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UP-Date 30.12.2022  

„HOLOFFELING –  
AIN GE²IST-REI-CH-E²R „B-RAI-N+/- STOR~M“!“ 

 
Die „GÖTTLICHTE GRUND<AUSBILDUNG“ 

 
 

Hier noch einige Hinweise zum PDF-Dokument: 

Verlinkte Texte werden im Folgenden unterstrichen dargestellt 
https://holofeeling.online/wp-downloads/updates/2022-12-28-UP-Date-Die-

GOETTLICHTE-GRUNDAUSBILDUNG.pdf  

Wenn die UP-Date-Datei über einen Internet-Browser angeschaut wird, 
kann das UP-Date durch Anklicken mit der linken Maustaste geöffnet werden: 

 
Wenn die UP-Date-Datei im Browser geöffnet ist, empfiehlt es sich, zum Öffnen 

der jeweiligen Links im UP-Date die RECHTE MAUSTASTE zu nutzen.  
Die nach Anklicken mit der rechten Maustaste erscheinenden 

Auswahlmöglichkeiten Link in neuem Tab öffnen oder Link in neuem Fenster 
öffnen funktionieren beide: 

 
Bei diesem Vorgehen springt die Anzeige nach Schließen des Fensters an den 

Ausgangspunkt im UP-Date zurück!  
(und nicht jedes Mal an den Anfang des UP-Dates– das nervt sonst).  

  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%98%D7%98
https://holofeeling.online/wp-downloads/updates/2022-12-28-UP-Date-Die-GOETTLICHTE-GRUNDAUSBILDUNG.pdf
https://holofeeling.online/wp-downloads/updates/2022-12-28-UP-Date-Die-GOETTLICHTE-GRUNDAUSBILDUNG.pdf
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Hinweis zum Thema „150 Chat-Teilnehmer“: 

 

 

E²S folgen Auszüge aus dem HOLOFEELING HöR-S-AL-CHAT  
vom 28.12.2022 und 29.12.2022 in chronologischer Reihenfolge unter Angabe 

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

 

 

  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%A0
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C
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Chat-Eintrag VolkE²R um 03:33 Uhr 
Die Uhrzeit 3:33 steht für das Wort 70-7-200-50-6 mit dem TOTALWERT 333 

 

 

Es folgen Elementare Selbstgespräche,  

die alle wesentlichen HOLOFEELING-Metaphern enthalten: 

 

HOLOFEELING - E²R-KLÄR<T durch Physikalische Metaphern 

HOLOFEELING - UP OHRENBARUNG (Teil 1) 

https://youtu.be/rELyOjAaLJU  

HOLOFEELING - UP OHRENBARUNG (Teil 2) 

https://youtu.be/Xas1XEAWVpQ  

HOLOFEELING – LE-JCH<T verständlich E²R-KLÄR<T 

HOLOFEELING - UP OHRENBARUNG Weckruf (Teil 1) 
https://youtu.be/IbhNiQN4GwA 

HOLOFEELING - UP OHRENBARUNG Weckruf (Teil 2)  
https://youtu.be/NtF10TwdUHw  

 

  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%A0%D7%95
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%98
https://de.wikipedia.org/wiki/Metapher
https://youtu.be/rELyOjAaLJU
https://youtu.be/Xas1XEAWVpQ
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%A2
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%97
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%98
https://youtu.be/IbhNiQN4GwA
https://youtu.be/NtF10TwdUHw
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Chat-Eintrag JCH um 06:13 Uhr 
Die Uhrzeit 06:13 steht für: 

(6) verbundene  (13) Liebe (1-5-2-5) / ICH werde EINS (1-8-4) / Heilung (3-5-5) 

Das VIDEO eingestellt von JCH E²R-weckt folgende B-ILD<ER:  

Der Bogenschütze „JAN“ spielt ein Videospiel auf der VR-Brille: 
Erklärung einer VR-Brille siehe Selbstgespräch HOLOFEELING - UP OHRENBARUNG Weckruf (Teil 1) 

ab Minute 14:21: https://www.youtube.com/watch?v=IbhNiQN4GwA&t=861s  

   

 

JCH/ICH = E²R <muss N~U~R noch schnell... 
 

