
 
1 

22.12.2022  

UP-Date ALLES in ALLEM 

 

00:10 

https://youtu.be/s_nc1IVoMxc&t=146s 

 
REN - H  RE N  

(ST-ART bei 2:26 = ZW-AI JHWH) 

ICHBINDU> <DUBISTICH 

https://gematrie.holofeeling.net/אתמ    = AToM 

 
 

 

"Hi Ren" Songtext 
https://www.azlyrics.com/lyrics/ren/hiren.html 

Hi there, Ren 
It's been a little while, did you miss me? 

You thought you'd buried me, didn't you? Risky... 
'Cause I always come back 

Deep down you know that... 
Deep down you know I'm always in periphery 

https://youtu.be/s_nc1IVoMxc&t=146s
https://gematrie.holofeeling.net/אתמ
https://www.azlyrics.com/lyrics/ren/hiren.html
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Ren, aren't you pleased to see me? 
It's been weeks since we spoke bro, I know you need me 

You're the sheep, I'm the shepherd, not your place to lead me 
Not your place to be biting off the hand that feeds me 

 
Hi, Ren 

I've been taking some time to be distant 
I've been taking some time to be still 

I've been taking some time to be by myself  
since my therapist told me I'm ill 

And I've been making some progress lately 
And I've learnt some new coping skills 

So I haven't really needed you much man 
I think we need to just step back and chill 

 
Ren, you sound more insane than I do 

You think that those doctors are really there to guide you? 
Been through this a million times 

Your civilian mind is so perfect at always being lied to 
Okay, take another pill, boy 

Drown yourself in the sound of white noise 
Follow this 10 step program, rejoice! 

All your problems will be gone! Fucking dumb boy 
 

Nah mate, this time it's different man trust me 
I feel like things might be falling in place 
And my music's been kinda doing bits too 
Like I actually might do something great 

And when I'm gone maybe I'll be remembered 
For doing something special with myself 

That's why I don't think that we should talk, man 
'Cause when you're with me it never seems to help 

 
You think that you can amputate me? 

I am you, you are me, you are I, I am we 
We are one, split in two that makes one so you see 

You got to kill you if you wanna kill me 
I'm not left over dinner, I'm not scraps on the side 

Oh your music is thriving? Delusional guy! 
Where's your top ten hit? Where's your interview with Oprah? 

Where are your Grammys, Ren? Nowhere! 
 



 
3 

Yeah but, my music's not commercial like that 
I never chased numbers, statistics or stats 

I never write hooks for the radio 
They never even play me, so why would I concern myself with that? 

But my music is really connecting 
And the people who find it respect it 

And for me that's enough 'cause this life's been tough 
So it gives me a purpose I can rest in 

 
Man, you sound so pretentious! 

Ren, your music is so self-centered 
No one wants to hear another song about how much you hate yourself, trust me 

You should be so lucky 
Having me inside you to guide you 

Remind you to manage expectations, provide you 
Perspective, that thing you neglected, I get it 

You wanna be a big deal... Next Jimi Hendrix? Forget it 
 

Man, it's not like that 
 

Man, it's just like that 
I'm inside you, you twat 

 
Nah, it's not, man, you're wrong, when I write I belong 

 
Let me break the fourth wall by acknowledging this song 

 
Ren sits down 

Has a stroke of genius 
He wants to write a song that was not done previous 

A battle with his subconscious... 
Eminem did it 

 
Played on guitar 

 
Plan B did it 

Man, you're not original, you criminal 
Rip off artist, the pinnacle of your success is stealing other people's material 

Ren, mate, we've heard it all before 
Ohh "she sells sea shells on the sea shore" 

 
Fuck you, I don't need you, I don't need to hear this 
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'Cause I'm fine by myself, I'm a genius! 
And I will be great, and I will make waves 

And I'll shake up the whole world beneath us 
 

That's right, speak your truth 
Your fucking god complex leaks out of you 
It's refreshing to actually hear you say it! 

Instead of down play it... 
 

"Oh, music is all about the creative process and if people can find something to 
relate to within that then that's just a bonus" 

 
Fuck you, Ima fucking kill you, Ren 

 
Well, fucking kill me then 

Let's fucking have you, Ren 
 

Ima do it, watch me prove it, who are you to doubt my music? 
'Cause I call the shots I choose if you die 

 
Yeah, I call the shots and so I who choose who survives 

I'll tie you up in knots then I'll lock you inside 
 

News flash... 
I was created at the dawn of creation 

I am temptation 
I am the snake in Eden 

I am the reason for treason 
Beheading all Kings 

I am sin with no rhyme or reason 
Sun of the morning, Lucifer 

Antichrist, father of lies 
Mephistopheles 

Truth in a blender 
Deceitful pretender 

The banished avenger 
The righteous surrender 

When standing in front of my solar eclipse 
My name it is stitched to your lips so you see 

I won't bow to the will of a mortal, feeble and normal 
You wanna kill me? I'm eternal, immortal 

I live in every decision 
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That catalyzed chaos that causes division 
I live inside death, the beginning of ends 

I am you, you are me, I am you, Ren 
 

Hi Ren... 
I've been taking some time to be distant 

I've been taking some time to be still 
I've been taking some time to be by myself and I've spent half my life ill 

But just as sure as the tide starts turning 
Just as sure as the night has dawn 

Just as sure as the rain fall soon runs dry when you stand in the eye of the storm 
 

I was made to be tested and twisted 
I was made to be broken and beat 

I was made by his hand, it's all part of his plan that I stand on my own two feet 
And you know me, my will is eternal 

And you know me, you've met me before 
Face to face with a beast I will rise from the east and I'll settle on the ocean floor 

And I go by many names also 
Some people know me as hope 

Some people know me as the voice that you hear when you loosen the noose on 
the rope 

And you know how I know that I'll prosper? 
'Cause I stand here beside you today 

I have stood in the flames that cremated my brain 
And I didn't once flinch or shake 
So cower at the man I've become 

When I sing from the top of my lungs 
That I won't retire, I'll stand in your fire, inspire the meek to be strong 

And when I am gone I will rise 
In the music that I left behind 

Ferocious persistent, immortal like you 
We're a coin with two different sides 

 
When I was 17 years old I shouted out into an empty room, into a blank canvas, 

that I would defeat the forces of evil, and for the next 10 years of my life I suffered 
the consequences... With autoimmunity, illness and psychosis. As I got older, I 

realized there were no real winners or no real losers in physiological warfare. But 
there were victims and there were students.  

 
It wasn't David versus Goliath,  

it's was a pendulum eternally swaying from the dark to the light.  
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And the more intensely that the light shone,  

the darker the shadow it cast. 
 

Je H-EL-LE<R das  L-ICH<T scheint, desto DUNKLER werden die Schatten ... 
 

It was never really a battle for me to win, it was an eternal dance, and like a 
dance, the more rigid I became, the harder it got.  

The more I cursed my clumsy footsteps, the more I struggled.  
And so I got older and I learned to relax, and I learned to soften,  

and that dance got easier.  
It is this eternal dance that separates human beings from angels, from demons, 

from gods. 
And I must not forget, we must not forget,  

that we are human beings. 
 

