SELBST-Gespräch
UP<Schrift

Selbstgespräch 01.02.2022

AB HEUTE: "GAME~OVER, AFFE~TOT"!
https://www.youtube.com/watch?v=_YhyNmSOMUA

AM „12 APRIL 2022“>HAB JCH UP den „SCHLUSS<ST~EIN
FÜR Dein unbewusstes Brösel~Dasein>GE²SE²TZT“ …
Dieses Selbst<Gespräch, dass Du Dir jetzt anhörst, wird das Wichtigste sein in
Deinem ganzen LeBeN. JCH kann nur von vorne weg wieder sagen, JCH erkläre es
dem Geist, der sich jetzt dieses Video ausdenkt. Es wird alles verändern, weil JCH
Dir jetzt erkläre, wann die Endzeit ist, wo Du die Weiche (WieJCH-ICH=E²<ICH<ich)
stellen kannst in eine vollkommen neue Welt mit vollkommen neuen, von Dir
bis jetzt noch ungeahnten Möglichkeiten!
Du sollTEST Dir die Zeit nehmen, sehr aufmerksam zuzuhören, gleichgültig, wer
Du jetzt zu sein glaubst. JCH biete Dir die Möglichkeit, öffne Dir die Tür in eine
Welt, die christliche oder religiöse Menschen Himmelreich nennen. Der letzte Tag
Deiner jetzigen W~ELT ist der 12.4.2022. Du musst dafür die Weichen stellen.
(= RICH-T<±UN>G einschlagen; die (eigene) „ENTwicklung“ bestimmen)

