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HOLOFEELING - JCH UP's UPsolute  

"AUP-KL-EHRUNG"! (Teil 1) 
https://www.youtube.com/watch?v=r9L9UvQI3q4&t=7226s 

2:00:26 

 

An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst?  

Egal an was du denkst, das bist nicht du. Das ist eine Information, die du erschaffst. 

All das diskutieren um Standpunkte ist vollkommen sinnlos,  
wenn du nur noch schaust, was jetzt da ist. 

So, jetzt machen wir einen kleinen Sprung,  

JCH habe da eine Stelle, die finde ICH jetzt aber nicht, wo er dann hin und her fuchtelt.  
Wo er sagt mit der Zeit, es muss ja Zeit ....  

Er ist so überzeugt, dass die Zeit ist, sonst würde es ja keine Zeit geben. 

 

Und drum schauen wir uns des jetzt noch an:  

https://www.youtube.com/watch?v=r9L9UvQI3q4&t=7226s
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2:01:00 

https://www.youtube.com/watch?v=r9L9UvQI3q4&t=7260s 

 

Warum vergeht Zeit? - 100 SekundenPhysik 
https://www.youtube.com/watch?v=6ddfTk3u75Y 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=r9L9UvQI3q4&t=7260s
https://www.youtube.com/watch?v=6ddfTk3u75Y
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Warum vergeht Zeit? Diese Zeit, die es nicht gibt. 

Ist übrigens sehr aktuell, JCH weise darauf hin, vom 15.08.  

Vorausgesetzt Du BI<ST JETZT am 18.08. Drum ist es aktuell.  

Die 15 und die 18 ist wichtig.  

Weil 15 heißt nämlich GOTT. 

 

Und die 8 steht für die Große Kollektion 

 

Und die 18 BI<N = JCH/ICH und die [8] große Kollektion 

 

Das ist alles kein Zufall. Und JETZT ist 11:02 Uhr gerade umgesprungen.  

ImMEER JETZT. Das gilt JETZT, das ist JETZT weil du dir des denkst.  

Aber du wirst dir das JETZT in die Vergangenheit denken.  

Schauen WIR mal was HIER passiert: 

 

0:00 

In unserem alltäglichen Leben scheint es vollkommen natürlich, dass alles eine zeitliche Ordnung hat.  

Das Vergehen der Zeit scheint unaufhaltsam und gibt unserem Universum eine fundamentale Ordnung. 

 

JETZT imMEER dran denken: Jedes dieser Worte ist ganz wichtig.  
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AL ist der Punkt und LE-S , AL-LE oder AL-LA-S heißt auseinandergeschmissen.  

 

 

 

Aus einem Punkt springt etwas auseinander.  

Und eine fundamentale Bedeutung – F-UNDA heißt die Facette einer Welle,  

FACE- π-E² 

 

das ist entweder der Wellenberg oder das Wellental.  

 

Für dich ist es entweder hell oder dunkel, du atmest entweder JETZT ein oder JETZT aus,  

bis du begreifst, dass das gleichzeitig passiert. 

Es kommt nicht zuerst der Berg und dann das Tal, und das widerspricht sich JETZT einzig und allein, weil DEINE 

LOGIK D<ICH zwingt das als unlogisch anzusehen. Das ist imMEER wieder, wenn JCH darauf hinweise, auf die 

Badewanne, wo wir Wasser reinmachen, mit einem Wasser-Spiegel und wir machen Wellen rein. Es kommt 

niemals zuerst der Berg und dann das Tal, sondern in dem Moment, wo sich was über die Nulllinie erhebt, wird 

dasselbe Volumen (Volumen heißt übrigens ROLLEN) abgesenkt.  

 

Plus und Minus ist arithmetisch gesehen imMEER Null.  

Und das ist der Punkt, in dem sich alles abspielt. 
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Fundament – lat. mentior heißt etwas über-legen und Lügen verbreiten. 

 

 

Aber gibt es die Zeit wirklich? Existiert sie überhaupt an und für sich selbst? 

 

Existiert die Zeit eigentlich? EXSISTERE heißt heraustreten aus.  

 

Was ist da, wenn Du JETZT an Zeit denkst? Was kann du eigentlich wahrnehmen?  

Das Geräusch Zeit, das Wort Zeit, aber ist dieses Wort Zeit, Zeit? 

Also im hebräischen, das Wort Zeit. Der Genauigkeit halber sag JCH gibt es verschiedene Wörter für Zeit,  

z.B. ET, 70-400 = Das ist eigentlich nur eine Augenblickliche Erscheinung.  

 

Dieses Augen – AGN konsonant gelesen heißt dann wieder Becken – polare Ecken.  
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Was auch imMEER das bedeutet, wenn du in Deine Tetraeder-Spiegel-Struktur reinschaust. 

     

 

Die moderne Physik hegt Zweifel, ob die Zeit auf fundamentaler Ebene überhaupt existent ist. 

 

Hochinteressant, die F-UNDA - mentale Ebene - heißt auf der Wellenebene.  

Aber Wellen sind imMEER plus/minus. Eine Welle ist nicht bloß plus oder bloß minus.  

Es ist nicht bloß hell oder nur dunkel. NUR – flackernd.  

Denke wieder an dein Beispiel mit der Kugel die wir mit dem Scheinwerfer anschalten. 

 

Wenn es hell ist, ist es auch dunkel. Es gibt das eine nicht ohne das andere.  

Und in dem Moment, wo du dich  gesund denkst, bist du auch krank,  

und in dem Moment wo du dich krank denkst, bist du auch gesund. 

Und wenn du gar nicht an deinen Körper denkst, dann bist Du heil,  

in Bezug auf den Körper – weil er nicht gedacht wird! 
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0:23 

Kein Mensch prägte unser modernes Bild der Zeit so sehr wie Isaac Newton.  

Denn Newton war der Erste der die Zeit als eine Dimension begriff. 

 

Da müsste man erstmal wissen was eine DI-MENS-ION ist. 

DI = die Öffnung DEINES Intellekts 

 

MENS = Denken 

 

Die Öffnung DEINES Intellekts -DI- erzeugt ein gewisses Denken. Das ist DI-MENS 

 

Aber was JETZT passiert, man denkt sich eine Vergangenheit und eine Zukunft,  

aber du denkst DIR JETZT die Vergangenheit und JETZT die Zukunft. 

Und wenn du schaust ist das nur ein Blickwinkel, du schaust einmal nach links auf den Bildschirm,  

nennst das Vergangenheit und dann schaust du nach rechts. 
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Aber dieses Links und des Rechts fällt in einem Punkt zusammen – schau das kleine Bild an: 

 

Das ist alles, was du dir ausdenkst, vorstellst – gleichgültig ob es nur ausgedacht ist  

oder du [es] auf DEINER VR-Brille hast, befindet sich in einem allereinzigen Punkt. 

Und Du schaust JETZT in die Camera, in dieses Gewölbe, in dieses D-Ecken-GE²<Wölbe. 

Camera heißt wörtlich übersetzt ein D-Ecken – geöffnetes Ecken – Gewölbe. 

 

 

Das ist letztendlich diese Illusion des Dreidimensionalen Raums, DEIN GE²-S-ICH-TS-F-ELD vor DIR. 

GE² = GEIST+/- (D~esse~N) AuGeN~Blick 

S = BEWUSST-SEIN +/- (ס = die ausgedachte) Raumzeit, (ETwas) raumzeitlich (Wahrgenommenes) 

ICH = GÖTTLICHES-KOLLEKTIV+/- intellektuelle~Kollektion 

TS = (das IM-ME(E)R UPsolut) DA-SAI-ENDE (UPsolutes) BEWUSST-SEIN; ס ~ת = ER<Schein-EN~DE Raumzeit 

 

Da müssten wir und das Wort FELD genauer anschauen. 

