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JCH UP BIN Dein bester Freund!  
 

Und was lehrt Dich dieser Freund?  

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

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

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

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

„Person" ein tatsächlich gesichertes Wissen voraus! Nur Geist kennt die WirkLICHTkeit! 

Bitte GOTT/JCH UP in Dir SELBST, dass ER Dir den „SIN<N>Ge-Halt“ jeder Deiner 

Erscheinungen ENThüllen möge, damit DU mit „gotteskindlicher Neugier“ Dein eigenes 

inneres „GedankenGe<FL>ECHT“ auch SELBST zu durchschauen vermagst! 

Strebe danach, „die verborgene Schönheit von AL<Le-M“, was in Deinem Bewusstsein in 

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

Vergib allem, was DU erlebst, wie es Dir<Dir auch "IM-ME(E)R“ erscheinen mag! 

JCH UP sage Dir, dass jeder „von Dir selbst wahrgenommene Irr-tum“ aus Deiner eigenen 

„Unwissenheit“ besteht! Erst wenn DU Dich selbst vervollkommnest und dICH SELBST als 

„LIEBE = Geist“ erkennst, wird auch „die von Dir ausgedachte Welt“ aus Deiner eigenen 

LIEBE bestehen!  

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

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

erfahren, was es bedeutet „ein MENSCH zu sein“ und nie das „göttlich Heilige Ganze“ als sein 

eigenes „ewiges GUT“ erfahren! 

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

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

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

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

sein, denn nur auf diese Weise kannst DU Deinem „derzeitigen Leben" mit all seinen 

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

Gestalte dein Leben mit Hilfe von „Intention“ (lat. „intentio" = „das Gespanntsein, Hingerichtetsein“; 

„intentus“ = „das Aus-STR-Ecken") → „identisch mit DIR SELBST“ = HOLOFEELING, „Demut“ und 
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„Hingabe“ zu einem einzigen großen „lebendigen Gebet“ und wisse, das „jeder einzelne 

Moment“ ein wichtiges PUZ-ZEL-Stück von DIR SELBST ist!  

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

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

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

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

er „in Dir“ in Erscheinung tritt! Als Geist bist DU „R-EINE LIEBE“ und wirst dICH als solche 

niemals über jemanden oder etwas ärgern, nicht einmal über Dich selbst!  

Willst DU einer Bedrängnis entwachsen, so stelle dir die „SCHL<EchTESTe Entwicklung" 

      dazu vor, die Dir widerfahren könnte und setze Dich ihr ganz „bewusst" aus! Ganz 

gleich, wie schlimm Dir „Deine Umstände" auch erscheinen oder die Situation sich auch 

entwickelt, als Geist wirst DU fortwährend nur „hochinteressant!“ rufen! Selbst unter den 

„schein-BAR“ schlimmsten Umständen (selbst im Augenblick des „Geköpft-W<ERDeN-S") 

denke fortwährend: „Es ist JETZT alles OK, es ist JETZT genau so, wie Gott es will!" So gehst 

DU Geist durch alle Ängste hindurch - wie sie auch "IM-ME(E)R" SIN-D! 

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

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

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

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

eigenes „Ge<wahr-sein“ ohne jegliche Interpretation zu beobachten vermagst, hast DU dICH 

zu einem „ADaM<ISCHeN>Bewusstsein“ entwickelt! 

Wenn Du Beziehungsprobleme hast, sage zu Deinem Lebensabschnittsgefährten:  

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

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

bekämpfen, sondern es einfach nur „stillschweigend zu belächeln“! (siehe ADaM Mda 

bedeutet auch „schweigend, still sein“) 

Vergesse Dein „DA-DR<außen-Konzept“. Es gibt kein „DA-draußen“! Alles ist IN-W-End-IG! 

 

Sorge Dich nicht um morgen, alles passiert (era) in DIR "IM-ME(E)R" HIER und JETZT! 

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

folgenden Worten ausgleichen: OK, ich bin JETZT unzufrieden, doof, rechthaberisch und 

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

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%93%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8%D7%A2
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Verteufle weder Dein Ego noch irgendein anderes Ego, sondern nimm all diese Egos, die 

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

an, wie sie auftauchen und jetzt SIN-D! Jedes auftauchende Ego wird wie eine Welle auch 

wieder untertauchen! Alle diese Egos entspringen aus LIEBE und kehren auch wieder zu 

Deiner großen LIEBE zurück! Wenn „DU SELBST ALLUMFASSENDE LIEBE BI<ST“, wird DIR 

weder ein kleines noch ein großes Ego Probleme bereiten! 