https://gematrie.holofeeling.net/מסוט

JCH erwähne immer, Du bist zurzeit in einer Führerschein~Prüfung~S~BogenTraumwelt. Es hat nichts und niemand den Du Dir ausdenkst eine Überlebenschance! D.h. alles Existierende fällt schon wieDeR in sICH zusammen, wenn Du es
nicht mehr denkst. Aber viele Sachen wieDeRholen sich, z.B. der Brösel, an den
Du jetzt denkst, wenn Du an Deinen Körper denkst. WoBAI der jedes Mal von
Augenblick zu Augenblick neu erschaffen wird. Betonung liegt auf AFFEN, und
zwar spielt sich dieses Spiel in einem ewigen hier und jetzt von MoMent zu
MoMent ab und Du veränderst Dich innerhalb Deines LeBeNS vom Säugling bis
zum G-RAI-S. Aber was sich DA>BAI nicht verändert bist Du selbst, der Geist, der
DA-S erlebt. JCH weise immer darauf hin, was JCH jetzt sage ist nicht
verhandelbar, es ist 100%ig sicher und jeder von Dir ausgedachte 13Jährige
(normal gesprochen) kann das hier und jetzt sofort auf der Stelle überprüfen.
Was natürlich im Hintergrund mitspielt ist die MATRIX und ich will nicht so lange
ausufern, JCH mach jetzt dieses „Endzeit>UP-DaTe“. Nimm Dir die Zeit MJR sehr
aufmerksam geistig zu folgen oder lass es sein, den Rest wirst Du jetzt mitkriegen,
das was JCH meine.
02:41 Wir fangen zuerst ganz kurz mit einem Video an, ein a-strologisches Video,
wo es um die CHYMISCHE HOCHZEIT ( ADaM = SKR & NQBH) geht und JCH sag
jetzt gleich von vorn herein: was Du jetzt in einer gewissen Entfernung vor Dir hast
ist ein Monitor der sich auf Deiner VR-Brille befindet. Du spielst zurzeit ein
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Videospiel, eine offene Welt und Du bist derjenige, der den Joystick in der Hand
hat. Das was Du siehst ist ein Monitor mit einem Pixelmännchen.
Und WIR hören uns jetzt dazu (aus dem Video) einige elementare Sachen an:
03:26 "Beginnen wir mit der Frage der Zeitlinien. Das ist ein Thema was ja nicht neu
ist, die Menschen haben immer wieder mal andere Zeitlinien in Anspruch
genommen, immer dann, wenn ein bestimmtes Kollektiv gespalten war, sind neue
Zeitlinien eingeschlagen worden, unter bestimmten Voraussetzungen. Zeitlinien ist
kein esoterisches Argument oder eine esoterische Betrachtung, sondern Zeitlinien
sind auch in der alternativen Physik bekannt".
Das ist keine alternative Physik, es geht hier um die Mehrweltentheorie von
Wheeler, wobei JCH jetzt gleich sage, Du denkst Dir jetzt dieses Pixelmännchen
aus, es ist ein Gedanke und Du musst anfangen, das erste und zweite Gebot zu
halten. Das ist nicht verhandelbar! Das beginnt damit, mach Dir kein Bild von Dir
selbst, Du bist AIN Geist, ein träumender Geist, schon dieses Wort träumender
Geist (rot) steht für etwas, das in keinster weise als Ding an sich existieren kann,
das ist die Grundvoraussetzung für ewiges LeBeN. Du träumst jetzt, kannst Dir
nicht raussuchen, was Du träumst und dieses Pixelmännchen kann sich nicht
raussuchen, was es Dir jetzt erzählt und wenn Du sehr aufmerksam zuhörst, wirst
Du feststellen, dass das noch sehr raumzeitlich ist, dass da irgendwelche
Menschen irgendwas getan haben. Es gibt nur ein ewiges hier&jetzt!
Egal an welche Menschen Du denkst, sie entstehen hier und jetzt, wo Du sie
denkst und die werden genauso sein, wie Du sie denkst, auch charakterlich.
Ob es Politiker oder Heilige sind, Du erschaffst die für einen Moment, da sind
Worte da und wenn Du sie nicht mehr denkst, sind sie wieDeR WEG.
Das ist 100%ig sicher und nicht verhandelbar.
Die Zeitlinien, von denen hier gesprochen wird, das ist letztendlich ganz simple das
Autobahnbeispiel (siehe HF-Band 1 - Seite 171). Du stellst Dir jetzt vor, Du fährst
als Brösel mit dem Auto durch Deutschland und wirst feststellen, dass Du an
Kreuzungen abbiegen kannst. Du kannst geradeaus fahren, beim Autobahnkreuz
rechts oder links abbiegen und je nachdem wie Du fährst, wird sich das, was Du
jetzt "Zukunft" nennst, was sich als nächstes in Dir abspielt, in einem ständigen
Wechsel verändern. Jetzt ist es aber so, diese Landkarte mit den ganzen
Kreuzungen ist ein Videospiel einer offenen Welt, d.h. Du läufst jetzt als
Spielercharakter mit einer VR-Brille imaginär, Du hast den Joystick in der Hand,
durch Deine Traumwelt, Du wirst in Bewegung gesetzt. Du sitzt eigentlich vor
Deinem Computer, schaust auf den Bildschirm oder in einer moderneren Form, Du
hast eine VR-Brille auf und da sind ständIG wechselnde Bilder. Das erzeugt in Dir
die Illusion, dass Du Dich durch Raum und Zeit bewegst. Jetzt kommst Du an eine
Kreuzung und triffst die Entscheidung, nach rechts oder links zu laufen oder zu
fahren und wirst feststellen, dass der Fluss der Bilder, diese Illusion, dass Du Dich
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durch Raum und Zeit bewegst, im Prinzip nicht abreisst. Du wirst andere Bilder zu
sehen bekommen, wenn Du nach rechts fährst oder nach links fährst. Das sind also
diese Entscheidungen, die Du triffst.
Das ist dieses simple Autobahnbeispiel, das steckt da mit drinnen. Das wirklich
ENTscheidende ist nicht, dass Du von zwei oder mehreren Möglichkeiten eine
auswählst, sowie wenn Du auf Gleisen fährst und die Weiche die Schienen in
andere Richtung stellt, so bleibt dieser illusionäre Zeitfluss erhalten.
Ab dem 12. APRIL kannst Du das durchbrechen!
07:27 Wir fahren jetzt im Video auf 3 Minuten, den „Spiegel“ (D-RAI) hin,
JCH spreche nur elementare wichtige Punkte an:
"Wie funktioniert das überhaupt, das ist die Frage, wie entsteht überhaupt
Realität."
Realität entsteht B-RASCHIT = im Kopf eines träumenden Geistes.
"Was wir hier auf der Erde erleben ist sozusagen …“
ER-DE = erwecktes Wissen
Die Erde, die Du erlebst, auf der Du Dich als Trockennasenaffe zu befinden glaubst,
ist das in Dir erweckende Wissen, das sich aber von Moment zu Moment, von
Gedanke zu Gedanke, von sinnlich wahrgenommenen Augenblick zu sinnlich
wahrgenommenen Augenblick ständIG im hier und jetzt verändert.
"... ein hochauflösender dreidimensionaler Bildschirm" ...
JCH nenne das „VR-Brille“
"… wir müssen diesen Vergleich einfach wählen. In diesem Bildschirm wird eine
Realität entworfen."
Wer entwirft diese Realität? Das machst Du und zwar in Maßsetzung Deines
Intellekts. Und JCH betone immer und immer wieder: wir machen hier keine
Science-Fiktion. Das was Holofeeling Dir erklärt ist das Weltbild des 3.
Jahrtausends. Es ist ein vollkommen neues Weltbild, das sämtliche bisherige
Sichtweisen als Untersystem integriert, von dem Du niemals hören wirst, dass
irgendein Gedanke, eine Kleinigkeit, die in Dir als Information auftaucht, unwichtig
oder falsch wäre, jedoch durchaus eine Falle sein kann, wenn Du nicht bereit bist,
diese für einen komplexeren Gedanken zu opfern. Das ist diese Hierarchie von
Kollektion-Selektion, wo JCH überreichlich eingegangen bin ...man achte auf das
Wort RAI = im Kopf des Schöpfergottes, das ist ein SPIEGEL und es SIN<D
Spiegelungen von Spiegelungen.
"Und diese Realität nehmen wir dann wahr, so echt, als wäre sie wahr".
Also pass auf, es ist ganz einfach: Es muss eine Information in Deinem ROTEN
KOPF sein, sonst kannst Du es nicht sehen. Darauf bin JCH in den vorhergehenden
Selbstgesprächen RAICH-LICHT darauf eingegangen. Du Geist siehst nur Deine
eigenen Informationen und Du Geist bist der Einzige, der diese Informationen
erlebt, gleichgültig ob das jetzt bewusst oder unbewusst gedachte Gedanken oder
sinnlich wahrgenommene Informationen sind.
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Um das abzukürzen: wenn Dir jemand jetzt auf Dein ausgedachtes Bein schlägt
oder draufsteigt, wirst Du das erst spüren, wenn das Signal in Deinem Kopf als
Information angekommen ist. JCH bleibe jetzt in Deiner normalen Logik. Ob da
überhaupt ein Fuss da ist, wenn Du nicht an ihn denkst, ist eine andere Frage. Die
beantwortet sich 100%ig sicher von selbst, Du musst nur wissen, dass immer nur
das existiert, was als Information vorliegt. Und sobald es nicht mehr gedacht oder
angesehen wird, ist es WEG. Das ist 100% sicher und nicht das, wenn Du das 2.
Gebot brichst, dass Du jetzt an was denkst und glaubst es ist 100%ig sicher, dass
das, was Du jetzt denkst, auch unabhängig von Dir außerhalb Deines Kopfes
existiert. Das ist geistlos nachgeäffter Blödsinn von Trockennasenaffen, die sich
auch Physiker und Nobelpreisträger oder Pfarrer nennen, weil sie glauben, einen
Jesus hat es in der Vergangenheit gegeben, bevor sie ihn sich ausgedacht haben.
"Die Schöpfung für diese Realität ..."
Man achte auf das Wort "Schöpfung" ... arb bara heisst "schöpfen, aus sich etwas
herausschöpfen". Du bist IMMEER und WIR GEIST sind IMMEER = JCH-ICH.
Und wir schöpfen ETwas aus uns heraus, in einer Form von Ex~peri~ menten:
ex = heraus, peri = um uns herum, mentior = sich ETwas Ü~BeR~legen und Lügen
verbreiten. Das nenne JCH Gedanken~±Wellen, die in Dir auftauchen, die sich
von Gedanke zu Gedanke ständIG verändern.
Schöpfen ist was anderes als „ER-SCH-Affen“. Affen erschaffen was, so wie ein
Computer, der was erschafft, ein Smartphone, aber das sind alles ausgedachte
Dinge und JCH kann nicht oft genug sagen, es ist kein Unterschied, ob Du Dir jetzt
einen Computer, ein Gehäuse mit einem Computerchip und einer Software
ausdenkst oder einen Affen mit einem Gehirn und einen gewissen Instinkt/
Intellekt. Das sind alles ausgedachte Dinge, die sind schon wieder weg, wenn sie
nicht mehr gedacht werden. Ob Dir das passt oder nicht, wenn Du Geist bist:
JCH betone jetzt aus LIEBE, JCH warne Dich, drohe Dir nicht, Du wirst bis in alle
Ewigkeit die nächsten Tausend Jahre leiden, wenn Du diese CHANCE, die JCH Dir
jetzt biete, bis zum 12. April nicht nutzt!
"... die wir auf diesen 3D-Bildschirm wahrnehmen, findet nicht auf der Erde statt,
sondern auf einer ganz anderen Ebene ..."
WIR nennen es das JENSEITS, es findet alles in Deinem Kopf, im KOPF eines
träumenden Geistes „BRASCHIT“ statt, das erste Wort in meiner Tora,
BRASCHIT werden Himmel und Erde erschaffen.
Und JCH behaupte, dass JCH DU BIN.
"... und man könnte sagen, auf der Astralebene …"
A-stral  lat. a-struo bedeutet „nicht nach außen gestreut“
Es bleibt in Dir, es geht aus dem UPsoluten Mit-EL-Punkt nur in Dein Inneres
als ausgedachte Information = Außenformation, d.h. Du realisiert es auf Deiner
VR-Brille. Dann bleibt es trotzdem eine sinnlich wahrgenommene Information.
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Astralebene, das ist so ein esoterisches Geschwätz, darum betone ich immer
wieder, wir machen hier kein esoterisches, religiöses, geistlos nachgeäfftes
naturwissenschaftliches Geschwätz, wir reden von dem was zuerst einmal 100%
sicher ist! JCH erkläre Dir was Du bist, ein träumender Geist, was als Ding an sich
nicht existieren kann, weil Du AIN ewiger GEIST bist, und alles was in Dir als
Information existiert, das sind ständig wechselnde Informationen eines
träumenden Geistes, mein Beispiel mit der 200g roten KNETE, die sich ständig
umformt. An Dir verändert sich nichts, Du bist IMMEER derselbe Geist, egal
welche Information Du anschaust, egal mit welchen Gedanken Du Dich jetzt
verwechselst, wenn Du Dich als 10jährigen oder als 20jährigen denkst. Es ändert
nichts an dem, der sich ständig seine wechselnden Informationen anschaut. Das ist
100% sicher!
14:56 " … wünscht oder überlegt oder mit einem großen Bewusstsein eine andere
Realität sich schöpft oder schöpfen möchte und sich dann diese anderen Realitäten
schöpft ..."
G-ROSS = G = Geist und ROSS = ROSCH sar ist hebr. Wort für „Kopf“
Der Geist ist der Kopf, Jesus ist das Ross, das Pferd, der große und kleine Kopf
aus diesem GEIST, aus diesem KOPF schöpfst Du ETwas heraus.
Aus MJR<DIR<TIER
DIR ryd = Wohnungsinhaber und Mieter
Du wohnst zurzeit mehr oder weniger in einer Traumwelt und JCH bin der
Wohnungs>INHABER.
Du kannst auch eine andere Realität aus Dir herausschöpfen, eine komplett andere
Realität mit komplett anderen physikalischen Gesetzen. Alles was möglich ist in