F =  innere, geistige Sprechfähigkeit, WORT Logos 

EL =   (das geistige) QUELL-LICHT=AUP+/- (das) AuGeN~Blick-L-ICH~E (phys.) Licht 

D =  (IM GEIST) GESCHLOSSEN (= IM-ME(E)R) +/- (= an DeR geistigen Oberfläche) geöffnet,  

(= eine intellektuelle) Öffnung" 

Es ist imMEER in dem Punkt. Und im H-inter(n)-Grund, das Obscure, das ist Krishna, das ist GOTT. 
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Übrigens:  

Da hat sich JETZT nicht das geringste von Rechts nach Links bewegt,  

was bewegt sich JETZT da von Rechts nach Links? 

 

Er verstand sie als eine Art kosmische Uhr, die Unabhängig von den Dingen selbst, im Hintergrund allen 

Geschehens unaufhörlich fortläuft. 

 

Kosmos heißt übrigens Ordnung.  

 

Und JETZT schau mal bitte, läuft da von Links nach Rechts eine Uhr?  

 

Bewegt sich überhaupt was, wenn ICH MJR vollkommen bewusst mache: CUT – was ist JETZT da?  
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Du hast JETZT eine VR-Brille auf, und auf dieser VR-Brille sind kleine Lämpchen,  

das sind die Zäpfchen in deinem Auge. 

 

Zapfen heißt übrigens …, ZP = Auf der Wasseroberfläche schwimmen 

 

Rein die Schulmedizin, die Namen, diese Zapfen in meinem Auge, die ROT-GRÜN--BLAU-Zapfen.  

    

Da haben wir dann ganz einfach ZP. Und dieses ZP ist AUP-TAUCHEN 

Es taucht etwas auf DEINER VR-Brille auf, und das ist symbolisch auch auf dem Wasser 

schwimmen, d.h. das sind DEINE Gedankenwellen. 
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JETZT schauen WIR mal ob sich da irgendwas bewegt, wenn du weißt, dass Du JETZT auf DEINER VR-Brille in 

einer gewissen Entfernung vor DIR, scheint ein Monitor zu stehen, der aber JETZT 100%ig sicher DEINE 

IN<formation ist, sonst könntest du ihn ja nicht sehen.  

 

Und wenn JCH jetzt weiß was JETZT da ist, werde ICH niemals behaupten, das da eine Uhr von Links nach 

Rechts läuft, sondern da wird etwas in Bewegung gesetzt, indem wir von diesen kleinen Pixeln einfach nur die 

Helligkeit ändern, aber auch imMEER     JETZT JETZT JETZT JETZT JETZT.... 

 

Genau diese Idee eines linearen Zeitpfeils scheint auch durch unsere Erfahrung im Alltag vollkommen bestätigt 

zu werden. Mithilfe von Uhren und Kalendern können wir uns perfekt in der Zeit orientieren und mit unseren 

Mitmenschen zeitlich koordinieren. 

 

Das große Problem ist: IM Anfang ist das PROGRAMM.  

Der Trugschluss vom naturwissenschaftlichen Glauben, das ist auch ein Fehler in diesem 

Führerscheinprüfungsbogen, ist, dass da draußen unabhängig von DIR eine Welt ist.  

Du brichst das erste und das zweite Gebot. 

Du wirst irgendwann einmal MEJNE GÖTTLICHEN Gebote wesentlich mehr schätzen wie diese 

Lügengeschichten, die DIR irgendwelche Professoren erzählt haben. Das hast du zu erkennen, dass du vor allen 

Dingen stehst. Was ist der verbindende Parameter für alles was du dir ausdenkst? 

Egal wo du des räumlich oder zeitlich dir hindenkst.  

Und JCH sag erstmal du GEIST, weil DU DIR das ausdenkst.  

Aber warum denkst du dir das aus?  

Weil du auf ein ganz bestimmtes WISSEN zurückgreifst, das du „MEIN WISSEN“ nennst. Was überhaupt nicht 

DEIN Wissen ist. Es ist auch nicht DEINE Meinung, du vertrittst, es sind Anderungen, es sind die Meinungen 

DEINER Lehrer, DEINER Erzieher, DEINER geistigen oder sonst igendwelchen Vorbilder.  

Auch was du anziehst , was du schön empfindest, ist überhaupt nicht DEINE Meinung.  

Hätte JCH DICH anders PROGRAMMIERT, hätte man DIR was anderes erzählt, würdest du was anderes 

anziehen. Würdest du was anderes machen. „Du bist ein Sklave NEO“. Ein Sklave des Programms. 

https://www.youtube.com/watch?v=9ogsrRdbDlU&t=76s  

 

https://www.youtube.com/watch?v=9ogsrRdbDlU&t=76s
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Was sind unsere Mitmenschen? Unsere Mitmenschen existieren nur wenn WIR sie denken.  

Und dann existieren sie HIER & JETZT und sie existieren weil WIR sie denken. 

Und bitte: mache dir bewusst:  

Was JCH erzähle ist 100%ig sicher.  

Nicht das was du glaubst, das kann du nicht mal überprüfen, wenn du wolltest. 

Das ist die erste große Schizophrenie, einem Glauben, einer Beschwörungskunst anzuhängen, die man bei 

genauer Betrachtung nicht mal überprüfen könnte, wenn man wollte.  

Sie bauen auf blinden, geistlos nachgeäfften Dogmen auf. Offensichtlicher kann es gar nicht sein.  

Was sind meine Mitmenschen JETZT? Wo sind die, wenn du sie nicht denkst?  

Aber du bist ja 100%ig sicher davon überzeugt, dass die auch dann da außen sind, oder auch in der 

Vergangenheit waren, bevor du sie denkst. Das ist die exakte Naturwissenschaft.  

Was will du von Kreaturen, die nicht einmal wissen was 100% Sicherheit bedeutet.  

Die sich Homo sapiens, in einer maßlosen Selbstüberschätzung vernuftbegabte Menschen nennen, obwohl sie 

nicht einmal den Unterschied zwischen einem ADaM, einem GOTTWESEN, einem GEIST und einem Enosch, 

einem sterblichen Säugetier kennen, weil sie sich komplett logisch zu einem Säugetier machen. 

 

 

 

 

Für das lineare Fortlaufen der Zeit scheint es keine Rolle zu spielen was sich genau in der Welt abspielt oder wo 

genau man sich befindet. 

 

Was sich in der Welt abspielt, spielt sich in DEINEM KOPF ab, in UNSEREM KOPF. 

 



 
13 

Daher war für Newton klar: die Zeit ist eine absolute Hintergrunddimension unseres Universums  

und sie existiert unabhängig von der Materie. 

 

Die Zeit ist ein einziger Punkt. Eine AB-solute Hintergrundinformation. 

 

 

 

1:05 2:10:00 

Es brauchte mehr als zweihundert Jahre und ein noch größeres Genie um diese Vorstellung der absoluten Zeit 

zu widerlegen. 

 

Das war der Fehler von Newton. Nicht der einzige Fehler. Dieser Newton, der WIR UNS JETZT denken, kann 

sich das nicht raussuchen. Das sind Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen. 

 

JETZT kommt der Einstein, der hat noch viel größere Fehler gemacht. 

ImMEER wieder das Wort absolut. Interessant, wenn wir das mit AB schreiben, heißt das Vater auf hebräisch, 

aber im engelischen, für die Engel, ist das UP. 
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In den Jahren 1905 und 1915 veröffentlichte Albert Einstein seine revolutionären Arbeiten über die Spezielle 

und die Allgemeine Relativitätstheorie. 

Wie Einstein darin durch sehr komplexe mathematische Betrachtungen zeigte, war die Physik des 

Elektromagnetismus und der Gravitation völlig paradox, wenn man die Zeit als starr und absolut betrachtete. 

 

1:31 

Diese rein theoretischen Überlegungen sind zu kompliziert, um sie hier zu erklären. 

 

Die sind überhaupt nicht kompliziert. Im 8. Band, JCH erklär das jedem 13-jährigen, wenn er neugierig ist, das 

diese Formel von 1905 eigentlich beweist, dass es außerhalb von DEINEM KOPF gar nichts existieren kann.  