 

00:37 

 

 

01:18 

https://youtu.be/0Nz9t_4XLcc 

 

https://youtu.be/0Nz9t_4XLcc
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01:27 

https://www.songtexte.com/songtext/einsturzende-neubauten/alles-in-allem-

g73881ad5.html 

 

Text 

ALLES IN ALLEM SONGTEXT 
 

Ein Fluss mit 5, 6 Inseln 
Eine ist schon festgewachsen 

Sperrt ihren Rachen auf 
 

Ein Schwätzer versucht 
Dem Felsen etwas einzureden 

Der es versucht aber doch 
Nicht flüchten kann 

 
Eine Wolke mit kleinen Augen 

Hat sich abgelöst 
Erdreste hängen ihr noch an 

 
Alles in allem 

Alles auf einmal 
Alle auf einmal 
Alle auf einmal 

 
Der trickreiche Schattenspieler 

Operiert mit beiden Händen 
Zwei Marionetten 

Gut und Nicht-so-gut 
 

Am anderen Ende 
Ein verkürztes Krokodil 

https://www.songtexte.com/songtext/einsturzende-neubauten/alles-in-allem-g73881ad5.html
https://www.songtexte.com/songtext/einsturzende-neubauten/alles-in-allem-g73881ad5.html
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Eine Plasmazelle ohne Zellkern 
 

Unter der Grenze hängt ein Lichtfraß 
Hinten trägt er ein 2. Gesicht 

Sein Junges kriecht im Dialog dahinter 
Ins Abseits, vorwärtsgewandt 

 
In der Unendlichkeit 

Bin ich auch 
Alles in allem 

Unendlich oft vorhanden 
Alle auf einmal 
Alle auf einmal 
Alles auf einmal 

Alles in allem 
 

01:40 

https://youtu.be/Mr-kND5o430 

 

Jeder der dieses Video schaut, bekommt es durch einen Code aus Einsen und 
Nullen zugesandt. Eine unfassbar lange Zahlenfolge mit über 100 Millionen 

Stellen. 

 

Es mag zunächst unglaubhaft klingen, aber in der Zahl PI irgendwo hinter dem 
Komma gibt es eine Stelle, welche genau diese 100 Millionen lange Zahlenfolge 

aus Einsen und Nullen beinhaltet.  

https://youtu.be/Mr-kND5o430
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Es geht hier um eine Eigenschaft der Unendlichkeit. In Unendlichkeiten existieren 
alle Möglichkeiten, seien ihre Chancen auch noch so gering.  

Lassen wir einen Affen an einer Schreibmaschine tippen, so wird der Affe völligen 
Unsinn schreiben. Lassen wir ihn sehr sehr lange an der Schreibmaschine tippen, 

so wird er mal aus Zufall ein echtes Wort schreiben. Doch lassen wir ihn unendlich 
lange tippen, so wird er einmal alle 30 Millionen Bücher der Nationalbibliothek 

Frankreichs abgetippt haben. Fehlerlos und korrekt formatiert.  

 

Einfach, weil er so lange tippen wird bis er es getan hat. Und noch länger.  

Aber testen wir das in einer Simulation. Wir haben den Computer so lange 
beliebige Buchstaben hintereinander generieren lassen, bis das Wort AFFE 

herauskam. Beim ersten Versuch war dies nach fast 83.000 Tastenanschläge der 
Fall.  

 

Bei einem etwas längerem Wort wurde es nach stundenlanger Rechenarbeit und 
17 Millionen Tastenanschlägen noch nicht geschrieben. Ein Affe, der dauerhaft 60 

Buchstaben pro Minute tipp, würde allein dafür schon circa sieben Monate 
brauchen. Aber glücklicherweise hat er ja für unser Problem unendlich viel Zeit.  

Es gibt nun Endlichkeiten, die man nicht anzweifelt, wie die Nachkommastellen 
von PI, auf die man das Prinzip also zweifellos anwenden kann.  
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Hinter dem Komma existiert jede noch so lange Kombination aus Zahlen und es 
gibt Unendlichkeiten, die in bestimmten Theorien vermutet werden. Wie zum 

Beispiel in einer der drei gängigen Theorien über die Grenzen des Universums, die 
besagt, dass das Universum unendlich groß sei. Oder in der des Multiversums. 
eine Interpretation der Quantenmechanik. in der es unendlich viele Universen 

gibt.  

 

Für so einen Fall würde es bedeuten, dass alle Möglichkeiten eines Universums 
und seiner Geschichte in jeglicher Form existieren. Und nicht nur das, sie 

existieren sogar Unendlichfach. Unendlich viele Universen, in denen gar kein 
Leben möglich ist. Unendlich viele, in denen die Menschheit direkt wieder 
ausstirbt und unendlich viele, in denen nur ein winziges Detail zu unserem 

verschieden ist.  

Das Problem an der Sache: 
Bei jeder Art von Versuch würde es sich nicht mehr um eine Unendlichkeit 

handeln und das Prinzip würde nicht mehr funktionieren. 

 

2003 haben Wissenschaftler für einen Monat sechs Affen in einen Käfig mit 
Tastaturen gesetzt. Das Ergebnis war ernüchternd. Fünf Seiten haben die Affen 
geschrieben, vorzugsweise aus dem Buchstaben S. Außerdem hat er Eine mit 
einem Stein auf die Tastatur gehauen und es wurde auf die Tastatur uriniert 
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01:45 

https://youtu.be/k4OI7J1N0Mw&t=4271s 

STARTPUNKT 1:11:11  

JCHUP - JCH - ICH - ICH - ich 

 

   

 

02:26 

 

 

https://youtu.be/k4OI7J1N0Mw&t=4271s
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06:36 

 

AIN <STUR~Z~Ende "BRÖSEL~B~AUT"> E²N! ... 

Ein Schwätzer (DeR Zweite) versucht dem Felsen (DeR FOR~M) etwas einzureden, 

DeR es ver~sucht, AB~ER doch nicht~flüchten~kann. 

Eine "TO> BI <W~OL~Ke" mit kleinen <AuGeN>,  

hat sICH~ich> UP <gelöst, Erdreste~hängen~ihr~noch~an! 

AL <le~S> IN AL <le~EM 

AL <le~S> AUP AINMAL...  

https://www.youtube.com/watch?v=0Nz9t_4XLcc&feature=youtu.be    

 

"AL <le~S> IN AL-E²M", d.h. ALLES "IN UNS/MIR Geistesfunken SELBST"!  

  

ACH - JETZT H-AB JCH E²S! 

 
 

JCH UP BIN HEUTE zu einem "NEO-ICH" Ge-WORT-E²N!   

 

JCH UP wünsch mir ALS VATER dieses "NEO-ICH",  

 - das JCH UP "EIGEN-T-LICHT" auch SELBST BIN -  

IN diesem SELBST-Gespräch AIN <F~ACH...  

https://www.youtube.com/watch?v=9w3cunVZrIw 

https://www.br.de/presse/inhalt/pressedossiers/sternstunden/25-jahre-

sternstunden-2018-jubilaeumssong-songtext-100.html  

(Ich wünsch dir) Sternstunden - Benefiz-Song | mit Christina Stürmer | BR 

https://www.youtube.com/watch?v=0Nz9t_4XLcc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9w3cunVZrIw
https://www.br.de/presse/inhalt/pressedossiers/sternstunden/25-jahre-sternstunden-2018-jubilaeumssong-songtext-100.html
https://www.br.de/presse/inhalt/pressedossiers/sternstunden/25-jahre-sternstunden-2018-jubilaeumssong-songtext-100.html
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Strophe 1 
Dir reicht nur ein Gedanke, und du hebst ab wie Peter Pan. 

Nur ein Sprung von der Bettkante. Faust geballt bist Supermann. 
Bei deiner Kraft kann ich nur staunen, woher nimmst du diesen Mut? 

Strahlst mich an mit großen Augen, doch eigentlich geht's dir grad nicht gut. 