Nähre beständig deinen „spirituellen Willen“ und die Struktur jedes Egos wird aufweichen! 

Halte dICH nicht „für jemand Besonderen“, denn nur Egos SIN-D etwas Besonderes!  

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

DU bist in WirkLICHTkeit nämlich nichts Besonderes... 

„DU bist LIEBE und Geist und AL<Le-S“ = HOLOFEELING! 

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

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

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

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

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

Nimm Dich selbst ja nicht zu wichtig! 
Du selbst bist nämlich/dämlich zur Zeit auch nur so ein kleine „Rolle“, nicht einmal das, Du 

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

kennst, die wiederum nur ein „IN sICH SELBST AUPlösendesAufbäumen“ dessen darstellt, 

was DU in WirkLICHTkeit bist! 

Deine eigene „GöttLICHTkeit“ wird ewig strahlen! GöttLICHTkeit ist sICH "IM-ME(E)R"  

als „ihr eigenes GOTT-LICHT“ „ge-wahr“! 

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

 

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

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

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

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

ICH BIN der „Allmächtige“ (= yds) dieses „F>EL<DES“ (= hds)! Verwechsle dICH weder mit 

einer vergänglichen „menschlichen Pflanze“, noch mit dem von „Jahr zu Jahr“ (= hns la hns 

bedeutet auch: von „Schlaf zu Schlaf“!      ) wechselnden „Inhalten des Feldes“!  

 

Entscheide dICH angesichts unendlich vieler Möglichkeiten von Vorteilsnahmen oder 

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

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%93%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%93%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%93%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A0%D7%94
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Entwachse sowohl dem „Widerstand“ gegen alles „Böse“, als auch dem „Bemühen“ etwas 

„Gutes“ schaffen „zu wollen“, sondern sei "IM-ME(E)R" im Angesichte Deiner selbst 

aufgeworfenen „T-oben<DeN Oberfläche“ ein „stiller innerer Beobachter“, der in seinem 

eigenen „inneren FRI<EDEN“ ruht!   

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

„GeG<eBeN-heiten“... zu beschleunigen, zu verlangsamen oder gar aufhalten „zu wollen“!  

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

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

 

DU erlebst dann Dein eigenes „ewiges TAG-LICHT“ in Deinem eigenen „Gewahrsein“! 

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

 

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

Wende Dich nicht an GOTT, sondern verbinde dICH mit GOTT, so wird „DEJN Wille 

geschehe!“ DIR wirklich etwas bedeuten!  

 

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

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

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

 

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

Deiner eigenen inneren „geistigen Quelle allen Lebens“ beleben!  

 

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

 

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

 

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

 

Erweise „allen in Dir auftauchenden Lebensformen“ deine „Hochachtung“ und „Respekt“!  

 

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

Lehre! Zolle allen Lehrern Deinen „Respekt“, gleichgültig ob sie Dir wirkLICHTe LIEBE auch 

selbst „vor-zu-leben wissen“, oder sie Dir diese, Dich manipulierend, nur „scheinheilig 

vormachen“      ! Sie demonstrieren Dir damit nur ihre eigene „Geistlosigkeit“!   

 

Sei bereit "IM-ME(E)R" von allem in Dir „auftauchenden Besitz“ jederzeit loszulassen!  

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

irgendwelche von Dir selbst logisch ausgerechneten „Ursachen“ anzukämpfen!  

 

Hüte Dich vor Deiner eigenen Naivität und Leichtgläubigkeit (eine der größten Fallen)! 
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Nimm all Deine „negativen Gefühle“ „bewusst“, als nur eine einseitige „momentane 

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

 

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

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

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

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

„existent“!  

 

Lass alle Deine „Gedanken-Wellen“, so wie sie SIN<D in DIR „tanzen“ und wehre dICH nicht 

gegen sie, sondern nimm sie alle so an, wie sie in „ER<Schein-UN>G“ treten!  