Das Geheimnis liegt HIER in der √ Wurzel. Die lassen dann imMEER eine Seite weg.  

    

 

Wurzel, Wurzel, Wurzel …. 

Doch sie zeigen, dass die Physik nur dann widerspruchsfrei funktionieren kann, wenn die Zeit durch Bewegung 

und Materie gedehnt und gestaucht wird.  

Und wie mittlerweile etliche Experimente bestätigt haben, lag er damit vollkommen richtig: 

 

Ex-peri-mente 

Ex = heraustreten, peri = um MICH herum, und ment / mentior heißt Lügen verbreiten,  

sich etwas überlegen und Lügen verbreiten 

Und die Lügen, die du um mich rum verbreitest, das ist ein heliozentrisches Weltbild, das ist ein Universum, 

obwohl das Wort Universum, das in eins gekehrte heißt. 

Du musst DIR was vorstellen, etwas überlegen, etwas auftauchen lassen, etwas unter DICH denken,  

dann kommt es wieder hoch. 

Das war dann übrigens auch sehr interessant.  

Ein W-<<ORT müssten wir uns fast noch anschauen. 
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1:47 

Für schnell bewegte Beobachter vergeht die Zeit langsamer als für ruhende. Und für Beobachter, die fernab von 

allen Massen im interstellaren Raum treiben, vergeht die Zeit viel schneller als für die die sich in der Nähe einer 

großen Masse, wie einem Planeten, befinden. 

 

 

Zuerst einmal:  

Wo sind diese Beobachter, wo sind die ausgedachten Objekte?  

Alles, was du denkst, ist HIER und JETZT IN DIR drin. 

Der ruhende Beobachter, den du DIR ausdenkst, ist deine IN<formation,  

genauso wie ein bewegter Beobachter deine IN<formation ist. 

Was überhaupt existiert, kann nur HIER und JETZT existieren, und es ist imMEER HIER und es ist imMEER JETZT. 

Das ist übrigens genau der Zustand der JETZT passiert wenn sich was mit Lichtgeschwindigkeit bewegt.  

Aber Licht bewegt sich nicht mit Lichtgeschwindigkeit. 

E²S IST. Es ist die Lampe im Projektor, ist alles gleichzeitig.  

D.H. Alle Schatten, die du mit einem Projektor projezierst, unabhängig davon welcher Film zur Zeit läuft und in 

welchem Moment welches Bild du aus der Datei projezierst, sind alle gleichzeitig da in dem ROTEN LICHT.  

Das ist D>E²S, wenn alles in einem einzigen Punkt zusammenfällt. 
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2:01 

Einstein widerlegte somit also Newtons Bild der absoluten Zeit, die unabhängig vom Geschehen innerhalb des 

Universums ist. Doch eine Idee Newtons blieb schließlich auch in Einsteins Theorie erhalten:  

nämlich, dass die Zeit eine Dimension ist. 

 

JETZT genau aufpassen: 

JCH hab das zigfach in vielen Variationen erklärt, populärwissenschaftlich findest du das im 8. Band GOTT 

SEIN. In diesem 8. Band erkläre JCH das wirklich Kindgerecht ohne großen Formelkram, was das bedeutet.  

Aber JETZT kommt ganz was Interessantes. Bitte höre ganz genau zu: 

 

Die Allgemeine Relativitätstheorie, die Raum und Zeit über die Gravitation mit der Materie verknüpft 

funktioniert nämlich nur dann, wenn Raum und Zeit zum vierdimensionalen Gebilde der Raumzeit verschmolzen 

werden. 

 

JCH sag imMEER:  

Erst einmal ganz einfach, das es vollkommen gleichgültig ist, ob du dir JETZT 500km woanders was hindenkst, 

es ist HIER & JETZT weil du es denkst, und es ist HIER eine IN<formation von DIR, oder räumlich 500 Jahre in 

die Vergangenheit oder in die Zukunft denkst.  

Du wirst diesbezüglich merken, es ändert nichts daran, dass es JETZT gedacht wird  

und es solange in DEINEM Kopf ist, solange du es JETZT denkst.  

Jetzt könnten wir UNS fragen: „Wie lange dauert eigentlich das JETZT?“  

Und wenn du dir das denkst machst du schon wieder ein Zeitfenster, eine Vorstellung von DIR auf,  

die letztendlich in dem Punkt ist. 

WIR haben JETZT wieder UNSER Fundament-al.  

ImMEER dran denken. UNDA auf LATEINISCH heißt Welle. 

WIR haben eigentlich FUN, wir haben viel Spaß mit der geöffneten Schöpfung. 

Ment – mentior - ist etwas überlegen und Lügen verbreiten. 
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WIR können des AL mit 70 schreiben 70-30, dann kriegst du das hochgehobene, ein Joch aufbauen. 

 

 

Die Zeit spielt dabei also genau wie bei Newton die Rolle einer fundamentalen Dimension, nur ist sie im 

Gegensatz zu Newtons Theorie dehn- und formbar. 

Das sind ganz nebenbei, stecken in fundamental die „Damen“ mit drin.  

Wir haben Spaß mit den Damen, und die Damen wiederrum, da haben WIR die Logik. 

 

2:34 

Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie sieht die Zeit also als Grundbaustein des Universums an. 

Durch ihre mathematischen Gleichungen erlaubt es die Theorie extrem präzise Vorhersagen über das Vergehen 

von Zeitspannen an unterschiedlichen Orten und für Beobachter mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten zu 

machen. 

 

 

Die Betonung liegt auf „Mathematischen Gleichungen“. 

 Soll JCH MIR nochmal sagen was Mathematik bedeutet? Das ist das gelernte Wissen  

von geistlosen Schwätzern, die alles nachäffen, was man ihnen erzählt hat.  

Das sind die mathematischen Gleichungen,  

wobei diese Gleichungen beginnen schon wieder mit GaL, mit Wellen. 

 

Das ist ein riesengroßer Trugschluß, weil was überhaupt existieren kann, kann imMEER nur HIER & JETZT in 

einem TRÄUMENDEN GEIST existieren. Und dieser TRÄUMENDER GEIST ist der GOTT für das was ER träumt. 

Und was ER träumt wiederum, ein Pinsel malt ein Bild, der Pinsel ist der TRÄUMENDE GEIST, des ist ein 

Einfaltspinsel.  

Wer bestimmt was ER träumt?  
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Der Maler, der den Pinsel in der Hand hat. M>AL heißt von GOTT ER erweckt. M-AL-E²R (unter anderem). 

Dieser Maler ist JETZT nicht dieser GOTT.  

Der Maler wiederum braucht ja ein Programm, d.h. das was du denkst, wenn du der Computer BIST, drum hab 

JCH die Computermetapher, steht und fällt mit dem Intellekt den du zum Denken benutzt.  

Und solange der in Widerspruch zu anderen Denksystemen steht, hast du bloß  

eine winzige Facette von dem heiligen Ganzen Intellekt, den JCH Holofeeling nenne. 

 

(Aus ICHBINDU² S.30) 
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2:50 

Doch eine fundamentale Eigenschaft der Zeit bleibt in Einsteins Relativitätstheorie völlig unverstanden:  

nämlich warum die Zeit überhaupt vergeht. 

In den drei Raumdimensionen können wir uns offensichtlich völlig frei bewegen. 

Jetzt genau aufpassen! 

Offensichtlich heißt OFF, was auch Ausschalten [bedeutet]. Das ist der Augenblick auf 2 Facetten.  

 

D.H. du kannst nach oben gehen, nach rechts, nach links, das sind die drei Raumdimensionen, aber du kannst  

dich nur in Bewegung setzen. Du GEIST selber liegst doch da und schläfst JETZT. Du bewegst DICH nicht einen 

Millimeter von der Stelle.  

Das ist imMEER wieder wenn JCH sage: „Schliess die Augen  

und geh in Gedanken schlichtweg durch deine Wohnung.“  

Was passiert:  

In der Transversalen tauschst du einfach nur IN<formationen aus. Augenblick für Augenblick erzeugst du in dir 

die Illusion, als wenn du als Brösel durch den Raum laufen würdest.  