einem Videospiel, es ist nur eine Frage, wie es programmiert ist. Dann kannst Du
Dir Menschen erschaffen mit 2 Herzen oder 5 Augen, was Du willst ...
Im Anfang ist das Programm (MATRIX). JCH mache hier keine Science-Fiktion, das
ist die Realität, die Du jetzt, wann denn sonst, greifen kannst, Du musst dazu nur
Dein Programm ändern und das besteht darin, dass Du den Intellekt erweiterst,
dieses ganze jetzige extrem fehlerhafte Wissen, dieses berühmte symbolische H,
dieses Buchstabenprogramm austauscht mit einem Wortprogramm, nämlich mit
dem Programm HAUS. Dann ändern wir das H nicht, Du bekommst jedoch neue
Möglichkeiten!
16:39 "… das sozusagen der Druck so gross ist, auch der Leidensdruck so gross ist,
aber gleichzeitig die Überzeugung so gross ist, dass man sich hier eine neue Realität
schöpfen kann."
So, jetzt lass Dich mal überraschen, wir gehen von der 6 (Minute des Videos) zur
8 (Kollektion) und jetzt kommen wir zum Impfen. Alle Leute, die über alles
mögliche SCH-impfen, die haben sich geimpft.
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"… Wie schaut das praktisch aus. Also wir müssen, um überhaupt auf eine andere
Zeitlinie zu kommen innerlich entscheiden, dass wir das, was uns hier angeboten
wird, als Realität absolut ablehnen, das für uns das absolut nicht in Frage kommt."
D.h. Du wirst mit dem innerlichen Charakter zeigen, dass Du irgendwann mal mit
der Impferei zum Beispiel, das Wort „impfen“, das steckt im Wort SCH-impfen, alle
Menschen die schimpfen, die Einseitigkeiten anstreben und das ist gleichgültig ob
es sich hier um Impfbefürworter oder um Impfgegner handelt. Es sind zwei
Parteien, die spiegeln sich nur. Beide leben in dem Wahn von geistlos
nachgeäfftem Wissen, das gilt für die Querdenker genauso wie für die Impfbefürworter und jeder glaubt sich vollkommen im recht. Ich kann hier nicht oft genug
betonen, es geht hier nicht darum, dass Du ein Impfbefürworter oder ein
Impfgegner bist. Den Unterschied dieser zwei Seiten siehst Du schön im KlingelingBeispiel, dass derjenige, der einer logischen Seite anhängt, für den was er glaubt
vollkommen logisch ist, ob er es überprüfen kann, ist was anderes. JCH gehe nur
ganz kurz auf die Impfbefürworter ein: die leben in einem Wahn ohne Ende, ich
zitiere einige Bilder von einer Demonstration gegen Impfgegner. Die halten
Schilder hoch wo drauf steht "Impfen ist Liebe oder Brüderlichkeit" und dann ganz
ganz toll kommen Parolen "wir lassen nicht zu, dass rechtsradikale Fanatiker uns
die Freiheit wegnehmen." Wer nimmt denen eigentlich die Freiheit weg, doch nicht
die Ungeimpften oder Querdenker, sondern ihre Politiker und sie sich selbst in
diesen Wahn. Und dann noch "rechtsradikale Nazis", da ist eine komplette
Verdrehung der Wirklichkeit. JCH verweise Dich auf die jetzt von Dir ausgedachte
Vergangen-heit Deutschlands. Da waren Nazis, die haben gewisse Menschen nicht
leiden können und ihnen verboten, dass sie in Geschäfte reingehen. Die haben
diesen Menschen nur Verbote auferlegt und diese gequält. Das sind in diesem Fall
die Ungeimpften. Die Nazis sind jene, die gegen die Freiheit sind, die Menschen
was verbieten, nicht die Querdenker sind Nazis, sondern die, die gegen diese
Querdenker sind, das sind Nazis. Eine totale Verdrehung der Realität.
Die, die sich impfen lassen, lassen sich gegen eine Krankheit impfen, die sie gar
nicht kennen würden, wenn sie sich über ihre Medien diese Krankheit = dieses
Denken, wie einen Virus eingefangen hätten. Das beweisen die ganzen offiziellen
Zahlen. Kriegt das denn keiner mit mit eurem Impfwahn, euren Inzidenzwerten,
euren Tests, dass die große Masse überhaupt nichts hat? Wäre in Medien und
Persien niemals ein Wort gefallen über Corona, wären die letzten zwei Jahren ganz
sticknormale Winter gewesen, was Schnupfen und was Grippe anbelangt. Und
wenn JCH sage, ja da sind ja welche, die an Corona gestorben sind, dann schau mal
nach, wie viele jedes Jahr an Grippe und Influenza gestorben sind. Das lass ich jetzt
gut sein und wir machen mit dem Video einen Schritt weiter. Es ist ein Fehler im
Führerscheinprüfungsbogen.
20:40 "Und da geht es ja schon los mit dieser Impfung, die ist ja sozusagen die
Nagelprobe".
NGL lgn (K-OT, M-ist) = Prüfung, die JCH Dir auferlege. Bist Du bereit ans Kreuz zu
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gehen? D.h. gespiegelt gedacht, hast Du die Grösse NEIN zu sagen?
Die Welt wartet auf Dein NEIN, nicht dass Du auf die Strasse gehst und
demonstrierst, Du lässt es einfach weiterlaufen. Du willst Doch Wunder erleben.
JCH lasse W~unde~R in Dir passieren, aber Du musst diese zulassen.
Du wirst keine Wunder erleben, wenn Du immer auf Nummer sicher gehst!
"Also mit der Entscheidung der Impfablehnung findet in uns eine Entscheidung
statt, dass diese Art der Zukunft für uns nicht lebbar ist".
Das wird ja immer schlimmer, 5ter oder 6ter Piks, dann lassen sie sich wieder was
Neues einfallen, die, die WIR uns jetzt übrigens ausdenken, die nicht anders sein
können, als von AINeM selbst ausgedacht! Das ist die Wegscheide!
"Wenn wir gleichzeitig das mit unserer Schöpferkraft verbinden, dann sind wir in
der Lage aus dieser Realität auszusteigen. Durch eine Entscheidung, die wir fällen
und ein Einbiegen in eine neue Zeitlinie."
Das was hier mit Zeitlinien angesprochen wird, es gibt nur hier und jetzt,
die Antwort ist schlichtweg und einfach:
Du bekommst ein "UPDATE" und das muss installiert werden!
Es nützt Dir nichts, wenn das theoretisch alles so schön klingt,
es geht um die PRAXIS!
Ganz nebenbei, das Wort Theorie oder Thesen sind Sichtweisen, Möglichkeiten,
viele Facetten  Beispiel mit Küche, diese ist nicht der Topf. Wetter ist
Sonnenschein oder Regen. Man muss zuerst mal wissen, was ein kollektives
Denken, eine Kollektion ist und die kann man rot und blau lesen. HOLOFEELING ist
ein vollkommen neues Denken, ein Betriebssystem, computertechnisch eine ganz
einfache Metapher: wir steigen von einem Computer mit vorsinnflutlichem BasicBetriebssystem, das ist das Betriebssystem des letzten 2. Jahrtausends, um.
JCH weise immer darauf hin, dass das 20 Jahrhundert Deine Menschheit sprich von
1900 bis Anfang 2000 vollkommen entgeistigt hat. Die Religion entgeistigt, die
sind zu Materialisten geworden, bring mir Deine Christen, Juden, Israel ist
durchgeimpft, gehe in den Vatikan, da gibt es eine vatikanische Sternwarte …
Kennt ihr denn nicht mein 2. Gebot: mach Dir kein Bild von irgendwas da oben im
Himmel? Das ganze heliozentrische Weltbild ist ein Hirngespinst.
JCH betone NoCH-MAL: alles was irgendwelche Affen, die in Deinem Traum als
Antagonisten in Erscheinung treten, d.h. hier und jetzt in Deinem Kopf als
Information, gleichgültig, ob Du die jetzt denkst, als Pixelmännchen siehst oder ob
sie sinnlich wahrnehmbar auf Deiner VR-Brille in Erscheinung treten – echt, wie
Du das nennst - egal was diese Affen Dir über Makro- oder Mikrokosmos oder über
die Vergangenheit, die sind nicht selber erlebt haben, sondern bloss vom HörenSagen kennen, erzählen, ist komplett austauschbar. Es hat nicht die geringste
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Beweiskraft. Jedes Buch und jede Internetseite, wo irgendwie wieder
Schriftzeichen oder Worte auftauchen, die von Dir einseitig ausgelegt werden,
haben nicht die geringste Beweiskraft für irgendetwas. Es wird für Dich IMMEER
alles so in Dir in Erscheinung treten, wie Du Dir das einseitig auslegst.
Du wirst aus diesem Hexenkessel bis in alle Ewigkeit nicht herauskommen,
bis Du ein neues Betriebssystem installiert hast und das ist HOLOFEELING!
Und dann wirst Du zu AINeM Schöpfergott, der jeden Gedanken jeden
Moment aus SICH SELBST schöpft mit einer viel allumfassenderen
Programmstruktur!
24:43 Und jetzt springen wir in die 21 (Minute vom Video) hinein, da kommt jetzt
viel esoterisches Geschwätz mit dazu, das ersparen wir uns jetzt aber ...
"Am 12. April die Entscheidung zu fällen ist, wir wachen am 13. April auf und es ist
niemand mehr da".
Habe ich jetzt am 12.4 die Entscheidung zu treffen, ob ich am 13.4 eigentlich
nochmal aufwache? Das ist schon wieder ich, ich, ich Körper …
Und 12 AB ba ist ja zuerst mal der VATER, das ist aber auch blau gelesen das
Aufblühen in der 13 = unsere allumfassende LIEBE, die AINHEIT, die männliche
AINS. Das ist der Weg zurück in die AINHEIT, die männliche AINS.
Und Du musst da keine große Entscheidung treffen ...
"Natürlich ist es so nicht. Grundsätzlich muss man sagen, dass beim Wechsel der
Zeitlinien wir das gar nicht merken."
Der meint noch immer einen „normalen Wechsel“, denkt sich eine Zukunft aus hier
und jetzt, da nochmal unser Autobahnbeispiel, d.h. wenn Du jetzt fährst und Du
fährst irgendwie eine Kreuzung ab, der Fluss geht ja ganz gleichmäßig weiter.
Diesbezüglich merkst Du das wirklich nicht.
JCH rede jetzt nicht von einer Entscheidung, aus zwei oder mehreren
Möglichkeiten in irgendeine neue Spur hineinzufahren, sondern JCH rede
von einer UPsoluten ENTscheidung, das bedeutet, dass Du aus zwei oder
mehreren verschiedenen Möglichkeiten was „vollkommen Neues“ machst!
D.h. die Fragen, ob jetzt ein Ding, das wir uns ausdenken, solange wir nur
zweidimensional wahrnehmen können, ein Kreis oder ein Dreieck ist, wenn ich
immer nur eine Seite von einem KeGeL ansehe, diese neue Entscheidung besteht
darin, dass JCH sage: hey das war nie Kreis oder Dreieck, du kannst auch sagen, die
von mir ausgedachte Welt war ja nie eine Scheibe oder eine Kugel. Das ist eine
Matrix, ein Traum. Dann kommst Du in ein vollkommen neues System, das ist der
geistige Trick.
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"Und es ist wie das AINgreifen der lichtvollen geistigen Welt. IMMEER dann, wenn
sie eingreift, ist das was WIR ER<leBeN eine wundersame Fügung, aber wir (Enosch)
erleben das AINgreifen nicht."
JCH greife ständIG in Deine Welt ein, laufend, mit jedem einzelnen Moment, mit
jedem Lied das in Dir auftaucht. Wenn Du die Grundlagen der Vatersprache hast,
Du läufst als Avatar mit staunenden Kinderaugen, weil jedes Wort, jedes
Nummernschild, jede Kleinigkeit, die in Dir auftaucht, hast Du ein strahlendes
Gesicht, weil Du aus denselben Worten, Zeichen vollkommen neue Vorstellungen
generierst.
"Eine ganze Heerschar von Engel oder das Raumschiffe kommen und sagen, wir
beseitigen jetzt eure Politiker und sorgen dafür, dass alles gut wird, so wird das nie
passieren."
Genauso ist es. Wenn Du das jetzt verstehst und Dich für den neuen Weg
entscheidest, das passiert jetzt, dann ist Dir jeden Moment bewusst:
"CUT was ist jetzt DA?!" Dazu brauchst Du kein intellektuelles Wissen, Du
musst das Bewusstsein SAIN, das WACH geWORTen ist und sich jeden
einzelnen Moment bewusst ist, was jetzt DA ist!
Was ist jetzt DA? Ja das, was Du als Information vorliegen hast. Du kannst jetzt
einen Bildschirm anschauen, und jetzt sag JCH wieder schnipp, denke an die zwei
Beine, an Deinen Trockennasenaffenkörper und wackel ganz bewusst mit den
Zehen. Dann hast Du ein Gespür und das ist nicht da unten an den Füssen. Das
Gespür ist Deine Information und Du merkst, diese Illusion, dass das außen wäre
ist ganz intensiv. Und jetzt sage JCH wieder schnipp, und jetzt schau ganz bewusst
auf die Tastatur und schau die Taste H an. Wo war die die ganze Zeit? Jeder neue
Gedanke den Du denkst zerstört die bestehende Information! Die wird ständig
umgeformt, es ändert nichts an Dir selbst, an dem Geist, der DA-S erlebt, der sich
das ansieht. Das ist die erste Grundvoraussetzung!
Wenn Du Dich jetzt entschliesst, MJR zu folgen, fordere JCH von Dir die
„UPsolute Aufmerksamkeit“!!! Dass Du Dir möglichst jeden Moment
bewusst machst, was jetzt DA ist. Und jetzt bist Du auf einer Ebene, wo Du
beobachten kannst, wie Du funktionierst, wie Du aufgrund von Reaktionen
mit Deinem jetzigen Programm ständIG Deine Informationen veränderst.
Das Spiel DeR RAI<Z-Auslöser und der Reaktion!