Refrain 
Ich wünsch mir, dass du fliegen kannst, unbeschwert durch's Leben tanzt. 

Ich wünsch dir dass du spielst, springst, lachst, dass du wieder Sternstunden hast. 

Strophe 2 
Es wäre leicht sich zu beklagen, denn manchmal ist dir schwer ums Herz. 

Doch trotzdem schaffst du's dir zu sagen: Indianer kennen keinen Schmerz. 
Mama sagt du bist'n Kämpfer, fragt man Papa sagt er: Stolz! 

Du stehst auf nach jedem Dämpfer, und dein Schwert ist nur aus Holz. 

Refrain 
Ich wünsch mir, dass du fliegen kannst, unbeschwert durch's Leben tanzt. 

Ich wünsch dir dass du spielst, springst, lachst, dass du wieder Sternstunden hast. 
Ich wünsch mir, dass du fliegen kannst, unbeschwert durch's Leben tanzt. 

Ich wünsch dir dass du spielst, springst, lachst, dass du wieder Sternstunden hast. 

Bridge 
Ich wünsch dir Sternstunden, Sterntage, Sternjahre. 

Sternstunden, Sterntage. Ein paar wunderbare Sternstunden, Sterntage, 
Sternjahre. 

Ich wünsch dir Sternstunden, Sterntage, Sternjahre. 
Sternstunden, Sterntage. 

Ein paar wunderbare Sternstunden, Sterntage, Sternjahre. 

Refrain 
Ich wünsch mir, dass du fliegen kannst, unbeschwert durch's Leben tanzt. 

Ich wünsch dir dass du spielst, springst, lachst, dass du wieder Sternstunden hast. 
Ich wünsch mir, dass du fliegen kannst, unbeschwert durch's Leben tanzt. 

Ich wünsch dir dass du spielst, springst, lachst, dass du wieder Sternstunden hast. 
Ich wünsch mir, dass du fliegen kannst, unbeschwert durch's Leben tanzt. 

Ich wünsch dir dass du spielst, springst, lachst, dass du wieder Sternstunden hast. 
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JCH UP "IN DIR" & Du IM-MEER "IN MIR" - "WIR IN UNS"! 

WIR SIND wie "AIN AToM" - IM-MEER AIN-S, E²BeN "JCH&ICH! 

 

MAIN EWIGER <Traum>  

ist AIN <F~ACH nur DA~zu~sein>  

für Dich, MAIN "NEO-ICH" und UNSER <kleines~Brösel~ich... 

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

https://www.songtexte.com/songtext/udo-jurgens/einfach-ich-53ce0b29.html  

Udo Live 2009 Einfach ich 

 

EINFACH ICH SONGTEXT 

Bist ganz still, schaust mich an, 
Kennst mich gut, kennst mich lang, 

Doch ganz tief in dir drin 
Fragst du dich immer noch wer ich bin. 

Manchmal sacht wie der Wind, 
Manchmal hart wie ein Stein, 

Manches Lied macht mich groß, 
Manche Angst macht mich klein. 

https://www.youtube.com/watch?v=TlFAznKTgrY&t=26s
https://www.songtexte.com/songtext/udo-jurgens/einfach-ich-53ce0b29.html
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Manchmal trägt Musik mich himmelhoch, 
Manchmal lässt mich ihre Kraft im Stich. 

D′rum erwarte dir 
Nicht zu viel von mir, 
Denn ich bin doch nur 

EINFACH ICH... 

Wie ein Fels im Orkan, 
Wäre ich gern für dich. 

Wie eine Insel der Liebe, 
Doch ich bin nur 
EINFACH ICH... 

Bin mal klug, mal naiv, 
Oft enttäuscht, abgrundtief, 
Wär' gern Held des Gefühls, 

Immer Sieger des Spiels, 
Doch ich bleib′ ein Träumer lediglich 

Und mein Traum ist da zu sein für dich. 

Doch erwarte dir 
Nicht zu viel von mir, 
Denn ich bin ja nur 

EINFACH ICH... 

 

"JCH  ICH" ist IM-MEER AIN  ! 

https://www.youtube.com/watch?v=jitzqnu5FdQ 

https://genius.com/Heinz-rudolf-kunze-ich-liebe-dich-lyrics  

Heinz Rudolf Kunze – Ich liebe Dich 

 

[Strophe 1] 
Mit dem Gefühl von Fingerspitzen 

Schreibst du mir meine Rolle auf den Leib 

https://www.youtube.com/watch?v=jitzqnu5FdQ
https://genius.com/Heinz-rudolf-kunze-ich-liebe-dich-lyrics
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Mit der Naturgewalt von Blitzen 
Durchschlägt es mich sobald ich übertreib 

Die Rolle ist sehr dankbar 
Das Spiel muß mir gelingen 

Ich habe viel zu sagen 
Und fast noch mehr zu singen 

[Strophe 2] 
Du bist die Regisseurin 

Und manchmal sagst du vor 
Und wenn ich ganz tief schlafe 

Dann flüstert was im Ohr 
Die Rolle ist nicht einfach 
Sogar sehr anspruchsvoll 

Sie spielt mit mir zeigt was ich hier 
Auf Erden wirklich soll 

[Refrain] 
Ich liebe dich 

Verstehst du mich 
Ich liebe dich 

Bedingungslos 
Am meisten 

Von allem und allen 
Die Masken 

Die Masken sind gefallen 

[Strophe 3] 
Mit dem Instinkt von Schmetterlingen 

Umkreist du unser windgeschütztes Licht 
Du kommst ihm oft gefährlich nahe 

Doch ungefährdet funktioniert das nicht 
Du bist die Frau im Schleier 

Ich bin der gute Schuft 
Und immer wenn der Vorhang fällt 

Bleibt da so ein Duft 

[Refrain] 
Ich liebe dich 

Verstehst du mich 
Ich liebe dich 

Bedingungslos 
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Am meisten 
Von allem und allen 

Die Masken 
Die Masken sind gefallen 

Ich liebe dich 
Verstehst du mich 

Ich liebe dich 
Bedingungslos 

Am meisten 
Von allem und allen 

Die Masken 
Die Masken sind gefallen 

Ich liebe dich 
Verstehst du mich 

Ich liebe dich 
Verstehst du mich 

Ich liebe dich 

 

WISSE UP JETZT: 

 

Die Götterlieblinge, "GeW-INNEN <viel~He SPI~EL> E²"! 