Wenn du vergessen hast, dass du träumst.  

Dann weißt du nämlich, das du exakt imMEER HIER & JETZT BI-ST  

und sich alles einzig und allein IN DEINEM ROTEN KOPF abspielt.  

Oder auf der VR-Brille kann ICH auch durch eine Wohnung laufen  

und bewege mich keinen Millimeter von der Stelle. 

 

Vor und zurück ist im Raum imMEER möglich. Wenn die Zeit also eine fundamentale Dimension genau wie der 

Raum ist, dann sollten wir uns doch auch frei in der Zeit bewegen können. 

 

Genau so ist es! Das machst du übrigens laufend.  

Du kannst dich zurückdenken in deine Schule, oder wie du aus der Schule herausgekommen bist,  

aber es ist HIER & JETZT. 

Du kannst in einem Buch zurückblättern und vorblättern. Das Buch ändert sich dadurch nicht.  

Die Datei ändert sich nicht, ob du JETZT dich vorspulst oder zurückspulst. Es ändert nichts auf der Datei.  

Aber in DEINEM Leben kannst du es nicht. Wieso?   

Ganz einfach: DEIN Glaube zwingt dir das auf. Weil du es glaubst, dass es nicht geht.  

Du glaubst ja auch das du Geld zum Überleben brauchst. Und du kannst den Glauben nicht ändern. Wenn JCH 

dann imMEER höre: Ja, aber wenn ICH das ja nicht mehr glaube,  dann brauch ich ja trotzdem Geld. – Du 

merkst gar nicht, das du es imMEER noch nicht glaubst, dass du es gar nicht wahrhaben will, das es anders 

auch geht. 

  Das, das, was du zum Leben benötigst ist zuerst einmal, das dich jemand wach werden lässt.  

Hast du dich selber wach werden lassen? 
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JCH frag DICH:  

Wenn du JETZT wirklich wach bist, wer hat dich wach werden lassen? Wer hat dich in die Welt geschmissen? 

Dieses ganze materialistische, auch das religiöse Geschwätz mit Vergangenheit, das DR – die Generationen, 

sind einfach nur geöffnete Berechnungen.  

 

Und die Ergebnisse kriegst du imMEER HIER & JETZT in DIR SELBER zu sehen.  

Du bist der, der sieht und BIST Derjenige, der diese Berechnungen anstellt. 

 

Doch wie jeder weiß, ist das vollkommen unmöglich. 

 

WEIß ist das WEIB. Das ist die Frau, die Logik. Du sprichst JETZT jedem DEINE Logik zu.  

Es weiß doch jeder das man in der Zeit nicht hin- und herlaufen kann. Man kann nur …, das fließt doch nur in 

eine einzige Richtung. Da fließt nirgends was von irgendwo nach wo hin.  

Das ist eine transversale Bewegung, MEJNE drei Drehungen,  

die erste Drehung, die zweite Drehung und dann die z-Achse ist der Spiegeltunnel. 

 

Da gehe JCH JETZT nicht drauf ain. Tausend MAL E²R-KLÄRT. 
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Die Zeit kennt nur eine Richtung - nämlich die Zukunft. 

 

 

3:17 

Um den Unterschied zwischen Zukunft und Vergangenheit klar zu verstehen,  

braucht es eine völlig andere fundamentale physikalische Theorie:  

 

Das ist HOLOFEELING! 

Den Zustand. Was Vergangenheit und Zukunft ist.  

Das ist übrigens auch ganz grob angesprochen in diesem 8. Band.  

Es ist imMEER JETZT. Egal was du denkst. Das ist zuerst einmal die Transversale. Da denken wir uns aber 

imMEER noch Oben auseinander und dann drehen wir das in die Z-Achse. Das ist die Geburtsachse.  

Und jetzt stellst du dir vor, du schaust in einen Spiegeltunnel.  

   

 

Da gibt es auch kein vor dir und kein hinter dir mehr. Es gibt bloß noch das JETZT. Übrigens, das Wort ZUKUNFT 

für sich alleine wäre es wert, dass wir eine Stunde drüber reden. 
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Zukunft: https://www.dwds.de/wb/Zukunft  

Etymologie 

kommen · Kunft · Abkunft · Ankunft · Auskunft · Auskunftei · Einkünfte · Herkunft · Niederkunft · Übereinkunft · Unterkunft · Zukunft · 

zukünftig · Zusammenkunft · abkommen · Abkommen · Abkomme · abkömmlich · ankommen · Ankömmling · aufkommen · auskommen · 

Auskommen · auskömmlich · einkommen · Einkommen · entkommen · herkommen · Herkommen · herkömmlich · nachkommen · 

Nachkomme · Nachkommenschaft · Nachkömmling · niederkommen · übereinkommen · überkommen · überkommen · umkommen · 

unterkommen · verkommen · Verkommenheit · vorkommen · Vorkommnis · zukommen 

kommen Vb. ‘sich einem Ort nähern, sich von einem Ort hierher begeben, einen Ort erreichen, eintreffen, erscheinen’, ahd. queman (8. 

Jh.), mhd. (mit Verschmelzung von u und e zu o) komen, asächs. kuman, mnd. kōmen, kāmen, kommen, mnl. cōmen, nl. komen, afries. 

kuma, koma, aengl. cuman, engl. to come, got. qiman, anord. koma, schwed. komma (germ. *kweman) führt mit aind. gámati ‘geht’, 

toch. A käm-, kam-, kum-, toch. B kä(n)m-, kam-, śem- ‘kommen’, griech. bái͞nein (βαίνειν) ‘gehen’, lat. venīre ‘kommen’, lit. gim̃ti ‘zur 

Welt kommen, geboren werden, entstehen’ auf eine Wurzel ie. *gu̯em- ‘gehen, kommen, zur Welt kommen, geboren werden’. Im Dt. ist 

der ursprüngliche Anlaut qu- (germ. kw-) im Verbaladjektiv bequem (s. d.) erhalten. – Kunft f. ‘das Kommen, Ankommen’ (selbständiges 

Substantiv bis ins 19. Jh.), ahd. kumft (8. Jh.), kunft (9. Jh.), mhd. kumft, kunft ‘Ankunft, das Kommen, Eintreffen, Zukunft, das 

Zukünftige’ neben mnd. kumpst, kumst, komst, mnl. comst, nl. komst sind Abstrakta mit sti-Suffix (vgl. auch mit ti-Suffix got. gaqumþs 

‘Zusammenkunft, Versammlung’), wobei im Hd. -s- in -f- übergeht mit nachfolgendem Wandel von m zu n; daran anschließend die 

Ableitung künftig (s. d.). Im frühen 19. Jh. wird das Substantiv in freier Verwendung aufgegeben, bleibt jedoch als Grundwort von 

Komposita erhalten. Abkunft f. ‘Abstammung, Herkunft’, älter ‘Nachkommenschaft’ (2. Hälfte 17. Jh.), ‘Ertrag’ (Anfang 17. Jh.), auch 

‘Übereinkunft’ (18. Jh.). Ankunft f. ‘Herkunft, Ursprung, das Ankommen, Eintreffen’ (2. Hälfte 15. Jh.). Auskunft f. ‘Information, 

Mitteilung, Antwort’ (18. Jh.), ‘das Herauskommen, Ergebnis’ (17. Jh.), ‘das Ausfließen’ (15. Jh.); Auskunftei f. ‘Auskunftsbüro’ (19. Jh.). 

Einkünfte Plur. ‘Ertrag, Gewinn, Verdienst’ (16. Jh.); vgl. mhd. īnkumft ‘Eintreffen, Ankunft’. Herkunft f. ‘Brauch, Herkommen’ (17. Jh.), 

‘Abstammung’ (16. Jh.); vgl. mnd. hērkum(p)st ‘Herkommen, Abstammung, Brauch’. Niederkunft f. ‘Zeit, Vorgang der Entbindung’ (Ende 

17. Jh.). Übereinkunft f. ‘Einigung, Übereinstimmung’ (2. Hälfte 17. Jh.), ‘Vertrag, Absprache, Abmachung’ (18. Jh.). Unterkunft f. 