29:31 "… sondern es wird gemäß dem Gesetz der Nichteinmischung in den freien
Willen, wird es nicht nachweisbar sein, dass wir auf einer neuen Zeitlinie sind".
D.h. oberflächlich betrachtet, denk an das „F~unda~ment“, ICH Ü-BeR-lege mir
ETwas und ICH verbreite DAS, was ICH mir jetzt denke, um mich herum in Raum
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und Zeit. Und jetzt wiederhole JCH nochmal: denk an ein grünes Marsmännchen
und jetzt denke, dieses ist gerade auf dem Mond gelandet. Dann wird Dir
irgendwann mal klar, dass das grüne Marsmännchen nur deshalb ist, weil Du es
denkst, aufgrund dieser Worte übrigens und es ist auf dem Mond gelandet, aber
den Mond denkst Du auch aufgrund dieser Worte und Dir ist aber klar, dass da
Außen kein grünes Marsmännchen existiert. Aber der Mond ist natürlich auch da
außen, wenn ich nicht daran denke. Das ist der Bruch des 2. Gebotes. Es ist gar
nichts da außen. Wenn überhaupt etwas da außen ist, in Deinem Außerhalb, dann
ist es eine Information innerhalb, oder auf der VR-Brille, das nennst Du dann
realisieren. Jetzt ist ganz entscheidend, schau mal die Zeitleiste des Videos an, wir
sind bei 22:05. Und jetzt mach JCH einen kleinen Sprung in das neue Update.
30:49 https://holofeeling.online/holofeeling-ab-heute-gameover-affetot/
(Besprechung des Updates)