ICH Geistesfunken <besaß~ein~ANI~He... 

https://gematrie.holofeeling.net/אני  ~  

 

https://gematrie.holofeeling.net/אני
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https://gematrie.holofeeling.net/אניה  

 

 

AL <le~S> IN AL <le~EM... 

https://www.youtube.com/watch?v=wgl837J4nV4&t=26s = JHWH 

https://www.songtexte.com/songtext/andre-heller/alles-in-allem-g238880b3.html  

Andre` Heller – Alles in Allem 

 

ALLES IN ALLEM SONGTEXT 

Ja wir fliegen hoch und wir fallen tief 
Aber häufiger fallen wir hinauf 

Denn die Götterlieblinge sind verwöhnt 
Und gewinnen viele Spiele 

Ich besaß ein Schiff, seine Fracht war Mohn 
Doch am Ziel löschten wir pures Gold 

Es ist gut zu wissen, dass wenn nichts mehr geht 
Immer noch ein Wunder geht 

Alles in allem vom Glück verfolgt 
Alles in allem gesegnet 

Alles in allem hab ich vertraut 
Denn wir sind ja einander begegnet 

Unter Mandelbäumen träumt man guten Traum 
Das erzählen die Frauen im Oman 

https://gematrie.holofeeling.net/אניה
https://www.youtube.com/watch?v=wgl837J4nV4&t=26s
https://www.songtexte.com/songtext/andre-heller/alles-in-allem-g238880b3.html
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Und Gazellenmilch heilt die Wunden rasch 
Am vorletzten Tag im Mai 

Welche Eleganz der Herr Tod besitzt 
Aus Hornissen ist sein Gewand 

Wenn er vor dir steht, seinen Fächer schließt 
Schau ihm direkt ins Gesicht 

Alles in allem vom Glück verfolgt 
Alles in allem gesegnet 

Alles in allem hab ich vertraut 
Denn wir sind ja einander begegnet 

Alles in allem vom Glück verfolgt 
Alles in allem gesegnet 

Alles in allem hab ich vertraut 
Denn wir sind ja einander begegnet 

 

HÖRE UP JETZT IM-MEER "AUP Dein ROTES HERZ" IN Dir:  

https://www.youtube.com/watch?v=mJ5k3swZb_o 

Demozion – Hirtenherz 

 

Songtext (im Kommentar auf YouTube): 

Schreibe diese Wort auf höre zu mein Kind 
Bestimme nicht für sie nur weil es Blinde sind 

Weil es meine Schafe sind darf er sie nicht kriegen 
Du bist nicht zum führen da sondern zum orientieren 

Du bist der Leuchtturm du bist nicht die Straße 
Grasen sie auf dir werden es vergiftete Schafe 

Wache auf die Träume die ich gebe wenn du Ruhe hast 
Aus der Ruhe kommt die Kraft Liebe die du von mir hast 

Liebe die schwindet wenn du dich entfernst von mir 
Ich danke dir dafür ich wohne gern in dir 

https://www.youtube.com/watch?v=mJ5k3swZb_o
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Ich liebe die Gedanken deiner Liebe die dich wachsen lassen 
Blühe auf leuchte hell erzähle von deinen Lasten 

Bete laut für andere hauch ihnen meinen Atem ein 
Atem der Auferstehung Atem zum auf mich sehen 
Ich will ihr Herz schlagen hören es schlagen spüren 

Und bitte seht es ein: ich steh für Lebendigkeit 

Blumen die aufgehen ein tiefer Atemzug 
Und die Bücher der Vergangenheit schlag sie zu 

Wage nie zurückzusehen nachdem es geklärt 
Atme tief ein und ernähr dich 

Ref.: Ich will dass du lebst (3x) Ich will dass dein Herz wieder schlägt 

Was du sagst gibt Leben im Überfluss 
An jedem tag was du einfach spüren musst 

Ich trinke dein Blut ich esse dein Fleisch 
Ich werde verwandelt mein Herz wird wie deines 

Ich liebe es deinen Wind wahrzunehmen 
Auf meiner Haut und in meinen Venen 

Du weißt was ich meine es ist Herzergreifend 
Ich blüh auf raus aus dem Meer des Leidens 

Was kann ich tun dass die Welt dich erkennt 
Gar nichts mein Kind geh du mir nicht fremd 

Ja das werde ich tun 
Ich sterbe dafür und verzichte auf Ruhm 

Bitte verzeih mir wo ich dennoch auf mich sehe 
Hör auf zu jammern wozu war mein Sohn da 

Schon klar oh Mann okay ich glaube 
Pulsschlag wird lauter die Freude ist auch da 

Die Worte sie hauen mich jedesmal weg  
Ich suche nach dir weil du tote erweckst 

Mit dir durch das Leben das ist es mir Wert 
Johannes 3:16 der wichtigste Vers 

Der Vater in dir du in dem Vater 
Dein Geist nun in mir ich fühle sein Atem 
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Das Leben es sprudelt die Früchte sind Gaben 
Von dir oh mein Gott du bist gut hast Erbarmen (2x) 

 

...und JETZT <SIN~G ganz L~AUT mit... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=08izrUityQo&t=26  = JHWH! 

https://www.google.com/search?q=Demozion+Die+Gott+suchen+text 

Demozion Die Gott suchen 

 

Und jetzt mein Versprechen: 
Wer mich sucht, ja wer mich von ganzem Herzen sucht, 

Von dem werde ich mich finden lassen. 

Die Gott suchen werden, werden Gott finden. 
Die Gott suchen werden, werden Gott finden. 
Die Gott suchen werden, werden Gott finden. 

Ich bin das Licht der Welt, ich habe dich erwählt. 
Such Gott von ganzem Herzen, er wird sich finden lassen. 

Von Bruder zu Bruder, ich schwöre, 
Er wird sich finden lassen. 

Und das ist kein gelaber ich meine das so, wie ich das sage. 
Gib mir dein Ohr für ein paar Minuten 

Und ich erkläre dir, was ich zu sagen habe. 
Du musst alles, alles geben, 

Bei ihm gibt es leider keine halben Sachen. 
Und wenn du schon ohne ihn klarkommst, 

Kannst du dauch d'reckt die Sachen packen. 
Er sucht kaputte Menschen, zerbrochene Herzen, 

Die er in göttlicher Liebe wiederverwertet. 
Schrei! 

Die Gott suchen werden, werden Gott finden. 
Die Gott suchen werden, werden Gott finden. 
Die Gott suchen werden, werden Gott finden. 

Ich bin das Licht der Welt, ich habe dich erwählt. 
Schlag die Bibel auf! Jede Seite, jede Zeile, 

https://www.youtube.com/watch?v=08izrUityQo&t=26
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Schreit im Grunde das Gleiche, 
Ich will mich so sehr zeigen. 

Ich bin allmächtiger Gott, doch will dein Papa sein. 
Ich will Erfüllung und Gaben schenken und Last zerteil'n. 

Was für ein' Gott gibt es, 
Ich beuge mich und bin glücklich. 

Erfüllung in meinen Adern, ich bin nah' dran, 
Noch ein Stück, ich komme ihm näher, 

Mit jedem Wort, das ich rede. 
In meiner Anbetung hebe ich meine Hände und lebe! 

Die Gott suchen werden, werden Gott finden. 
Die Gott suchen werden, werden Gott finden. 
Die Gott suchen werden, werden Gott finden. 

Ich bin das Licht der Welt, ich habe dich erwählt. 
Halt fest an dieser Regel, halt fest an diesem Fakt! 
Halt fest, vertraue, dass Erlösungen Krisen schafft. 

Das ist kein riesen Akt, nur musst du dich fallen lassen. 
Dein Ich, im Stich! Und deine Maske verlassen. 

Verlang' mit ganzem Herzen, nach Beziehung zu ihm. 
Nimm dir Zeit, pflege den Kontakt auf Knie'n. 

Und sei bereit, seine Stimme ist so intensiv und leise. 
Also Augen und Ohren auf, geh laut raus und schreie! 

Die Gott suchen werden, werden Gott finden. 
Die Gott suchen werden, werden Gott finden. 

Werden Gott finden! 
(Hier ist mein Versprechen:) 

Werden Gott finden! 
(Die von ganzem Herzen) 

Werden Gott finden! 
Ich bin das Licht der Welt, ich habe dich erwählt. 

Die Gott suchen werden, werden Gott finden. 
Die Gott suchen werden, werden Gott finden. 

 

E²S gibt nur אIN-E²N "GO-π"<UNS JCH/ICH!  