‘Obdach, Wohnung, Quartier’ (1. Hälfte 19. Jh.). Zukunft f. ‘die noch bevorstehende, die kommende Zeit’, ahd. zuokumft ‘Herankunft, 

Ankunft’ (10. Jh.), mhd. zuokumft, zuokunft ‘das (Herzu)kommen, Ankunft, Verfolgung, Zukunft’, bis zu Beginn des 17. Jhs. auch im 

räumlichen Sinne; zukünftig Adj. ‘zeitlich bevorstehend, in der Zukunft stattfindend’, ahd. zuokumftīg ‘ankommend’ (9. Jh.), mhd. 

zuokünftic ‘(heran)kommend, künftig, noch zu erwarten’ (im räumlichen Sinne bis 16. Jh.). Als grammatischer Terminus zuekünftig zeit 

(um 1400) für mlat. (tempus) futurum; dafür (2. Hälfte 18. Jh.) Zukunft (s. Futur). Zusammenkunft f. ‘Treffen, Versammlung’ (16. Jh.). – 

abkommen Vb. ‘sich entfernen, frei-, loskommen’, ahd. abaqueman ‘vergehen’ (11. Jh.), mhd. abekomen ‘von etw. loskommen’; 

Abkommen n. ‘Übereinkunft, Vertrag’ (2. Hälfte 17. Jh.), zuvor ‘Abstammung, Herkunft’ (1. Hälfte 16. Jh.); Abkomme m. ‘Nachkomme’ 

(Mitte 18. Jh.); abkömmlich Adj. ‘entbehrlich’ (1. Hälfte 19. Jh.). ankommen Vb. ‘über einen kommen, ergreifen, eintreffen’, ahd. 

anaqueman (9. Jh.), mhd. anekomen ‘über einen kommen, hereinbrechen, anfangen, angreifen’; Ankömmling m. ‘neu Hinzukommender’ 

(17. Jh.); vgl. ahd. quemiling (um 1000), mhd. komelinc, kumelinc ‘Fremdling’. aufkommen Vb. ‘entstehen, sich bilden, sich erheben’, 

ahd. ūfqueman ‘heraufkommen, auftauchen, entstehen’ (8. Jh.), mhd. ūfkomen ‘in die Höhe kommen, stark werden, heranwachsen, 

entspringen, am Leben bleiben’. auskommen Vb. ‘zurechtkommen, reichen’, ahd. ūʒqueman ‘herauskommen’ (9. Jh.), mhd. ūʒkomen 

‘herauskommen, entstehen, Gewohnheit werden, sich verbreiten’, frühnhd. ‘mit Geldmitteln reichen, sich vertragen’ (15. Jh.); 

Auskommen n. ‘Lebensunterhalt, Einverständnis’, frühnhd. ‘Einkommen’; auskömmlich Adj. ‘genügend, ausreichend’ (17. Jh.). 

einkommen Vb. ‘als Gewinn eingehen, sich mit etw. an jmdn. wenden’, ahd. inqueman ‘eindringen, eintreten’ (9. Jh.), mhd. īnkomen; 

Einkommen n. ‘ständige Einnahme, Gehalt’, mhd. īnkomen ‘Eintreffen, Ankunft’. entkommen Vb. ‘entgehen, -fliehen, -weichen’, mhd. 

entkomen. herkommen Vb. ‘hierherkommen’, frühnhd. ‘abstammen’, ahd. heraqueman ‘herkommen’ (9. Jh.), mhd. herkomen; vgl. mhd. 

herkomen Part.adj. ‘aus der Fremde gekommen’; Herkommen n. ‘Herkunft, Abstammung, Brauch, Sitte, Überlieferung’ (15. Jh.); 

herkömmlich Adj. ‘der Herkunft gemäß, gebräuchlich, überliefert’ (18. Jh.). nachkommen Vb. ‘später kommen’, ahd. nāhqueman 

‘nachfolgen’ (um 1000), mhd. nāchkomen ‘nachfolgen’; Nachkomme m. ‘Verwandter in absteigender Linie’, mhd. nāchkome 

‘Nachfolger, Nachkomme’; vgl. gleichbed. ahd. afterquemo (10. Jh.); Nachkommenschaft f. ‘Gesamtheit der Nachkommen’ (17. Jh.); 

Nachkömmling m. ‘nachgeborenes Kind, Nachzügler’, mhd. nāchkomelinc ‘Nachfolger, Nachkömmling’. niederkommen Vb. ‘gebären’ 

(vgl. mhd. kindes niderkomen), ahd. nidarqueman ‘herabsteigen, fallen’ (um 800), mhd. niderkomen ‘herabfallen, herunterfallen, zu Bett 

gehen, sich hinlegen’ (seit frühnhd. Zeit auf das Kindbett eingeengt). übereinkommen Vb. ‘sich mit jmdm. einigen’, frühnhd. 

‘zusammenfallen, mit jmdm. einig, zufrieden werden’. überkommen Vb. (von Gefühlen, Empfindungen) ‘ergreifen’, älter ‘über etw. 

kommen, es in seine Gewalt bringen’, ahd. ubarqueman ‘überraschen, überwinden, besiegen’ (8. Jh.), mhd. überkomen 

‘hinüberkommen, die Oberhand behalten, verabreden, übereinkommen, zu etw. gelangen, überfallen, bezwingen, überstehen’; 

überkommen Part.adj. ‘überliefert, vererbt’ (16. Jh.). umkommen Vb. ‘ums Leben kommen, sterben, verderben’, mhd. umbekomen 

‘vorüber-, zu Ende gehen, sterben’; vgl. ahd. umbiqueman ‘herumgehen, umringen’ (8. Jh.). unterkommen Vb. ‘Aufnahme, Obdach, 

Anstellung finden’, umgangssprachlich auch ‘vorkommen’ (Anfang 17. Jh.), ahd. untarqueman (9. Jh.), mhd. underkomen 

‘dazwischentreten, verhindern’. verkommen Vb. ‘den inneren Halt verlieren, verwahrlosen’, älter ‘vergehen’, mhd. verkomen 

‘vorübergehen, zu Ende gehen, vergehen’; Verkommenheit f. ‘sittlicher Niedergang, Verwahrlosung’ (19. Jh.). vorkommen Vb. ‘nach vorn 

kommen, zum Vorschein kommen, sich ereignen, geschehen, vorhanden sein’, ahd. furiqueman ‘zuvor-, herauskommen, zutage treten’ 

(8. Jh.), mhd. vorkomen ‘erscheinen, offenbar werden’; Vorkommnis n. ‘Vorfall’ (19. Jh.). zukommen Vb. ‘gebühren, zustehen, passend 

https://www.dwds.de/wb/Zukunft
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sein’, älter auch ‘sich auf etw. zubewegen, sich nähern, Nutzen haben, mit etw. genug haben’, ahd. zuoqueman ‘herannahen, 

hinzukommen’ (8. Jh.), mhd. zuokomen ‘eintreffen, erscheinen’. 

 

Machen wir JETZT AB-E²R nicht.  

 

die Thermodynamik. 

Nach der Thermodynamik ist die Zeit  jedoch etwas vollkommen anderes als nach Einsteins Relativitätstheorie - 

sie  ist nicht fundamental, sondern emergent. 

 

Das ist JETZT all das was angeblich wissenschaftlich bewiesen ist, ist so unendlich geistlos nachgeäfftes 

Geschwätz, das du DIR Sachen ausdenkst, ob das JETZT Atome oder Elementarteilchen sind, die du nicht 

überprüfen kann ob die wirklich da sind. Das sind die Dogmen der Naturwissenschaft, so wie das Geschwätz 

bei religiösen Menschen auch nichts anderes ist. 