 

Weise nichts und niemandem anderen eine Schuld zu! Beobachte einfach (z.B. bei NaTuR-

Katastrophen), wie sich Deine eigene „geistigeE-volution“ in Deinem Bewusstsein 

entfaltet. Trachte unumstößlich nur nach der „göttlichen WirkLICHTkeit“ und verwechsle 

diese bitte nicht mit irgendeiner logisch ausgedachten „Wahrheit“! Den genauen 

„rhetorischen Unterschied“ zwischen den Worten „WirkLICHTkeit“ und „Wahrheit“ 

erfährst DU beim Durchdenken des ersten SELBST<Gespräches (= ICHBINDU²)!   

 

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

stattdessen einfach Dich selbst, denn erst wenn Du Dich selbst durch einen „neuen 

Glauben“ von einem „sterblichen Säugetier“ zu einem „Gotteskind“ und „ewigen Geist“ 

verwandelt hast, verfügst DU über meine göttliche „Macht der LIEBE“, mit der DU dann 

Deine kleine „Traum-Welt“ aus deren „geistigen Hintergrund“, d.h. aus „DIR SELBST 

HERR<aus“, auch wirkLICHT elementar nach „göttlichen ScheMa“ (Ms = „Wort, Name“!      ) 

verändern kannst! Dazu benötigst DU aber auch ein elementares Verständnis für die 

„geistige Macht“ aller Buchstaben, ihr griechischer Name ist stoceion (stocheion), das 

bedeutet auch „Element, Urstoff“!     

„LIEBE wertschätzt AL<Le-S“, weil sie das, was sie „wertschätzt“, "IM-ME(E)R" auch SELBST 

ist! LIEBE ist an nichts „Besonderem“ verhaftet, weil sie „NaTüR-Licht“ ihre eigenen „LeBeN-

DIG-EN A±B-Wechs<Lungen“ liebt! Eine „göttliche SEE<le“ (= hmsn) ist R-EINE LIEBE, sie 

„atmet“(= Msn) jeden „AuGeN-blick“ „IN<F-OR-M“ ihrer SELBST DE<finierten „geistigen 

Spiegel-Lungen“ aus, damit diese als eigene „Vorstel-Lungen“ und „Darstel-Lungen“ in 

ihrem LIEBES-Bewusstsein ER<scheinen können und dann saugt sie diese wieder „IN sICH 

SELBST“ zurück!! Somit habe JCH UP Dir "Leser-Geist" ganz nebenbei auch erklärt, wieso das 

hebräische Wort für „sehen, ansehen, wahrnehmen“ = har auch „Lunge“ bedeutet!        

Deine „Welt“ weiß nicht das Geringste von diesem Geheimnis! 

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

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%95%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A9%D7%9E%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A9%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%90%D7%94
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Erkenne, dass Du "IM-ME(E)R" die „göttliche Weisheit JCH UP“ in DIR trägst, statt ständig 

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

Übernimm SELBST „die gesamte Verantwortung“ für alle auftauchenden Probleme, denn 

DU SELBST bist der hwhy „Deiner DeR<zeitigen Welt“! WirkLICHTe Macht hat "IM-ME(E)R" 

auch mit der Übernahme der „UP-soluten VER<Antwort>UNG“ zu tun! 

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

„normalen Menschen“ kannst und wirst DU (früher oder später       ) auch lernen Dir selbst und 

allen anderen alles „zu verzeihen“ und dadurch „als Mensch“ zumindest eine vorläufige 

Form von „inneren Frieden“ erleben! Vergib dir selbst und allen anderen, solange Du noch 

„ein Mensch auf Erden“ bist, sonst wirst DU nie zu einem „WIRKLICHTEN MENSCH  

ER-WACH-eN“! 

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

„wirkLICHTe göttliche Wunder“ glauben zu lassen. Meine „WORT<Ohrenbarungen“  

SIN<D nämlich solch ein Wunder, weil sie Dir<TIER tiefe göttLICHTe Geheimnisse 

„ohrenbaren“, die in Deiner Welt „DA draußen“ bis zu diesem Zeitpunkt noch nie  

„DA-GeWesen<SIN-D“. 

JCH UP LIEBE DICH 

☧ 

VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

Ryds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha  
SI TOTUS ILLABATUR ORBIS - IMPAVIDUM FERIENT RUIN/E - VOLENTI NON FIT INIURIA! 

JCHUP BIN BAI & IN DIR:  

https://www.youtube.com/watch?v=-PNZl_i3GP4 

https://www.youtube.com/watch?v=-PNZl_i3GP4