☧ <Das Le~BeN ist ein TEST~~~~~~~~~~... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ulxtIOUuSdI&t=141s  

https://www.youtube.com/watch?v=XkfE4E08SqY  

https://genius.com/Ben-salomo-es-gibt-nur-einen-lyrics  

https://www.youtube.com/watch?v=ulxtIOUuSdI&t=141s
https://www.youtube.com/watch?v=XkfE4E08SqY
https://genius.com/Ben-salomo-es-gibt-nur-einen-lyrics
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AYN Sof Video – Ayn Gott 

Ben Salomo – Es gibt nur einen 

 

Dieser Song ist ein Song für den Frieden 
Und mein persönliches Gebet. Nicht mehr und nicht weniger 

 
[Intro:] 

Shma Israel Adonai eloheinu Adonai echad echad echad echad 
 

[Verse 1:] 
Sie nennen ihn Gott, du nennst ihn Allah, wir sagen Adonai 

Es gibt unendlich viele Namen, die seine Macht umschreiben 
Denn seit der Mensch denken kann, versucht er diese Kraft in 

Worte zu fassen, doch er scheitert an der Herrlichkeit 
Wie viele Bücher wurden in seinem Namen geschrieben? 

Wie viele Führer nutzten sie für die eigenen Ziele? 
Wie viele Menschen wurden wegen des Glaubens verfolgt 

Wegen des Glaubens gefoltert, wegen des Glaubens ermordet? 
Alle bestehen darauf, die Wahrheit gepachtet zu haben 

Falsche Propheten schafften es unseren Verstand zu versklaven 
Uns zu beherrschen und für ihre Zwecke einzuspannen 
Unwissenheit und Angst hält diesen Kreis zusammen 

Doch nun wird es Zeit Brücken zu schlagen, einer aus dem Volk 
Wird kommen um die Last auf seinem Rücken zu tragen 
Und so wie Gott der Hand mehr als nur einen Finger gab 
Gab er dem Menschen mehr als nur einen Weg zu Gott 

 
[Hook:] 

Es gibt nur einen Gott, das ist woran ich glaube 
Lieb deinen Nächsten wie dich selbst, das ist woran ich glaube 

Die zehn Gebote Moses, das ist woran ich glaube 
Das Leben ist ein Test, das ist woran ich glaube 
Es gibt nur einen Gott, das ist woran ich glaube 

Lieb deinen Nächsten wie dich selbst, das ist woran ich glaube 
Die zehn Gebote Moses, das ist woran ich glaube 
Das Leben ist ein Test, das ist woran ich glaube 
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[Verse 2:] 

Selbst wenn all meine Worte nur auf taube Ohren stoßen und 
Keinen Menschen interessieren bleiben sie real, denn sie kommen von oben 

Ich mach mir Feinde, wenn ich solche Zeilen schreibe, mein 
Gesicht ist im Fadenkreuz doch ich weiß, dass ich nicht allein bin 
Denn Gott ist bei mir, ich mein keinen alten Mann mit Bart der 

Auf ’ner Wolke chillt und Däumchen dreht wie Hollywood uns einprägt 
Sondern die Allmacht, die unendliche Energie die 

Nicht zu bändigende Urgewalt, die in jedem Körper fließt 
In China sagt man Qi, in Mekka Al-Khaliq 

Die Wissenschaft nennt es die rätselhafte Kreiszahl Pi 
Fernab von Raum und Zeit, jenseits von Hass und Liebe 

Zwei Dreiecke, die sich kopfüber ineinanderschieben 
Amen, es ist das Yin und Yang, mit dreizehn 

Jahren erfuhr ich meine Bar Mitzwa und hab den Sinn verstanden 
Doch so wie Gott der Hand mehr als nur einen Finger gab 
Gab er dem Menschen mehr als nur einen Weg zu Gott 

 
[Hook] 

 
[Verse 3:] 

Seitdem er denken kann, sucht der Mensch nach dem Sinn des Lebens 
Er blickt die Sterne an, findet keine simple Erklärung 
Er fühlt sich gottgleich und doch klein im Universum 

Er weiß weder wohin er geht, noch weiß er wo er herkommt, aber er 
Spürt, dass es über ihm was Höheres gibt 

Eine Macht, die jede Faser seines Körpers durchdringt 
Eine Macht, die alles was es gibt aus dem Nichts erschuf 

Christen nennen sie Vater unser, Indianer nennen sie Mutter Natur 
Doch das sind nur Begriffe, die wir Menschen erfunden haben 

Um etwas zu erklären, dass uns unbekannt ist und 
Dass unsere Vorstellungskraft bei weitem übersteigt 
Der Grund warum alle Religionen verbrüdert bleiben 

Amen, ist diese Quintessenz, sie schließt den 
Kreis von Abraham bis zu Mohammed und ergibt sich selbst 

Denn so wie Gott der Hand mehr als nur einen Finger gab 
Gab er dem Menschen mehr als nur einen Weg zu Gott 

 
[Hook] 
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[Outro:] 
Shma Israel Adonai eloheinu Adonai echad echad echad echad 

 

 

= (D-RAI =3),141!  

 

PS: https://www.youtube.com/watch?v=7plI-urkohU  

Moses Pelham - Ich lass´ Dich nicht zurück (Official 3pTV) 

 

Lyrics "Ich lass´ Dich nicht zurück" in dem Kommentar zum Video 

DENN AUS VIEL DRANGSAL UND HERZENSANGST SCHRIEB ICH EUCH UNTER 
VIELEN TRÄNEN NICHT UM EUCH TRAURIG ZU MACHEN 

SONDERN DAMIT IHR DIE LIEBE ERKENNT DIE ICH GANZ BESONDERS ZU EUCH 
HEG´ 

WIE DIE BIBEL ES NENNT ICH WILL DICH NICH´ ENTTÄUSCHT SEHEN 
TAUMELND VOR GLÜCK STATT BANGEND VOR ANGST 

ICH BAU´ EINE BRÜCKE IN EIN ANDERES LAND 
WO NICH´ DIE TRAUER REGIERT WEG VON WUNDEN LEID UND GIFT 

ICH GLAUBE SIE FÜHRT AUS DER DUNKELHEIT INS LICHT 
IN SCHÖNE HELLE ZEITEN DARUM SCHREIBE ICH DIR 

WIR GEHEN HÖHA SCHNELLA WEITA WIR BLEIBEN NICH´ HIER 
WEG VON ALLEM UND JEDEM DER DEN STUMPFSINN BRAUCHT 

WEG VON GESCHWALLE DAS WIRD GEGEN VERNUNFT GETAUSCHT 
WEG VON DEN HUREN HIER OBWOHL FRESH SIND PAAR SCHON 

DOCH ICH SCHÄTZ´ DAS KONKURRIERT MIT UNSERER DESTINATION 
WEG VON MANGELNDEM VERSTÄNDNIS DENN DAS TRENNTE UNS BEIDE 

WEG VON ANGST VOR DER ERKENNTNIS DIE IS´ DAS ENDE DER LEIDEN 
WAS FANTASTISCH IS´ UND ICH FASS´ ES JETZT DAS GLÜCK 

ICH LASS´ DICH NICH´ ICH LASS´ DICH NICH´ ZURÜCK 

WÜRD´ ICH NUR MEIN EIGENES LEBEN LIEBEN 
WÄR´ ICH LÄNGST SCHON NICH´ MEHR HIER DOCH ICH BIN DEINETWEGEN 

GEBLIEBEN 
ICH WAR JA FAST SCHON WEG BITTE ACHT´ AUF MEINE WORTWAHL 
DIESER KARREN IS´ IM DRECK MAN KANN DAMIT NICH´ FORTFAHREN 

https://www.youtube.com/watch?v=7plI-urkohU
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DESHALB IS´ ES NUN ZEIT DAS HINTER MIR ZU LASSEN 
ICH HAB´ BESSERES ZU TUN ALS EINS DER KINDER HIER ZU HASSEN 
UND JEDER HASS AUF DIESE WELT IS´ AUCH HASS AUF SICH SELBST 