Du legst so viel Wert auf irgendwelche Gedanken, die du DIR ausdenkst, die du als mächtig definierst, ob du 

das Gott nennst, oder Heilige nennst. Und DIR ist gar nicht klar, das die nur deshalb existieren, HIER & JETZT in 

DEINEM KOPF, weil du sie denkst. Die würde es ohne DICH gar nicht geben. 

Es gibt ohne DICH nicht einmal einen Gott.  

Was übrigens dann korrekt ist, weil GOTT ist ein absolutes Nichts.  

Bis du erkennst, das dieser GOTT zu dir sagt: „JCH BIN DU“ 

Und dann sagst du nicht mehr Vater dein Wille geschehe.  

JCH sag zu DIR:  

Pass auf, MEJN SOHN: DEIN Wille geschieht jeden Moment.  

Nicht das was du DIR wünschst, was DEINE LOGIK DIR aufzwingt, sondern das was Du denkst.  

Jeder Moment, den du dir denkst ist so, wie du ihn dir denkst. Also jammere doch MJCH nicht an! 

Wenn du was anders haben willst, denke es dir doch einfach anders!  

Und wenn du JETZT feststellst, dass das nicht funktioniert, dann werde JCH DIR sagen woran das liegt:  

Weil du nicht bereit bist, DEINEN JETZIGEN Glauben zu opfern. Oder zu erweitern.  

Wenn du MJR DEINEN JETZIGEN Glauben, DEIN JETZIGES Programm, schenkst,  

kriegst du ein vollkommen Neues.  

Das ist die Sache mit dem H, mit dem Buchstaben und mit dem Wort.  
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JCH verändere an DEINEM Glauben nichts, JCH vervollkommene den mit HOLOFEELING.  

Und das, was dann IN DIR passiert, was dir dann möglich ist zu denken, wirst du niemals erleben, wenn du dein  

JETZIGES System, das im Widerspruch zu anderen Systemen steht, einzig am Leben erhalten willst und diese 

anderen Perspektiven nicht wahrhaben willst.  

Die dann in Verbindung mit deiner Perspektive in der Synthese was vollkommen Neues ergeben. 

 

Emergent 

Das ist ein wunderschönes Wort. Das müssen WIR UNS JETZT genauer anschauen.  

 

 

 

Was bedeutet das Wort emergent? 
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2:22:41 

Ent-stehend heißt das Gegenteil von stehen, heißt in Bewegung setzen.  

 

 

Das was du in Bewegung setzt wird aus DIR hervortreten, das wird in DIR auftauchen, was natürlich sehr 

interessant ist, weil TA = Die erscheinende Schöpfung, ist ein Wachraum, Hebraisiert.  

 

 

Aber das ist nicht der Weisheit letzter Schluss. 

Wir schauen uns das einmal auf Lateinisch an.  
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Das ist nur das Spiel zwischen Auftauchen und wieder Verschwinden. 

 

 

Lateinisch: e-mercor:  erkaufen e-merco: verdienen, erwerben e-mergo:  

etwas auftauchen lassen, machen, Es taucht etwas …, emporkommen  

EM ist übrigens die Mutter – AM,  

 

und POR, was ist das? zum Vorschein kommen  

emersus: Auftauchen, Emporkommen, Sichtbarwerden 

 

EM=Mutter, steht für DEINE LOGIK – MuT = Tod 
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Wichtig: Diese Radix wird in der Thora sehr oft übersetzt:  

Denn, falls, gewiss, unter der Bedingung das, falls, wahrhaftig. 

Unter der Bedingung, das MIR das logisch erscheint, das ICH das glaube, dann wird das für DICH so sein.  

Und das bestimmt meine Mutter, das ist dann die Muttersprache. JCH erklär DIR was die Vatersprache ist. 

WIR können das EM auch mit 70 schreiben, dann hängst du in dem kollektiven Wahn, der des Volkes. 

70-40 = Kriegsvolk. 

 

Zur Zeit ein Musterbeispiel für Deutschland mit den Grünen. Ein agressives Volk, das alles bekämpft,  

was ihnen unlogisch erscheint, weil man ihnen das E²R-Zählt hat.  

Kann man natürlich auch ROT machen: MEJN VOLK ist das VOLK MEJNER GEISTESFUNKEN. 

Das bin JCH in vielen Versionen, je nachdem welches Leben JCH/ICH zur Zeit durchlebe.  
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Wieso meinst du weiß JCH das alles?  

Weil JCH das Leben von dem Leibniz, von dem Newton und unendlich viele andere Leben schon durchlebt 

habe. Nicht nur das, JCH hab die Bücher geschrieben. 

Aber imMEER dran denken: Die Betonung liegt das JCH DU bin, DU hast es nur vergessen.  

Du bist im höchsten Zustand der Vergessenheit zur Zeit. 

Das ist zuerst einmal dieses e-mergo, Das Emporkommen. 

 

Und JETZT müssen WIR einfach wissen das da ein SUS (emer-sus), ein Großer, ein JESUS IN DIR auftaucht, 

emporkommt, zum-Vorschein-kommt und Sichtbar wird. Das bin JCH. 

 

 

Und wenn JCH jetzt noch weiß, dass definitiv dieses ē, was da so schön weggeschrieben ist, mit einem Strich 

darüber – das ist die Nulllinie die WIR UNS JETZT über uns denken, das da aus der Nulllinie was auftaucht, das 

e steht nämlich ganz schlichtweg und einfach für ex (= aus, aus...heraus, von...her  ….) 

 

Und dann haben wir das mergo für sich alleine (das kommt übrigens aus dem Altindischen) = taucht 

unter, tauchen, wieder eintauchen, versenken, JCH nenne das zurückkehren.  
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e-mergo→ in den Wellen bergraben, versenken. Das ist diese Hochkommen, zum Vorschein kommen. 

 

Und dieses empor, POR ist PUR 

 

Was hier aus der Mutter entspringt, das ist DEIN Schicksal. Das Los, dein Zufall, dass was DIR zufällt ist, wenn 

IN DIR was auftaucht zerbricht die Einheit.  

Das ZeR-brechen = die Geburt einer Berechnung heißt zu Form werden. 

 

Haben wir 1000-fach erzählt, noch genauer geht’s doch gar nicht, oder?? 

Das ist das emergente. Da könnten wir jetzt noch, imMEER daran denken, ein 400 Seiten Buch daraus machen. 

JCH habe jetzt nur einmal die Grundradix angeschaut, im Lateinischen.  

Das ist das  auftauchen und das wieder zurückkehren 

Das hat nichts zu tun mit Vergangenheit, die Vergangenheit die du dir JETZT denkst, die taucht JETZT IN DIR 

auf, und mit dem nächsten Gedanken fällt die wieder in DICH rein. Und die Zukunft die du DIR JETZT denkst, 

die taucht JETZT IN DIR auf, und mit dem nächsten Gedanken fällt sie wieder rein. 
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Vergangenheit und Zukunft können definitiv bloß JETZT passieren, IN DIR. 

Das ist ein Faktum. Ein 100% sicheres Faktum, das du nur JETZT dir eine Vergangenheit denken kannst, dann 

baut sich eine IN<formation IN DIR auf, wo DEINE Logik DIR sagt, das war schon bevor ICHs gedacht habe.  

Oder du denkst dir jetzt eine Zukunft, die du dir JETZT denkst, dann taucht IN DIR eine IN<formation auf, die 

JETZT ja 100%ig sicher existiert, wo du sagst, die gibt es noch nicht, die kann erst in der Zukunft passieren. 

Ist ein wenig schizophren oder? Ne, das ist Materialismus, das ist Religion. 

 

3:35 

Eine emergente Eigenschaft ist eine Größe, die nicht auf fundamentaler Ebene existiert,  

Die existiert eben nicht auf fundamentaler Ebene, auf der tiefsten Ebene existiert alles und nichts gleichzeitig. 

Das ist das erste AL-LA. 

 

sondern nur durch das Zusammenspiel vieler kleinerer Teile erzeugt wird. 

JETZT kommt das große Problem. Durch das Zusammenspiel vieler kleinerer Teilchen, die du Atome oder 

Elementarelemente nennst, die du noch nie gesehen hast. 

