst Du das irgendwann wieder einmal aus dem Traum herausholen. 

Und ihr klammert euch so an eure Traumfigur, dass Ihr nicht mehr herauswollt. 

Durch so Heimisch gemacht.  

HEIM-ISCH. Für Insider. Heim, H-IM, das MEER.  

GOTT  BEROSCHIT  AL-H-IM - GOTT DAS MEER.  

GOTT IST DAS NICHTS [AL<LA>].  

Und I-SCH, Intellektuelle (10) Logik (300), ist GESTALTWERDUNG (40). 

  

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%9B%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%99%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%90
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A9
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E
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Das ist die RADIX, die MATRIX selber.  

Mit dem Du Deine Traumwelt aufschmeißt.  

 

1:14:18  

Und jetzt kommt das Spiel nochmal. Und dann lasse JCH es gut sein.  

Dieses opfern von Kleinigkeiten.  

Wenn Du nicht bereit bist, gebetsmühlenhaft, dass JCH sage, [ein] Raucher [ist] wie 

eine Maschine.  

MJCH stört es nicht, wenn Du rauchst.  

Das geht nicht darum, dass Du Nichtraucher wirst.  

Du bist nicht bereit, irgendeine Marotte aufzugeben.  

Und solange Du das nicht machst, wirst Du bis in alle Ewigkeit leiden.  

Du kannst die sogar aufgeben, ohne das JCH oberflächlich betrachtet an Deinem 

Leben was verändert.  

Das sind diese Widersprüche.  

 

JCH greife auf ein altes Beispiel zurück. BETZI. JCH sage, wir sitzen hier am Tisch. Wir 

reden über DAMPFEN. OK?  

Unsere Informationen zurzeit, es sind nämlich unsere Informationen, [die] hängen 

ab von dem INTELLEKT.  

Das heißt, JETZT in dem MOMENT.  

Wir sagen, da sitzen JETZT ein paar Leute, die Du Dir ausdenkst, die Du aber nicht 

siehst, weil Du bloß den UDO siehst.  

Da müsstest Du durch die Augen vom UDO schauen. 

 

Das heißt, Du gehst jetzt in die Logik vom UDO.  

JCH meine jetzt rein die Brösel-Logik UDO, die Du dem UDO zusprichst.  
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Und dann habe JCH hier Figuren um MJCH rumsitzen.  

Und MJR ist jetzt vollkommen klar, dass in jedem dieser Köpfe, denke JCH MJR 

andere Bilder rein.  

JCH sehe jetzt zum Beispiel etwas Wunderschönes.  

Du siehst einen hässlichen alten Mann. Das hat Vorteile, näh.  

UDO, JCH habe Vorteile. JCH möchte dabei mit der BETZI Logik nicht tauschen.  

Das ist eigentlich, dass Du das ja schon nachvollziehen kannst.  

Das ist immer wieder, wo JCH sage, das sind verschiedene Perspektiven.  

Aber so wie Du jetzt rein das VR-Brillen Bild [hast] 

 

JCH nenne das mal das Bild auf den verschiedenen Behauptungen.  

Es hängt ja alles zusammen und wird auf einem Prozessor gesteuert.  

Das ist jetzt Riesen, wie ein CUT, eine CUT-INFORMATION in einem CUT-

Programm. Wo wir rein rechnerisch die Perspektiven berechnen können.  

Verstehe, das ist eine ganz, ganz grobe Metapher.  

Da ist ein einziges Programm, das diese Perspektive ermöglicht.  

Da muss Dir klar sein, dass wir zuerst einmal ein Betriebssystem haben.  

Das Betriebssystem mit Möglichkeiten, wo JCH dann Programme habe.  

Und JCH sage jetzt, wir machen einmal tieferliegende Strukturen.  

Wir sagen, der BETZI glaubt, er ist ein sterbliches Säugetier. Er wurde in der 

Vergangenheit von seiner Mutter geboren und er lebt auf einer Scheibe.  

Der HOLGER glaubt, der ist ein sterbliches Säugetier. Er wurde von seiner Mutter 

geboren. Er wurde in der Vergangenheit erzeugt, er wird in der Zukunft wieder 

vergehen. Und er lebt auf einer Kugel.  

OK? Der UDO, der weiß, dass er jetzt träumt.  

Das sind 3 GRUNDPROGRAMME. Und diese Programme schmeißen jetzt den 

Stammtisch auf. Mit den Perspektiven.  
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Natürlich Holger sieht jetzt, wenn er schaut, auf seiner VR-Brille definitiv nur den 

UDO und den BETZI als Brösel. Der BETZI sieht jetzt Holger und den Udo. Das sind 

jetzt Programme. Und wir reden hier über das Dampfen.  

Während wir hier sprechen, ist kein Hauch von Vergangenheit 

und Zukunft als Information existierend.  

 

 

1:17:10  

Das heißt, diese 3 verschiedenen Glaubensprogramme ermöglichen komplett 

dieselbe Oberfläche.  

JCH habe immer einfach, wenn Du das nicht verstanden hast.  

JCH kann ein YouTube Video anschauen. Egal, wenn JCH ein LINUX Betriebssystem 

habe, oder JCH ein WINDOWS Betriebssystem habe oder ein APPLE Betriebssystem 

laufen habe. Es ändert an der Oberfläche nichts. 