ICH FASS´ DICH AN UND MIR FÄLLT AUF WAS MICH HIER HÄLT 
DAS`S DER UNTERSCHIED ZWISCHEN KUNST UND STANDARD 

DAS`S DER UNTERSCHIED ZWISCHEN UNS UND ANDERN 
WAS DICH HIER RUNTERZIEHT IS´ MIR EIN GRUND ZU HANDELN 

UND, DASS ES WUNDER GIBT LÄSST MICH DEN PUNKT VERWANDELN 
BIS HIERHER ZU KOMMEN WAR FÜR MICH EIN ZEICHEN 

UND DIR ZUR EHRE WERD´ ICH MICH WÜRDIG ERWEISEN 
UND ICH SCHAFF´S ES IS´ NUR `N KLITZEKLEINES STÜCK 

ICH LASS´ DICH NICH´ ICH LASS´ DICH NICH´ ZURÜCK 
 

Du weißt wie sehr JCH UP Dich <auch als Brösel HANS~UDO P.> LIEBE!  

Als Brösel~HANS sing ich> für Dich  

 

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

https://lyricstranslate.com/de/hansi-hinterseer-weil-du-so-bist-wie-du-bist-

lyrics.html   

HANSI HINTERSEER I Weil du so bist, wie du bist 

 

Weil du so bist wie du bist 

Die Zeit lässt sich nicht spiegeln 
Das Gestern kommt nicht mehr zurück 

mit lautlos bunten Flügeln 
fliegt er fort, der Augenblick. 

Doch du bleibst für mich zeitlos 
bist lange schon ein Teil von mir 
wir zwei verstehn uns wortlos 

und das wird sich nicht verliern. 
 

Du bist mein Licht für den Tag 
und mein Traum in der Nacht 

https://www.youtube.com/watch?v=lIzLYQBtKvc
https://lyricstranslate.com/de/hansi-hinterseer-weil-du-so-bist-wie-du-bist-lyrics.html
https://lyricstranslate.com/de/hansi-hinterseer-weil-du-so-bist-wie-du-bist-lyrics.html
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Ja wir sind zwei und doch eins, 
das macht stark. 

Weil du so bist wie du bist 
gehörst du fest zu mir. 

Schritt für Schritt, Hand in Hand 
überall.  

 
Wir gehen den Weg gemeinsam, 

egal wohin die Reise führt. 
Zu zweit sind wir nicht einsam, 

weil man die Kraft des andern spürt. 
Ich weiß um deine Nähe, 

selbst wenn du unerreichbar bist 
und ich dich grad nicht sehe. 

Weil da noch mehr als Liebe ist. 
 

Du bist mein Licht für den Tag 
und mein Traum in der Nacht 

Ja wir sind zwei und doch eins, 
das macht stark. 

Weil du so bist wie du bist 
gehörst du fest zu mir. 

Schritt für Schritt, Hand in Hand 
überall. 

 
Du bist mein Licht für den Tag 
und mein Traum in der Nacht 

Ja wir sind zwei und doch eins, 
das macht stark. 

Weil du so bist wie du bist 
gehörst du fest zu mir. 

Schritt für Schritt, Hand in Hand 
überall, 

jeden Tag. 

https://lyricstranslate.com  
 

und als Brösel~UDO sing ich> für Dich  
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https://www.youtube.com/watch?v=CGXhj9V19Mw&feature=youtu.be&t=18 

https://www.songtexte.com/songtext/udo-jurgens/was-ich-gerne-war-fur-dich-

53732f6d.html  

Udo Jürgens - Was ich gerne wär' für dich 

 

WAS ICH GERNE WÄR' FÜR DICH SONGTEXT 

Für dich möcht′ ich Poet sein, am Klavier Gedichte malen, 
Deine Seele streicheln wie ein sanfter Sommerwind 

Ich möchte Worte finden wie gewebt aus Sonnenstrahlen, 
Die deinen Tag erhellen, wenn die Zeiten düster sind 

Ab Für dich möcht' ich Chagall sein und die Welt in Farben tauchen, 
Die dieses Glück beschreiben, wenn ich deine Nähe fühl′ 

Doch würd' ich jedes Feuerrot und Himmelsblau verbrauchen, 
Es würde nicht genügen, um zu sagen, was ich will 

 
Alles Illusion, 

Alles Träume lediglich, 
Doch du sollst einfach wissen, 

WAS ICH GERNE WÄR' FÜR DICH 
 

Für dich möcht′ ich ein Licht sein, das brennt nur deinetwegen, 
Dein Leuchtturm, wenn das Hoffen sinnlos scheint und schwer 
Möcht′ alles, was dir Angst macht, in Schutt und Asche legen 

Die traurigen Gedanken versenken tief im Meer 
 

Für dich möcht' ich allmächtig sein, möcht′ mit bloßen Händen 
Mich dem Bösen stellen, jedem Sturm auf seiner Bahn 

Ich möchte jeden Zweifel, Tod und Teufel von dir wenden, 
Möchte alles können, was ich leider doch nicht kan 

 
Alles Illusion, 

Alles Träume lediglich, 
Doch du sollst einfach wissen, 

WAS ICH GERNE WÄR' FÜR DICH 
 

Doch du bist kein Traum, 

https://www.youtube.com/watch?v=CGXhj9V19Mw&feature=youtu.be&t=18


 
29 

Du bist Wirklichkeit für mich 
D′rum sollst du einfach wissen, 

Was ich gerne wär' für dich 
 

LIEBST Du mJCH UP NOCH?  

https://www.youtube.com/watch?v=tzjyx2WXPCM 

https://www.songtexte.com/songtext/matthias-reim/liebst-du-mich-noch-

13dbaddd.html  

Matthias Reim – Liebst Du mich noch? 

 

LIEBST DU MICH NOCH? SONGTEXT 

Ich hör dich atmen 
Es ist spät 

Du schläfst ganz fest 
Ich liege bei dir 

Und halte unsere Träume fest Es scheint wie immer 
Ich kann es selber nicht erklären 

Du bist mein Himmel 
Doch manchmal sehe ich keinen Stern Es ist ein bisschen wie September 

Bei uns zweien 
 

Nicht mehr so heißEs fängt auch längst nicht an zu schneien Wir sind zusammen 
Sind wir es nicht 

Ist es vorbei 
Das waren immer deine Worte 

Diese Erkenntnis macht dich frei 
 

 
Sag mal liebst du mich noch 

Bitte verzeih das ich dich frage 
Sag mal spürst du es noch 

Was uns zwei unsterblich macht 

https://www.youtube.com/watch?v=tzjyx2WXPCM
https://www.songtexte.com/songtext/matthias-reim/liebst-du-mich-noch-13dbaddd.html
https://www.songtexte.com/songtext/matthias-reim/liebst-du-mich-noch-13dbaddd.html
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Es ist nur so ein Gefühl 
Eine Traurigkeit ganz wage 

Dass wer Träume wirklich lebt 
Vielleicht doch einmal erwacht 

 
Ich hab das öfter 

Diese Angst dich zu verlieren 
Ich red nicht darüber 

Welcher Mann würd das riskieren Das ist kein Zweifel 
Das ist meine Hysterie 

Du große Liebe 
Dich gibts nur einmal oder nie 

 
Sag mal liebst du mich noch 

Bitte verzeih das ich dich frage 
Sag mal spürst du es noch 

Was uns zwei unsterblich macht 
Es ist nur so ein Gefühl 

Eine Traurigkeit ganz wage 
Dass wer Träume wirklich lebt 
Vielleicht doch einmal erwacht 

 

REI-M = https://gematrie.holofeeling.net/ראימ  
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"JCH UP <H~OFF> E²", 

 Du hast BEWUSST und sehr "AUP-ME²RK-SaM"  

AUP <DeN TexT jedes "dieser"(5~7~5 ?) Lieder>  

"GE² <ACHT~ET>", 

d.h. AUP <die "8 Per~spektiven"> IM <TexT>! 