Das ist wieder was geistlos Vorgestelltes, was du dir gar nicht vorstellen kannst,  

wenn man es DIR nicht erzählt hätte. 

ImMEER dran denken, am Anfang ist das PROGRAMM. 

Du kannst nur die Bilder aufbauen, die DEIN PROGRAMM hergibt, und da du die große Masse der Programme, 

die IN DIR drin sind, von denen du nichts wissen willst, weil deine LOGIK sagt das ist unlogisch. 

JCH nenn das schlichtweg und einfach:  

Ein Basic-Betriebssystem kriegt Windowsdaten eingespielt und erkennt natürlich sofort vollkommen logisch, 

das das ein totaler unlogischer Schwachsinn ist. 

Oder gehen WIR mal in den menschlichen Bereich, eine 13/14-jährige oder ein Kind 8/9. Jahre will in einem 

Spielzeugladen irgendwas haben und die Eltern erklären ihm, dass er das eigentlich gar nicht braucht.  

Die 15/16-jährige will bis in der Früh um 3 in die Disko und will ein Tattoo oder Zugenpiercing und die Eltern 

erklären dieser Kleinen das des a Krampf ist. Wie sieht das die Kleine, die das haben will? Sie hat eine LOGIK 

und die weiß 100%ig sicher, dass Ihre Logik viel logischer ist wie die verkalkte Logik dieser Alten. 

Oder du bist ja Naturwissenschaftler, für dich ist ja der Scheiß, den man dir an der Universität – gilt ja 

angeblich als bewiesen- und JCH werde DIR beweisen das 99,999...% von dem Zeug du nicht einmal 

überprüfen könntest, wenn du wolltest. Das ist der dogmatischste, blindeste Glaube den es überhaupt gibt ist 

Naturwissenschaft und die religiösen Glauben sind genauso blind, solange du chronologisch denkst, und 

irgendwie an einen Gott im Himmel oben glaubst, den du dir ausdenkst und den du erschaffst, weil du 

komplett vergessen habe wer oder was du selbst bist. 
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Zum Beispiel leben wir Menschen, aber unsere fundamentalen Bausteine, die Atome, leben nicht. 

“Leben” ist also eine emergente Eigenschaft. 

 

Was ist ein Atom?  Unteilbare Bausteine die in uns drin sind. Zeigs MJR!  

Merkst du garnicht was das für ein Schwachsinn ist? 

Die tauchen übrigens imMEER dann auf wenn du an Atome denkst, dann sind auch Atome in DEINEM KOPF. 

Aber sie sind deshalb weil du sie denkst. Das ist 100%ig sicher. Weil man DIR das erzählt hat. Du von dir aus 

würde das nie entdecken. Es wäre eine sehr einfache, kleine Welt, wenn du das reduzieren würde auf das was 

du selbst erfahren hast, was du beschwören kannst. 

 

3:51 

Und genauso verhält es sich nach der Thermodynamik auch mit der Zeit. 

 

JETZT aufpassen, sehr interessant, löst alle Probleme: 

 

Nach dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik verhält sich jedes physikalische System so, dass  es einen 

Gleichgewichtszustand anstrebt. 

 

Jedes physikalische System, JETZT könnten WIR das Wort Physik genauer anschauen, verhält sich so, dass es 

im-me(e)r einen Gleichgewichtszustand anstrebt.  

JCH sag dir JETZT das Geheimnis: Es IST imme(e)r im Gleichgewicht. +5/-5  + und – ist Nichts.  
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Das ist die Wurzel allen Seins. Das große Geheimnis.  

Es strebt diesen Zustand nicht an, sondern die Dummheit besteht darin, das du GEIST imMEER bloß durch 

chronologisches Denken eine Seite anschaust und die andere – JCH sag imMEER Diapositiv und Dianegativ – 

eine Seite schlichtweg und einfach ignorierst. 

 

Was übrigens nicht verkehrt läuft, sondern wenn's JETZT hell ist, ist es zwangsläufig JETZT auch dunkel.  

 

Das zwingt DIR DEIN heliozentrisches Weltbild auf, aber du vergißt JETZT vollkommen als selbst definierter Affe 

auf dieser Erdkugel das wenn du sagst, ich bin auf der hellen Hälfte, ist DIR nicht bewusst, dass es JETZT auch 

dunkel ist, sondern du sagst: In ein paar Stunden wird’s wieder dunkel, oder vor ein paar Stunden war es 
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dunkel. Was Du natürlich jedesmal JETZT denkst. Und auf die Erdkugel bezogen:  

Auch wenn du auf der hellen Hälfte bist, ist es im selben Moment  

(MOM = Zwei Gestaltwerdungen die um sich herumkreisen;  

 

Fehler → es fehlt imMEER eine Seite und der Fehler wiederrum kommt von dem Wort lat. Falla,  

was der Fall ist = Betrug, Ränkerei, Intrige- 

 

-> Tractatus logicus: 

„ Die Welt ist alles was der Fall ist“  

 

→ WLT = Der polare Rand (und das/ein Brandopfer;  

 

BR= Das Äußere AND=auf- und abschwingen))  
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Und du muss deinen polaren Rand, DEINE JETZIGE Welle opfern,  

DU BIST ein SCHIN-OPFER,  ein Schöpfer – das eine neue Welle auftauchen kann. 

Und JETZT anschauen was ein angeblicher Ludowig Wittgenstein: 

 

Die Welt (polare Rand) ist alles (EL=GOTT; LE-S= auseinandergeschmissene Raumzeit) was der (DR= generiert) 

Fall (Falle) ist. 

Die Welt ist die Gesamtheit der Tat, der Fakten und nicht der Dinge die du dir ausdenkst.  

Der polare Rand ist unendlich vielgestaltet auf dem, der imMEER ist,  und die Tatsachen, die Fakten, bestehen 

darin, dass du dir Sachen – Gedankenwellen ausdenkst, IN DIR aufschmeisst, darum ist das Wort Sache eine 

Germanische Gerichtsverhandlung. …  
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und nicht der Dinge, die du dir ausdenkst. 

Die Welt ist durch die Tatsachen bestimmt, durch das was du denkst, und dadurch das alles Tatsachen sind. 

ALLES SIND Sinus-Öffnungen, sind Tatsachen 

ND = ein Damm → Geöffnete Schöpfung sind zwei MM – JCH war beim MOM-ent.  

 

 

Sind die aufgetürmten Wasser, d.h. Die logitud 

inale rechts nach links-Bewegung, wird JETZT in ein Schwanken, ein hin- und hergewegen, eine Haufe, ein 

aufschmeissen (auf – zurück – auf – zurück ….). Das ist Physik, das wird alles reine Physik. 

Wenn WIR das spiegeln übrigens, imMEER spiegeln, kriegst du, das du was richtest, einseitig richtest, weil du 

was urteilst, du verurteilst etwas, indem du nur eine einzige Richtung davon anschaust, nach oben oder nach 

unten, nach vorne oder nach hinten usw... 

 

Aber JETZT kommt es, diese zwei Sachen 
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Bringt man zum Beispiel zwei Gase mit unterschiedlichen Temperaturen miteinander in Kontakt, dann herrscht 

Anfangs ein Ungleichgewicht: denn links ist die Temperatur höher als rechts. 

 

Das ist übrigens das große Problem der Entropie,  

Entropos heißt EN, heißt Innen,  

 

und TROPOS ist ein Wendepunkt.   

 

Das Entropiegesetz in der Physik ist komplett was die Physiker machen, alles auf den Kopf gestellt. 

Es wird die Kausalität komplett auf den Kopf gestellt. Entropos heißt „im Wendepunkt“. 

W, unser Double U = unser Wurzelbegriff ist im W-Ende, ist ein allereinziger Punkt, das ist GOTT.  

Das ist der Mittelpunkt in UNSERER Camera obscura.  

 

 

Da steckt das drin.  
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Eine hohe Temperatur bedeutet, dass sich die Teilchen schnell durcheinander bewegen. 