Evolution  lat. ex-volvere = herausrollen …
Am 12.4. machen WIR eine INvolution bzw. REvolution ein
„H-in-AINrollen“, ein Zurückrollen Deiner kompletten Traumwelt, dass
WIR eine vollkommen neue Welt entfalten …
… wo oberflächlich betrachtet, also Dein Leben zuerst mal ganz normal
weiterläuft. Aber durch dieses bewusste Wissen, dass jeder Moment hier und
jetzt aus Dir selbst entsteht und jeder neue Gedanke und Augenblick durch den
nächsten zerstört wird, das ist das Neue in einem bewusst beobachteten
Gedankenfluss in der TRANSVERSALEN, nicht mehr von der Vergangenheit in die
Zukunft, wird sich das elementar verändern. Das steckt alles in diesen Worten
drinnen, es geht um Deine spirituelle = geistige Entwicklung. Im letzten
Selbstgespräch bin JCH auf das blaue SP eingegangen, jetzt machen wir aus diesem
raumzeitlichen Wissen (SP) eine bewusste Weisheit GOTTES (SP).
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… heisst wörtlich "Abstieg", das ist dann „IRD-ISCH“  IRD dry … Du gehst dann
Ü~BeR den JoRD-AN, Du steigst bewusst hinab in Deine T~RaUM~W~ELT …
ISCH sy = das Existierende, Bestehende  es taucht was auf 
EVA in „AVA-TaR“  Chawa hwx = ausdrücken, aussprechen, Erlebnis haben ..
Es wird alles so, wie Du das buchstabierst, wie einseitig Du die Worte, Buchstaben
auslegst, wirst Du so erleben, deshalb bedeutet „chawa“ auch ein Erlebnis haben.
Du kannst nur das erleben, was Du selbst aus Dir herausdrückst, heraus denkst als
Vorstellung  alles ist nur ausgedacht.

SEE<LE  die zwei EE (JCH-ICH) ist E², das ist das „LA<±MM“, das
auseinandergeschmissen WIR<D.
Vishnu ist die AINHEIT, auch das SCHWARZE LOCH (= JCH)
Brahma ist der Schöpfer (= ICH)
Shiva DeR ZeRstörer = Former (= ICH)
Das ist alles ganz anders, wie diese Esoteriker mit raumzeitlichen Geschwätz Dir
das erklären. Es ist ein Computerprogramm. ICH GEISTfunken bin AIN göttlicher
Aspekt, das ist der, der dieses Leben erlebt, wenn er an sich, diesen Trockennasenaffen denkt, der vor dem Computer sitzt und sich dieses Gespräch ausdenkt.
AM „12 APRIL 2022“>lasse JCH UP Dich Geistesfunken,
(„NACH bestandener PRÜFUNG“!) „AUP-WACH-E²N“<oder
un~bewusst>mit Deinen SELBST „E²R<SCH~Affen~eN
Idioten“(!)>und SELBST<aus~gedachten Sorgen Ängsten um
Morgen“ die nächsten „1000 Jahre“ unbewusst „W~EITER~schlafen“!
„PSALM 90<4~9“: https://www.bibleserver.com/ELB/Psalm90%2C4-9
Beachte: AIN „JA<H~R“ bedeutet auch EIN „Schlaf“,
„wie~DeR~holen“ und „lernen“ = https://gematrie.holofeeling.net/!שנה
„Du hast E²S SELBST<“IN~DeR~H~AND“>!
„Du BE²<S~T>IM<MST>E²S SELBST“(!)<kein „AND~er~er“!
<S~T> = https://gematrie.holofeeling.net/סט
IM = https://gematrie.holofeeling.net/ימ
<MST> = https://gematrie.holofeeling.net/( מסתPrüfung, Versuchung)
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Was passiert, wenn Du in einer „Führer~Schein~Prüfungs~Traum~W~ELT“ bist und
bist in der Theorie? Jedes Mal, wenn Du einen dieser Fehler eindeutig, diese MISSStimmigkeiten entdeckst, freust Du Dich, setzt ein Kreuzchen, blätterst um und
weisst, Du hast die Frage richtig beantwortet. Und was machst Du, wenn Du jetzt
angebliche Fehler siehst? Das heißt, es fehlt noch was zur Vollkommenheit. Indem
Moment, wo Du ein Impfgegner bist, fehlt Dir die Impfung zur Vollkommenheit und
wenn Du ein Impfbefürworter bist, fehlt Dir die andere Seite zur Vollkommenheit.
Indem Moment wo Du ein Dreieck siehst, fehlt Dir der Kreis und wenn Du meinst,
Du schaust einen Kreis an, fehlt Dir das Dreieck, dass Du auf die höhere Ebene
(KeGeL) kommst. Indem Moment wo Du jetzt glaubst, dass Du gesund bist, fehlt
Dir die Krankheit zur Vollkommenheit und umgekehrt. Genauso bei Frieden und
Krieg. Du kriegst diesen Krieg von mir, einer meiner leichtesten Übungen. Und
wenn Du im Krieg lebst, sehnst Du Dich nach dem Frieden. Aber dass diese Pärchen
in dieser Arithmetik was vollkommen Neues ergeben, wenn MANN diese
verbindet und sich nicht den Kopf zerbricht, welche dieser Seiten richtig ist.
Du benötigst jedes „PUZ-ZeL-Teilchen“ für die Heiligkeit, die Du in Dir trägst,
wenn Du JCH werden willst.
45:01 ABN