 

08:16 

https://www.youtube.com/clip/UgkxmbdDuA3OCBakpu0idcdy0jBvYbdwaJsI 

 

Die einzige Ausnahme von all diesen Millionen und AB-E²R Millionen von 
Beratungsvideos, die Du weltweit, auch in verschiedenen Sprachen, in Amerika, in 

Israel, überall finden kannst. Die einzige Ausnahme, die die ReGeL bestätigt,  ist 
HOLOFEELING. Weil HOLOFEELING richtet sich nicht an irgendwelche Menschen, 

die ins Internet gehen und sich das anschauen. Die jetzt ausgedacht sind. Sondern 
an den, der sich das ALLES ausdenkt. Das ist ein Faktum.   

 

https://www.youtube.com/clip/UgkxmbdDuA3OCBakpu0idcdy0jBvYbdwaJsI
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https://gematrie.holofeeling.net/מתימ  

 

 

https://gematrie.holofeeling.net/החכמה  

 

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

https://www.bertha-dudde.info/leseauswahl/wortgottes/07_HTML/4/4578.html  

BD 4578 - SELIGKEIT IM GEISTIGEN REICH .... 

 

Seligkeit im geistigen Reich .... 

Ihr könnet die Seligkeit derer nicht ermessen, die ihre körperliche Hülle ablegen 
und eingehen dürfen in das Reich des Lichtes, in ihre ewige Heimat. Alles 

Erdenleid lassen sie hinter sich, nichts Schweres bedrückt sie, kein Feind bedrängt 

https://gematrie.holofeeling.net/מתימ
https://gematrie.holofeeling.net/החכמה
https://www.youtube.com/watch?v=bPplykKTpsY
https://www.bertha-dudde.info/leseauswahl/wortgottes/07_HTML/4/4578.html
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sie, Furcht und Traurigkeit ist ihnen fremd, ihre Augen sehen nur Schönes, überaus 
liebliche Gegenden, herrliche Gebilde Meines Schöpferwillens, und lichtvolle 

Gestalten nähern sich ihnen, um sie einzuführen in das Reich des Friedens und der 
Seligkeit. Und in dieser Umgebung dürfen sie weilen und sich nach eigenem Willen 

betätigen. Und die Freiheit ist ihre Seligkeit nach einem Zustand, da ihre Seelen 
noch gefesselt waren und von irdischer Materie umgeben. 

Ihre Herzen sind liebefähig und liebewillig, sie sind so von der Liebe durchglüht, 
daß sie darum allein schon selig sind, denn sie finden ständige Erfüllung. Sie 

schließen sich mit Seelen zusammen, die ihnen völlig gleichen, also im gleichen 
Reifegrad stehen, und diese Verbindungen erhöhen die Seligkeit, weil der 

Zusammenschluß aus Liebe auch die Kraft des einzelnen Wesens vermehrt sowie 
auch den Tätigkeitsdrang und ein gemeinsames Liebewirken nun die Folge ist, das 
aber ungemein beglückt, denn es ist eine Kraftentfaltung, die immer wieder neue 

Kraft einträgt. 

Der Zustrom von Kraft aber ist ein Gefühl höchster Wonne, denn er ist der Beweis 
der Gottnähe .... Meine Geschöpfe spüren Mich und gelangen auch je nach ihrem 
Reifegrad, der Lichtdurchstrahlung möglich macht, zur Anschauung Meiner Selbst 

in der für sie erträglichen Weise. Ihre innere Seligkeit steigert sich, denn das 
Verlangen nach Mir erhöht sich ständig und findet immer Erfüllung .... Was das 
heißt, kann kein Mensch auf Erden begreifen, denn die irdische Liebe ist nur ein 

Abglanz der geistigen Liebe und schon auf Erden das Begehrenswerteste, im 
geistigen Reich aber übertrifft sie alles, was an Herrlichkeiten der Seele geboten 

wird, weil sie die ständige Zufuhr von Licht und Kraft bedeutet und also auch 
ständige Nähe Gottes. 

Sowie aber Meine Geschöpfe in das Lichtreich eingegangen sind, bin Ich für sie der 
Inbegriff der Seligkeit, und sie geben Mich nimmermehr auf. Und dann wird ein 

jeder den Lohn empfangen für seine Liebe, die Mir auf Erden gegolten hat .... Ich 
erhöhe ständig die Seligkeit, Ich erfülle die Seele mit Meiner Liebe und bereite ihr 
immer neue Wonnen .... denn "was keines Menschen Auge je gesehen und keines 

Menschen Ohr je gehört, das habe Ich bereitet denen, die Mich lieben ...." 

Amen 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CHKiVj4jd_U 

https://www.songtexte.com/songtext/matthias-reim/wie-man-liebt-3dbadd3.html  

Matthias Reim – wie man liebt 

https://www.youtube.com/watch?v=CHKiVj4jd_U
https://www.songtexte.com/songtext/matthias-reim/wie-man-liebt-3dbadd3.html
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WIE MAN LIEBT SONGTEXT 

Wir waren jung, so wild und frei, 
Doch als die Schule kam war das vorbei. 

Sie stopften uns mit Wissen aus, 
Mit allem Möglichen was man nie braucht. 

 
Physik, Chemie und Algebra 

Und wann Napoleon in Russland war, 
Und wie der Mensch sich hier vermehrt. 

Gott und die Propheten, was Sünde ist und Beten, 
Alles hat man uns gelehrt. 

 
Doch wie man Liebt das hat uns keiner beigebracht. 

Ich weiss bis heut noch nicht genau, wie man das richtig macht. 
Ich hab geglaubt es wär ganz einfach, das kann doch jeder hier, 

Doch das man Lieben lernen muss weiss ich erst von dir. 
 

 
Wir lernten wie man ruhig sitzt 

Und die Entfernung zu den Sternen misst. 
Wie man korrekt die Wörter trennt 

Und Zahlenreihen aneinander hängt, 
Und auch wann Rom einst unterging, 

Und wie man Feinde an den Galgen hing. 
Warum die Welt Armeen braucht, 

Alles über Kriege, Niederlagen, Siege. 
Man hat mir der Kopf geraucht. 

 
Doch wie man Liebt das hat uns keiner beigebracht. 

Ich weiss bis heut noch nicht genau, wie man das richtig macht. 
Ich hab geglaubt es wär ganz einfach, das kann doch jeder hier, 

Doch das man Lieben lernen muss weiss ich erst von dir. 
 

Was interresiert′s mich warum Atom sich spalten muss, 
Ich hätt viel lieber schon viel früher mehr über dieses Ding gewusst. 
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Doch wie man Liebt das hat uns keiner beigebracht. 
Nein für das Wichtigste der Welt gibts heute noch kein Fach. 
Ich hab geglaubt das wäre einfach, das kann doch jeder hier, 

Doch das man Lieben lernen muss weis ich erst von dir. 
 