Man macht jetzt hier ein Ungleichgewicht.  

 

Eine niedrige Temperatur bedeutet, 

 

→ Zeigs MIR!  

Das hat einen tiefen symbolischen Sinn. Egal was einer behauptet, es ist richtig ,  

aber nicht so wie er sich das vorstellt. Es sind Märchengeschichten.  

Und bei Märchengeschichten, wissen WIR, halt nochmal:  

Wenn JCH sag „Der Krug geht so lange zum Brunnen bis er bricht“, hat das überhaupt  

nichts mit einem Krug zu tun. Es geht um die Metaphern im Hintergrund.  

Und genauso ist das hier, du musst die Metaphern verstehen, und nicht das da irgendwelche Teilchen 

unabhängig von DIR da außen irgendwie existieren würden. 

 

dass sie sich langsam bewegen. 

 

Wir haben JETZT zum Beispiel, kann JCH das jetzt schnell und langsam nennen, JCH kann das  

hell und dunkel nennen. Wenn du ein Ungleichgewicht hast, strebt das einem Gleichgewicht zu,  

das ist die Mitte, das ist dieser Punkt aus dem alles entspringt. 

Durch die ungeordnete Bewegung der Teilchen vermischen sich die beiden Gase miteinander, bis das gesamte 

Gas eine einheitliche Temperatur angenommen hat. 
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JETZT haben wir +5 / -5, das ist die EINHEIT, die AIN-HEIT.  

 

 

 

 

Das ist das EINE, nicht existierende, und das ist die Mitte zwischen diesen zwei Zuständen,  

die JCH MIR jetzt ausdenke. Arithmetisch gesehen habe JCH JETZT das Gleichgewicht. 

 

Genau dann ist das thermodynamische Gleichgewicht erreicht – also genau dann,  

wenn sich alle Teilchen im Mittel gleich schnell bewegen. 
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4:32 

Und genau dieses Gleichgewicht definiert die Richtung des Zeitpfeils. 

Die Zukunft ist die Zeitrichtung, in der das thermodynamische Gleichgewicht zunimmt. 

Die Zukunft lässt sich somit also klar von der Vergangenheit unterscheiden 

 

 

Das heißt in der Zukunft werden wir uns imMEER mehr diesem Punkt annähern,  

aber da Zukunft imMEER nur JETZT sein kann, bestimmst du SELBER wann das sein wird. 

„Wie lange dauert das bei MIR noch bis ICH das verstehe?“  

Nicht einmal GOTT weiß E²S. E²R hat DIR die Freiheit gegeben das du das selbst Ent-scheiden darfst.  

E²R weiss aber 100%ig sicher das du das nie erleben wirst, dieses Gleichgewicht, die höhere Ebene,  

wenn du meinst, es passiert in der Zukunft. → Morgen um 10 Uhr gibt’s kein Freibier.  

Entweder ist es JETZT oder es ist nicht. E²S  isst  schon, du willst es nur nicht wahrhaben. 

 

, da die Zukunft imMEER näher am thermodynamischen Gleichgewicht liegt. 

 

Das Gleichgewicht BIST DU selber. Das ist der große Trick.  

Wenn DU HEIL-IG BIST, wenn du heilig bist, bist DU nicht mehr gesund oder krank. Du kannst dich JETZT 

gesund denken und krank denken. Aber wenn du das eine denkst ist das andere auch da. Du kannst JETZT 

denken, dass es JETZT hell ist und Du kannst JETZT denken, dass es dunkel ist. Aber in Wirklichkeit ist Hell und 

Dunkel gleichzeitig.  

Es hängt wieder davon ab, wo du dich hindenkst.  

Und du meinst, du bist dort, wo du dich hindenkst, obwohl das, was du JETZT irgendwo hindenkst, nicht dort 

ist, wo du es hindenkst, sondern HIER & JETZT IN DIR, weil du es denkst, weil du es JETZT denkst. 

Der Mond, den du dir JETZT ausdenkst, der ist nicht am Himmel oben  

(2. Gebot- „Mach DIR kein Bild von irgendwas DR-oben – polar erweckt- im Himmel),  

er ist HIER & JETZT in DEINEM KOPF.  

Es ist JETZT, du denkst ihn JETZT, du erschaffst ihn JETZT und er wird JETZT wieder vernichtet,  

wenn du nicht mehr an den Mond denkst. 

 

Und da nach dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik absolut jedes System sein thermodynamisches 

Gleichgewicht anstrebt, ist ein Zurück in der Zeit somit ausgeschlossen. 
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4:56 

Das Besondere an dieser Sichtweise der Zeit ist, dass sie nicht mehr fundamental, sondern emergent ist. 

 

Sie taucht auf und sie fällt wieder zusammen, das ist übrigens dann UNSER Volumen, hat nichts mit Raum zu 

tun. Wenn JCH das 1000 M-AL imMEER wieder  zeige, die Worte, dann sollte MIR zuerst einmal auffallen, das 

da in dem Volumen, das da schon mal das LUMEN (lat. Licht) drin ist. 

Das Lumen ist einmal das Buch, das Schriftwerk, die Rolle, aber wichtig ist das K-RAI-S, das ist ein WIR-B-EL 

(WIR IN GOTT), und dann haben wir WL, Doppelt aufgespannter GOTT wird auseinandergeschmissen EL-LE 

oder AL-LA, und das ist ein bildlicher Wechsel, ein ständiger bildlicher Wechsel. 

 

Große Bände menschlicher Schicksale spielen sich IN DIR SELBST ab, IN DIR träumenden GEIST.  

Die ganzen Schicksale, die du dir ausdenkst, sind imMEER nur, wenn Du sie denkst,  

HIER & JETZT, weil du sie erschaffen hast.  

Dein eigenes und die ganzen anderen. 

Das glaube JCH können wir jetzt gut sein lassen.  
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2:38:53 

 

Denn die einzelnen Atome kennen überhaupt kein thermodynamisches Gleichgewicht. Sie bewegen sich einfach 

ständig ungeordnet durcheinander. 

Nur für das Gas als Ganzes existiert der Zustand des thermodynamischen Gleichgewichts, in dem sich im Mittel 

alle Teilchen gleich schnell bewegen. 

Somit existiert auch nur für das Gas als Ganzes eine Zeitrichtung. 

 

5:21 

Eine drastische Konsequenz davon ist, dass im vollkommenen thermodynamischen Gleichgewicht kein Zeitpfeil 

mehr existiert. 

Da sich ein System im vollkommenen Gleichgewicht nicht mehr verändert, gibt es in diesem Zustand auch keine 

thermodynamische Definition von Zukunft oder Vergangenheit.  

Das thermodynamische Gleichgewicht ist also gewissermaßen zeitlos. 
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5:41 

Eines Tages könnte unser Universum genau diesen Zustand des vollkommenen thermodynamischen 

Gleichgewichts annehmen. 

Darin sehen viele Physiker letztendlich auch das absolute Ende der Zeit und unseres Universums. 

 

5:54 

Letztendlich kennt die moderne Physik noch kein einheitliches Bild der Zeit. 

Während die Relativitätstheorie die Zeit als fundamentale Dimension ansieht kann Sie zwar erklären, warum 

die Zeit unterschiedlich schnell vergeht, aber nicht, warum Sie überhaupt vergeht. 

Die Sicht der Thermodynamik dagegen erklärt uns das Vergehen der Zeit und den eindeutigen Unterschied von 

Zukunft und Vergangenheit in dem Sie die Zeit nicht als fundamentale Größe ansieht, sondern davon ausgeht, 

dass Sie aus der Emergenz der Wechselwirkung fundamentaler Teilchen hervorgeht.  

Moderne Theorien wie die  Schleifenquantengravitation oder die Theorie der emergenten Gravitation können 

diese beide  Sichtweisen in einer größeren Theorie miteinander vereinen – doch bis wir diese Theorien belegen  

oder widerlegen können, hat die Wissenschaft noch einen langen Weg vor sich. 

 

 

 