A = geistiger Schöpfer, BN Nb = „Sohn<±polare Existenz = W~ELT DeR
Gedanken~±Wellen“

Nba = das AUP<blühen (ba) eines Sohnes (Nb) … das bist Du als Brösel gedacht,
obwohl Du ja nicht dieser Körper bist, sondern der Geist, der diese Rolle spielt.
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AB-BeN = Vater-Sohn ist eben = jetzt
AB ist der VATER vorm Bücherregal und Du als Leser, wir zwei sind dieses rote
BeN im E²WIGEN SAIN = AIN einziges ewig verbundenes SAIN = E²
46:16 Kin 224 für 12.4 Mayakalender (aus dem Update)
hebr. gad dg 3-4 bezieht sich auf den Glücksgott Jupiter, der römische Namen vom
griechischen Zeus. JCHUP bin der Inspirator, die göttliche Ursprungs-Quelle aller
Autoren, Kompositionen und allem. Du musst mir nur Vertrauen schenken.
53:19 L-Zadik bedeutet auch Jupiter, aber das ist der Planet Jupiter, der durch
Raum und Zeit reist. Lzadik qdul ist das hebr. Wort für Jupiter im Bezug auf den
Planeten und gad dg ist der Jupiter im Bezug auf Gott.

D.h. Du musst jetzt SELBST zu einem Zadik werden, einen durch Raum und Zeit
ReiseNDeN, d.h. auch zu einem gerechten, Rechtschaffenen. Die Rechten sind die
AUP-RICH-TIK-E²N. Die Rechten können auch natürlich Linke sein, wenn sie
einseitig werden und meinen, ihre eigene rechte Seite ist das einzig richtige. Und
die Linken sind die Umgekehrten, die Falschen, Verkehrten und jetzt wettert man
so massiv gegen den Rechten.
Ist Dir eigentlich schon mal aufgefallen, diese Gutmenschen, die alles verbieten
und immer krasser werden, merkst Du den Wahnsinn nicht? Nicht einer Person,
Gedanke, Maske, Menschen vorwerfen, den Du Dir jetzt ausdenkst. Du denkst
Dir den jetzt aus und der wird genauso sein, wie Du ihn Dir denkst. Und Du
wiederrum als träumender Geist kannst Dir nicht raussuchen, was Du denkst.
Das sind meine Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. JCH verfüge über das
Bewusst-SAIN, dass JCH nichts und niemandem den JCH MIR ausdenke, vorwerfe,
dass der genauso ist, wie JCH ihn ER-SCH-AFFEN habe. Das gilt genauso für meine
Geistesfunken. Bist Du schon JCH?
Wenn Du Dich als ein bewusster Schöpfer eines Romans, einer Traumwelt siehst,
sollte Dir doch klar sein, dass jeder Mensch, den Du Dir jetzt ausdenkst, beim Krimi
die Polizisten genauso wie die Mörder, von Dir erschaffen werden und dass die gar
nicht anders sein können. Wir brauchen die Unterschiede für eine lebendige
Traumwelt-Geschichte, sonst wäre es tot langweilig.
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57:41 Chokma = der UPsolute Weise

Mkx = Gelehrter, weise sein … hat den äußeren Wert 68 gespiegelt 86

Du wirst irgendwann mal (im jetzt) nicht nur ein Brösel sein, sondern das BUCH
wieder zurückschieben, dann wirst Du für einen Moment JCH sein, der vor dem
BÜCHERREGAL steht. Und dann lesen WIR BEWUSST das nächste BUCH, spielen
WIR bewusst zusammen die nächste Rolle.
WIR sind die ERZEUGER, alles was WIR erzeugen, ist das was Du bezeugst und
Dein Problem sind die vielen Meineide die Du schwörst.
JCH betone nochmal: 99,999..% all der Sachen, die Dir vor Holofeeling als 100%
sicher erschienen sind, kannst Du nicht einmal überpüfen, wenn Du wolltest. Wie
willst Du überprüfen, ob ein Jesus gekreuzigt oder nicht gekreuzigt wurde oder
dass es den jemals in der Vergangenheit gegeben hat? Wie willst Du überprüfen,
ob die Erde eine Kugel ist, die sich um die Sonne dreht? Wie willst Du überpüfen,
dass das Wasser aus Wassermolekülen besteht? Wie willst Du überpüfen, dass ein
Atom sich in Protonen, Neutronen, Elektronen spaltet? Wie willst Du überprüfen,
dass eine Stimmgabel … blablablablabla …
Alles unheimlich logisch geistlos nachgeäfft und als 100% sicher bewiesen
angesehen, beweist sich jetzt als 100%ige Lüge und Trugschluss.
Stilles Eingeständnis und Schweigen!
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SIE² = das Bewusstsein Gottes ist E² (JCH-ICH) = WIR ZWEI:
JCH bin der, der es Dich denken lässt und Du bist der Dummy, den JCH dann
reinschicke (in die Traumwelt) wie ein Dummy, dass Du DA-S durchlebst.
Du kannst es aber auch bewusst machen.
https://www.dwds.de/wb/Dummy
1:00:26 ANI<ANI

1:02:03 KIN 224

Ein „BRaND>MAL“ = „ein äußerer polarer Rand von Gott“
1:03:32 Schau Dir diese Worte von GOTT ganz genau an.
Du wirst irgend wann einmal erkennen, JCH denke mit einer Komplexität,
die sich Deiner menschlichen Wissens-Elite um geistige Welten entzieht,
diese komplett UPERragt!
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KIN 224 = “12.APRIL.2022“ (!!!) und JETZT GE²NAU “AUP-GE²<passt>“!
Das folgende “Pixel~Männchen“, d.h. die folgende>“ von Dir de-facto JETZT
BE²WUSST GE²<träumte“, d.h. UP-JETZT
BE²WUSST<aus~gedachte “künstliche~Existenz“(= “KI~N“!!!) sagt bei…
22:22<Diese “ENT~Scheidung“>ist IM<“APR~IL“(?) zu fällen>das ist “KL-AR“!
Schau Dir “diese WORTE (von GOTT=) M-AL” ganz GE²NAU an:
“APR~IL” = Die “Masken müssen fallen“, “ASCH~He zu ASCH~He“,
“ST~AUB zu ST~AUB“!
APR(~IL = “intellektuelles~Licht“) = https://gematrie.holofeeling.net/אפר
ASCH<ASCH = https://gematrie.holofeeling.net/אש
ASCH~He = https://gematrie.holofeeling.net/אשה
“ST~AUB” =
ST = https://gematrie.holofeeling.net/סט
AUB = https://gematrie.holofeeling.net/אוב
“KL-AR” =
KL = https://gematrie.holofeeling.net/כל
AR = https://gematrie.holofeeling.net/ )אר
22:52(= BeN)…und E²S ist “E²BeN” das “GE²-HeIM<NIS>DE²R
GE²IST-IG-E²N<W~ELT>“…
<NIS> = https://gematrie.holofeeling.net/ניס
<W~ELT> = https://gematrie.holofeeling.net/ )ועלת
…<wie sich “diese (= https://gematrie.holofeeling.net/  )הזהSchöpfung“>
(IN AIN-E²M SELBST)<voll~zieht>!
(Beachte: “Voll~ZI~EHE~N” bedeutet:
<ET~was “in die Tat umsetzen“, ET~was “aus~führen” U~ND
“voll~STR~Ecken“!
Beachte “vor AL<le~M” die “ET~Y~MO~LO>GI=E²“<des Wortes
https://www.dwds.de/wb/vollziehen!)
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Bube, junger Mann = kleine Geistfunken, die noch nicht wissen, dass sie Geist sind,
weil sie sich noch mit ihrem Körper verwechseln. Darum sind das
KN-echte  KN Nk = „F~unda~ment“ = ETwas Ü~BeR~legen und Lügen verbreiten.
Vom Säugling bis zum Greis, das bin ICH nicht, Du bist der, der sich das ausdenkt
und egal, welche Figur Du Dir jetzt zusprichst, das taucht hier und jetzt als
Information auf. Darum heisst die Radix auch: „das Brüllen von dummen Eseln“,
das seid ihr Menschen alle, weil ihr keine Geister sein wollt, euch ist viel
wichtiger, euer Affendasein am Leben zu erhalten.
Du sollst Deinen Traum beobachten, Du sollst dICH selbst beobachten und
vorallem sollst Du Dir bewusst machen, wie Du auf einzelne Reizauslöser in
Deinem Traum reagierst und mit jeder Reaktion verändert sich Deine Information
im hier und jetzt!!!