In Bezug jetzt auf das Dampfen: Wenn wir über Dampfen oder über Gott und die 

Welt oder über Politik reden.  

Es ist aber elementar wichtig, wenn man tiefer reinschaut, dass in dem UDO nicht 

der geringste Hauch von Zukunftsängsten oder das er sterben muss, existieren. 

Und sobald Du da auch, das sind Sachen, die können bei MJR gar nicht auftauchen, 

weil das auf MEJNEM Programm nicht mehr drauf ist.  

Wenn JCH aber jetzt glaube, es ist gleichgültig, ob ICH glaube, ich bin auf einer 

Scheibe oder ich bin auf einer Kugel. Solange ich glaube, ICH bin in der 

Vergangenheit entstanden, muss ICH ja in der Zukunft mich wieder auflösen. 

DU kannst nur JETZT entstehen und JETZT vergehen. 
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Ja, es kann ja nicht gleichzeitig sein. JCH sage, dann forme einfach einmal eine 

KNETE um.  

Dann achte einmal drauf und beobachte Deine Gedanken.  

Wenn JCH jetzt spreche, als Pixelmännchen, das jedes Geräusch, das jetzt in Dir 

auftaucht, das bestehende Geräusch zerstört.  

 

1:18:20  

Das, wenn JCH JETZT die Kamera drehe, dass jeder Blickwinkel, um die Tierchen zu 

sehen ... 

     

Das ist das, was ist. 

Jeden Blickwinkel, den JCH einstelle, zerstört den bestehenden Blickwinkel.  

Das heißt, das Kommen und das Gehen ist gleichzeitig.  

Du siehst immer nur, wenn etwas auftaucht.  

Das habe JCH so oft erzählt.  

Und sobald was Neues aufgetaucht ist,  

 

kannst Du es JETZT erinnern.  

E²R-INNERN. Ein ERWECKEN in Deinem Inneren.  

JCH kann jetzt sagen, JETZT sehe JCH den UDO, 
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und JETZT sehe JCH die IRENE. 

 

Und jetzt habe JCH den UDO vorher gesehen.  

Der ist nicht vorher und nachher, sondern es ist dieses Spiel, das wenn was 

auftaucht, wird im selben Moment das bestehende zugedeckt uns sobald die 

ganze Welle da ist, meinst Du, was sich jetzt da im selben Moment feinstofflich 

denke, war vorher, zeitlich. 

 
Natürlich von Dir ausgesehen, wenn wir den nach hinten setzen. Spiegelverkehrt.  

Das Spiel ist so simpel. Das ist sofort überprüfbar.  

Das höre JCH. JCH habe das tausende mal erzählt.  

Es ist nichts, von den Figuren, wo JCH in irgendeiner Form sagen könnte, dass 

irgendeine einzige Figur, die JCH mir ausdenke, das verstanden hat.  

Kann es auch nicht. Habe JCH noch nie erwartet.  

JCH verlange von meinen Gedanken nicht, dass sie wissen, wer der DENKER ist.  

Wo ist jetzt der Unterschied, ob JCH MJR jetzt den Holger denke, und JCH erwarte, 

dass der Gedanke Holger versteht, wer ihn jetzt ausdenkt. Oder JCH denke MJR 

jetzt eine Katze oder einen Tisch. Ein Gedanke ist ein Gedanke.  

Habe JCH am Anfang nicht gesagt, Gedanken können weder was empfinden nach 

was verstehen.  

Du kannst Dir Augen ausdenken. Die Augen, die Du Dir ausdenkst, die sehen 

nichts. 

Und ein Gehirn kann nicht denken. So wenig, wie ein Computerchip.  

Ein Predig, die JCH seit vielen, vielen Jahren immer wieder wiederhole.  
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Wer muss das verstehen?  

Der, der es sich ausdenkt. Der, der sich das jetzt ausdenkt, der muss es verstehen.  

Und er muss sich selbst ins REINE bringen.  

INS HEILIGE GANZE.  

Nächstes Problem.  

Kann er sich nicht bringen, da war er schon imME²R.  

DU-AL.  

 

1:20:17  

Du bist der, aus dem alles entspringt und wo wieder alles reinfällt.  

Aber nicht zeitlich.  

Darum spielst Du zurzeit eine Rolle.  

 

Das UNIVERSUM. Altes Geschwätz, wo Dir weise Leute machen.  

Wir können hier reingehen.  

Wir können schauen, was ist Energie. INNERES WIRKEN ursprachlich. 

  

UNIVERSUM, das in EINS gekehrte.  

 

Eine IN-FORMATION ist eine FORM in Dir selber.  
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Es gibt keine AUS-INFORMATIONEN.  

 

Jetzt ist wieder, wenn JCH sage, mein Internet geht nicht.  

Dann wird wieder versucht, den POSITIVEN ZUSTAND am Leben zu erhalten.  

Du warst schon da, wie es keins gegeben hat und Du wirst auch noch dann da sein, 

wenn keiner mehr an ein Internet denkt.  

 

So wenig wie an das MORSEN.  

Übrigens, das Morse Alphabet. Die 1. DÜT DÜ-DÜ-DÜ-DÜ 1-4! 

 

 

Bloß nebenbei.  

Jetzt haben wir die 1-4rer Struktur.  

JETZT lassen wir es GUT sein.  
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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/wp-downloads/ebooks/VOCATIO.pdf