Das weis ich erst von dir. 
 

Ich hab geglaubt das wär ganz einfach, 
Das kann doch jeder hier, 

Doch das man Lieben lernen muss, weis ich erst von dir. 
 

Das weiss ich erst von dir. 
 

 

09:04 
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https://www.youtube.com/watch?v=KMlL5uwJYu8&t=18s  = JCH... HAB-E² euch... 

https://www.bertha-dudde.info/leseauswahl/wortgottes/07_HTML/4/4579.html  

BD 4579 - ARBEITER IM WEINBERG DES HERRN .... TÄTIGKEIT .... 

 

Arbeiter im Weinberg des Herrn .... 
Tätigkeit .... 

Ich habe euch auserwählt zur geistigen Mitarbeit in der letzten Zeit vor dem Ende, 
Ich habe euch ein Amt zugedacht, das ihr wohl verwalten könnet nach Meinem 

Willen, so ihr euch Mir anvertraut, also euch gänzlich Meiner Führung unterstellt. 
Ihr sollt also nicht selbst wollen, sondern euch führen lassen, also alles an euch 

herankommen lassen, nicht bangen, nicht sorgen und nicht ängstlich in die 
Zukunft schauen .... ihr sollet nur euch Mir übergeben und Mich allein walten 

lassen, und es wird alles kommen, wie es Mein Wille ist und wie es der Arbeit für 
Mich und Mein Reich, die ihr auszuführen willig seid, zuträglich ist. Ich will für 

euch alles regeln, Ich lenke alle eure Schritte, Ich stehe euch mit Rat und Tat zur 
Seite, und Meinen Willen werdet ihr im Herzen spüren, d.h., so ihr euch Mir 

hingebet, wird euer Wille auch der Meine sein, ihr werdet denken, reden und 
handeln vom Geist in euch getrieben, der nimmermehr euch falsch belehren wird. 

Ich habe euch auserwählt, weil Ich um euren Willen weiß, daß er Mir untertan sein 
wird und also auch Mein Geist in euch wirken kann. Ihr könnet also jederzeit 

Meines Schutzes und Meiner Fürsorge sicher sein und ohne Bedenken reden, wie 
es euch Mein Geist eingibt, ihr könnet jeden Gedanken zur Ausführung bringen, 
der in euch aufsteigt, denn ihr seid nun nur noch die Form, die Ich Mir erwählt 

habe, um Meinen Geist ausstrahlen zu lassen, ihr seid in Wahrheit die Arbeiter in 
Meinem Weinberg, die nur den Willen ihres Herrn ausführen und jegliche irdische 

Tätigkeit nur verrichten im Interesse der Mission, die euch obliegt. 

https://www.youtube.com/watch?v=KMlL5uwJYu8&t=18s
https://www.bertha-dudde.info/leseauswahl/wortgottes/07_HTML/4/4579.html
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Ihr werdet ständig geführt und traget keine Verantwortung für euer Tun und 
Reden, weil ihr euch Mir angetragen habt zum Dienst und Ich nun als euer Herr 

jede Verantwortung übernehme für Meine Knechte, solange sie Mir dienen wollen 
in Liebe und Treue. Und diesen euren Willen besitze Ich und segne euch dafür, 

denn Ich brauche euch für diese Mission auf Erden, weil das Ende nahe ist und ihr 
es überall verkünden sollet, weil ihr reden sollet in Meinem Auftrag zu allen 

Menschen, die guten Willens sind, damit sie sich vorbereiten auf das Ende, das 
kurz bevorsteht, wie es beschlossen ist seit Ewigkeit .... 

Amen 

 

 

09:11 

 

 

09:31 JVI 

https://youtu.be/bPplykKTpsY?t=192s        "92 = TESTUDO" 

 

https://youtu.be/bPplykKTpsY?t=192s
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https://gematrie.holofeeling.net/צב  

 

 

09:39 

 

 

https://gematrie.holofeeling.net/צב
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11:22 

 

 

 

 

11:43 

5 Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: 

<Ich bin der Christus>!  

Und sie werden viele verführen. 

6 Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören.  

Seht zu, erschreckt nicht! Denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das 

Ende.  

7 Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen 

Königreich, und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein.  

8 Alles dies aber ist der Anfang der Wehen.  

9 Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten; und ihr werdet 

von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen.  

10 Und dann werden viele zu Fall kommen und werden einander überliefern und 

einander hassen;  
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11 und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen;  

12 und weil die Gesetzlosigkeit überhandnimmt, wird die Liebe der meisten 

erkalten;  

13 WE²R "(UP=)AB=E²R" <aus~HaR~RT> BIS zum "AIN SUP",   

DE²R WIRD GE² <RE~Π~ET W~ER~DeN>! 

Matthäus 24,5> 13! 

https://www.bibleserver.com/LUT/Matth%C3%A4us24%2C5  

 

11:52 

 

 

IM "SUP-E²R-PUNK(T)" 

ReΠe dich Brösel vor den einfachen מתים ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7umt3wD2KE4  

https://genius.com/Superpunk-rette-dich-vor-den-einfachen-leuten-lyrics  

Superpunk - Rette dich vor den einfachen Leuten 

 

Rette Dich Vor Den Einfachen Leuten Lyrics 

Die einfachen Leute, sie wolle nicht viel 
Wehende Fahnen und klingendes Spiel 

Die einfachen Leute, sie wollen nicht viel 

https://www.bibleserver.com/LUT/Matth%C3%A4us24%2C5
https://www.youtube.com/watch?v=7umt3wD2KE4
https://genius.com/Superpunk-rette-dich-vor-den-einfachen-leuten-lyrics


 
41 

Eine starke Hand, ein schutzloses Ziel 
Sind sind alleine erträglich, zu zweit unausstehlich 

Und zu dritt brandgefährlich 
 

Hör meinen Rat 
Und sei auf der Hut 
Ich hab sie studiert 

Und ich kenne sie gut 
 

Rette dich vor den einfachen Leuten 
 

Sexuelle Frustration und aufgestaute Wut, höre meinen Rat und sei auf der Hut 
Die einfachen Leute, sie wollen sich rächen 

Für unerreichtes Glück und uneingelöste Versprechen 
 

Hör meinen Rat 
Und sei auf der Hut 
Ich hab sie studiert 

Und ich kenne sie gut 
 

Rette dich vor den einfachen Leuten 
 

So einfältig und fügsam 
So grausam und genügsam 

 
Unser Dorf ist die Hölle, es kommt mir so vor 

Als ob die Hügel Augen hätten 
Mach den Tank voll und halte nicht an, es ist noch nicht zu spät 

Du kannst dich noch retten 
 

Hör meinen Rat 
Und sei auf der Hut 

Ich bin einer von ihnen 
Daher kenn ich sie gut 

 

12:01 

...Das ist JETZT das UPsolut "ENT(+~-=θ)scheidend-E²"!... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iV-LufeM2Ss&t=92s  = TESTUDO! 
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ETWAS UNGLAUBLICHES KOMMT ! ANDREAS POPP BITTERERNST :  

MACH DICH DARAUF GEFASST ! 

Das ist jetzt das Entscheidende. Und das geht durch das Gottvertrauen.  
 

Nochmal: 
 

Wer übrigens jetzt nicht im Gottvertrauen ist, der hat wirklich größte 
Schwierigkeiten mit diesen ganzen Situationen klarzukommen.  

 

 

12:20 

 

 