ASCH = Feuer, Schöpfer-Logos  der brennende Dornbusch, das bin JCH
ASCH = unbewusste schöpferische Logik  ein Programm ist auch schöpferisch,
weiß aber nicht, was es macht!
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1:07:34 Du als bewusster SCHöpfer wirst jetzt zu dem Opfer von Dir selbst, Du
musst mehr oder weniger Deinen eigenen Körper opfern, nicht indem Du Dich
umbringst, ihn anzündest, sondern indem Du einfach erkennst, DA-S bin ICH ja
nicht, das ist ein Gedanke, wie alle anderen Gedanken auch. Es ist kein
Unterschied, ob Du jetzt an einen Hirsch, ein Haus oder an Deinen Körper denkst.
Dieses Gefühl einer sinnlich wahrgenommenen Information, dass Du sagst, ja ich
spüre das ja, wenn ich meine Hände anfasse, Du spürst es, aber nicht die Hände.
Zahnschmerzen, wer es 100% nicht mitbekommt ist der Zahn. Und wenn Du jetzt
einen Hammer nimmst und auf Deine Hand haust, Du spürst es und nicht die
Hand. Und wenn Du mit jemanden sympathisiert = mitleidest, der bekommt das
gar nicht mit, das ist nur ein Gedanke, Du spürst es. Den Traum erlebt nur der
Geist der träumt. Punkt. Das ist das große Geheimnis.
1:08:35 … ST>AUB

Abirrungen, Abtrünnigen ... das sind all die kleingeistigen Idioten, die Du Dir
ausdenkst, die meinen, die wüssten was ... freigesprochen!
Du lebst in einer Abirrung, Du bist ein Abtrünniger, nicht die Gedanken von Dir ...
das sind Spiegelbilder von Dir selber. Du bist „AIN<FRA-G-men-TIER-TeR>Geist“.
Bist Du nicht eine Facette der Menschheit, die Du Dir ausdenkst? Nein!
Du bist der Geist, der sich die Menschheit ausdenkt. Theorie der logischen Typen.
Ein Ordner kann nie ein Mitglied von sich selber sein. Eine Menge kann nie ein
Mitglied von sich selbst sein. Wenn Du Dir eine Menschheit ausdenkst, Primaten,
bist Du als der Denker dieser Menschheit nicht ein Mensch, sondern AIN Gott,
AIN ADaM. Einfach Russels Theorie der logischen Typen lesen. Man müsste eben
mehr Bildung haben und nicht nur einseitig eingebildet sein.
Du lebst in der Welt Deiner Beschwörungskunst, die zu 99,999999% nur aus
Meineiden besteht, aus geistlos nachgeäfftem Wissen.
Und darum fällst Du in die Grube.
https://gematrie.holofeeling.net/Grube
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… dass sind „blaue Z~AUB~ER~ER“. Ihr seid doch T-AUB für meine göttlichen
Worte. Diese ganze Naturwissenschaft mit dem im Anfang war die Materie und
unser Gehirn hat einen Geist, ein Bewusstsein entwickelt. Die Materie hat Geist
entwickelt? Da muss zuerst mal ein Geist da sein, der sich Materie ausdenkt. Ihr
dreht alles auf den Kopf, auch die Rechten und die Linken. Die Rechten sind die
Bösen sagen die Linken, wir sind für Demokratie und verbieten das und jenes.
Es ist DeR pure Wahnsinn, den JCH in Deiner Welt laufen lasse, dass Du
irgendwann mal kommst und sagst, ja Menschen können doch gar nicht so blöd
sein. Affen die geistlos jenen DR-ECK nachäffen, die sind blöd. Menschen sind das
nicht, da müsste ich aber wissen, was Menschen sind, das sind keine Affen und
dann doch irgendwie.
1:11:35 das hebr. Wort für "diese" = HSH hzh 5-7-5

… heisst auch "wachträumen, phantasieren" = Tagtraum. Dieses Wort kommt im
Tenach über 700x vor und wird nicht ein einziges Mal so übersetzt, immer nur als
„dieses, dieser" und als "er spritzte, er sprengte etwas aus sich selbst heraus". Das
sind Deine Gedankenwellen, Deine ganzen ausgedachten Dinge und das ist doch
ein „vor Dich hinphantasieren“!
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1:12:55 STR-Ecken ... STR rto = widerlegte Ecken ... das ist die Struktur des
Spiegeltetraeders
1:13:40 … JCH nenn das auch in der Physik die „Vakuumfluktuationen“, die aus der
unendlichen Energie, die NICHTS ist, plötzlich ein Teilchen und ein Antiteilchen
(Wellenberg/Tal, gesund/krank, etc.) gleichzeitig entspringen und ICH schaue
IMMEER nur eine Seite an!
1:14:45 „Hier stellt uns der Verstand sozusagen ein Bein, ich würde sagen, wir
lassen das einfach dabei, indem wir sagen, die sind Statisten. Also diese Statisten
werden …“
Statisten ... das sind die Antagonisten in Deinem Traum, alle durch die Bank reine
KI's wie in einem Videospiel, die haben alle keine Überlebenschance.
1:15:22 "... das wird uns auf der neuen Zeitlinie als völlig normal erscheinen, was es
auch immer ist ..."
Wenn Du bewusst träumst, versuchst Du keinen Gedanken festzuhalten, so dass
der möglichst lange DA B-Leib-T. Jeder Gedanke tauscht sich aus, verändere die
und mach doch „was Neues“ daraus.
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1:15:36 "… den Verstand nicht versuchen auszuquetschen wie eine Zitrone, es wird
nichts rauskommen, weil unser Verstand in diesen Dimensionen nicht denken
kann".
Diese höheren Dimensionen haben nichts mit esoterisch dargestellten 12
Dimensionen usw. zu tun, mit 4 ist Schluss. Perspektiven gibt es unendlich viele.
Aber Di-mensio bedeutet ja „auseinander fliessen“.
1:16:59 Das Wort offiziell von lat. officio

All jene die Dir entgegentreten, die Dir im Weg stehen, der offizielle Stellvertreter
Gottes auf Erden unser Papst, dem jetzt auch ein rauher Wind um die Nase weht,
diese Verlogenheit der ganzen Sekten. „Etwas versperren, verbauen, verlegen,
hemmen, insbesondere physisch, politisch oder geistig einer Sache im Wege stehen,
hinderlich sein" ... auf dem Weg zu DIR SELBST.
Von außen nach innen muß führen der Weg, mein Menschensohn (UP) ist dabei
ein hilfreicher Steg. https://www.dwds.de/wb/Steg

Das Einzige, was die in ihrem vollen Diensteifer (officisus) anbeten, ist das Kapital.
Viel Heiligkeit predigen und viel Geld damit verdienen. Deine Politiker, die Du Dir
ausdenkst, gehen MJR am ARSCH vorbei, für die ist nur ihr eigenes ASCHA hsa
wichtig. Das Kapitalverbrechen ist ein totbringendes Verbrechen und den kriegen
sie von mir, den Tod, jeder einzelne. Das klingt schon wieder so böse und so
grausam, aber es geht doch IMMEER nur um den GEIST der EWIG ist.
Gedankewellen, Informationen, Existenzen das fällt doch schon wieDeR in Dich
hinein, wenn Du nicht mehr daran denkst. Auch Dein eigener Körper, Dein
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Lebenspartner, Eltern, die sind alle in der heiligen Einheit, denen geht es super gut,
wenn Du sie nicht denkst. Und wenn Du sie denkst, dann sind sie hier und jetzt in
Deinem Kopf und dann geht es ihnen so, wie Du Dir das denkst. Dann kannst Du
nicht sagen "ich sehe doch, dass es Dir schlecht geht". Du schaust eine Information
an und glaubst, diese Information könnte leiden.
Nur der träumende Geist erlebt den Traum!
Menschenaffen, Leute, hebr. metim Mytm, sterbliche Säugetiere retten wollen,
das ist die eigentliche Mordtat. Morden ist ganz was anderes als töten. Töten
bedeutet eins machen. GOTT IST TOT(AL), d.h. ER ist alle seine Gedanken.
Das kommt vom lat. Wort capital  caput = den Kopf betreffend.

1:19:35 Dein CAPUT der rote UP, der rote KOPF muss kaputt gehen = ZeRspringen und schmeisst Gedanken~±Wellen in sICH auf und diese Unterschiede
nimmst Du wahr.
1:20:57 Wenn Du jetzt „P-ANI>K“ hast, Du hörst Dir das Video in Ruhe an und
immer im Hintergrund denken, wenn wir raumzeitlich von Krankheiten reden und
Leute angesprochen werden, die sich haben impfen lassen, deswegen bist Du nicht
verloren.
Du musst Deinen Fehler eingestehen! Und selbst wenn Du ein Politiker, Arzt,
Professor bist, Du musst vom Saulus zum Paulus werden. JCH begnadige Dich mit
all den Sünden die Du getätigt hast, den ganzen Lügen von einer Sekunde auf die
andere, wenn Du Deine Fehler im tiefsten Inneren eingestehst und Dich hinstellst
und sagst, ich bin vollkommen verblödet, geistlos gewesen. Wenn Du den Mut
hast, das öffentlich zu sagen, werde JCH Dich<D-ich begnadigen!
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Wenn Du nur ein Statist, eine KI bist, spielt es sowieso keine Rolle, es geht immer
nur um den Geist. Wenn Du mJCH jetzt sprechen hörst, bist Du Geist, und dann
entscheidest Du, ob Du tausend Jahre dieses Spiel, das hier beschrieben wird,
weiterspielen willst, dann werde JCH wieder auftauchen.
Du wirst in „DeN F-euer-See“ geworfen. Oder ob Du willst, dass sich in kürzester
Zeit, die immer nur hier und jetzt ist, Deine Welt in eine wundervolle Traumwelt
verwandelt.
NoCH-MAL: es wird an dem Tag oberflächlich betrachtet ganz normal sein.
Du wirst WACH und es wird ganz eigenständig normal weitergehen, aber mehr
oder weniger hast Du die richtige ENTscheidung getroffen, weil Du jeden
Moment CUT machst und Dich nur noch für das interessierst, was hier und jetzt
DA ist. Und dass Du Dir bewusst Menschen, Kriege etc. ausdenken kannst, aber
JCH verspreche Dir, „Du bist im AUGE<des Zyklons“, der „WIRBEL<STUR-M“ ist
NuR um Dich herum. STUR>M = ihr wildes, noch ungeordnetes Ausgedachtes
Du bleibst in einer stoischen Ruhe im Zentrum sitzen, Dir kann nichts passieren,
weil Du jetzt weißt, wer DU BI<±ST!!!
[Als Zyklon (von griech. κυκλῶν kyklon = rotierend) werden in der Meteorologie die „TR~OP~ISCHeN>
WIRBEL<STURM~E“ bezeichnet. κύκλος kyklos = der Kreis, Umkreis, Ring, das Runde, alles ring- oder
kreisförmig Gestaltete, Rad, Scheibe, jede Versammlung bzw. Bewegung im Kreis, Kreislauf]

Was kann ein Gedanke dem Geist anhaben, der den träumt?
Was kann eine Welle dem anhaben, der IMMEER, das MEER SELBST IST?
Und die Zeugen Jehovas, die haben doch auch den Weltuntergang prophezeit ...
hehehe, das ist ja nicht eingetroffen. Das ist das große Problem für diejenigen,
diese Punkte hat es schon zigfach gegeben für gewisse träumende Geister. Die
anderen bekommen das sowieso nicht mit. Wenn Du Geist bist und zu denen
gehörst, die sagen, der Weltuntergang ist ja nie eingetroffen …
W~ELT = polare Rand geht von Augenblick zu Augenblick unter, in dem Moment
wo ein neuer Gedanke auftaucht!!
1:23:54 Es ist alles ganz anders, es ist heilig. Du kannst keine Wunder erleben,
wenn Du nicht an GOTT glaubst, der die Wunder vollbringen soll!
JCH werde keine Wunder in Dir vollbringen, sondern JCH sage, dass JCH Du bin
und JCH bringe Dir bei, wie Du diese selbst machen kannst. Und das beginnt zuerst
mal, indem Du jeden Moment weißt, WE²R DU SELBST und was Deine Gedanken
SIN-D. Und bevor Du nicht erkennst bzw. solange Du in dem Wahn lebst, zu
glauben, Du hast mit dem Zeug, das Du Dir denkst überhaupt nichts zu tun, das ist
doch der normale Affe, der alles nachäfft ...
Du wirst von MJR nie hören, egal was in Dir auftaucht, dass dieser Moment nicht
wichtig wäre. Es kann sich NuR im Zentrum, in unserer „Camera UPSCURA“
„A±B~spielen“.
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1:25:27 Jetzt lass das mal auf Dich wirken und dann hast Du reichlich zu tun und
nimm Dir mal die Zeit, die Einträge genauer zu studieren, das hängt von Deiner
Reife ab, inwieweit Du Dich mit Holofeeling schon beschäftigt hast und Du musst
Dir keine Gedanken machen. Bist Du noch ein kleingeistiger Hosenscheisser, sag
JCH jedes Mal, so hast Du zuerst einmal zu lernen, vor nichts und niemanden
Angst zu haben. Und solange Du noch Angst hast, irgendwas zu verlieren, z.B.
Besitz, einen geliebten Menschen, den eigenen Körper, wird sich das ewig ziehen.
Du kannst Dich trotzdem mit CUT immer wieder zurückholen:

HOLOFEELING • Seite 24 von 24