Dazu das Video von Raffael Baumann – Traumwelt 
https://www.youtube.com/watch?v=ui1UVkTiqCQ 

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%97%D7%93
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%94%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%93
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8
https://www.youtube.com/watch?v=IbhNiQN4GwA&t=861s
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%95%D7%A8
https://www.youtube.com/watch?v=ui1UVkTiqCQ
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Der Text im Video Traumwelt ist von Tim Bendzko -  

Nur noch kurz die Welt retten 
https://youtu.be/4BAKb2p450Q  

Hier geht es weiter zum Songtext - Nur noch kurz die Welt retten:  

 

Woods of Birnam - Du bist alles (Official Video / Babylon Berlin O.S.T.) 
https://www.youtube.com/watch?v=qgrigquC_so&t=18s  

HIER geht es weiter zum Songtext - Du bist alles  
 

Den Startpunkt des Videos bei 18  Sekunden beachten! 

(18 = 10-8 = JCH/ICH) 

 

(8 ☧ 18) "JCH/ICH <ICH~ich ~~~  chi~CHI> CHI/CHJ"!  

  =    8    ICH´s                                             

 „JCH“ vor dem Bücherregal,  „ICH“ der zum Lesen anfängt,  
in dem  „ICH“ BUCH und die  „ich“ Person erlebt  

in dem  „chi“ Moment wo es auftaucht in dem   „CHI“ LE-BeN   
in der Roten  „CHI“ der Kollektion Gottes in der  „CHJ“ Kollektion von JHWH. 

 
 

 
4 M'AL 18 = 72 = Pyramidenwert 72 = J-HWH 

 

 

 

https://youtu.be/4BAKb2p450Q
https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/HF-Band3-ICHBINALLES.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qgrigquC_so&t=18s
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%97
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%97
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%97
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%97
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%97
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%97
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%94
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Be-ACHT-E"(?):  

 

8 ☧ 18 = "144" > "9" symb. IM ROT-E²N "RAI"   
von Dir/UNS "ADaM"(= 1-4-40) "VE²R-AIN-IG=T(9)"... 

 

 
 

Julia Degan – du bist alles was JCH will … – babylon berlin 
https://www.youtube.com/watch?v=0a745DE4Mk0  

     

 

Spiegelungen im Video Du bist alles (Babylon Berlin) von annasara beachten! 
https://www.youtube.com/watch?v=Jtr1gGXIDes 

 

  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A7%D7%93
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%98
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%93%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%A2%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99%D7%A0
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%92
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%98
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%98
https://www.youtube.com/watch?v=0a745DE4Mk0
https://www.youtube.com/watch?v=Jtr1gGXIDes
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A7%D7%93
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Chat-Eintrag JCH um 07:11 Uhr  
 

 

....ICH~ich (Affe) "GL~AUBe" nicht...  
...ICH (Geistesfunken) "GLAUB-E²" E²S... 

 

Phänomene im Himmel ➤ Die Sterne von Jesus Christus 
https://www.youtube.com/watch?v=vPsYe_A8Drk&t=40s    

Startpunkt bei 00:40 Sekunden. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vPsYe_A8Drk&t=40s
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Chat-Eintrag JCH um 07:38 Uhr 
 

"Was GOΠ tut, das ist WOHL-GE²TAN" 
(CHoR-AL) BWV 144 

 

Bach - Cantata Nimm, was dein ist, und gehe hin BWV 144 -  

Van Veldhoven / Netherlands Bach Society 
https://www.youtube.com/watch?v=-Z75EXCOt-U&t=447s ! 

HÖR-E² <lass die Musik laufen und lese dabei den Text mit! 

Hier der Link zum Liedtext: https://webdocs.cs.ualberta.ca/~wfb/cantatas/144.html  

Informationen um Startpunkt bei 447 Sekunden: 

 

 

 

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%90%D7%A0
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%93%D7%9E
https://www.youtube.com/watch?v=-Z75EXCOt-U&t=447s
https://webdocs.cs.ualberta.ca/~wfb/cantatas/144.html
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Chat-Eintrag JCH um 08:21 Uhr 
 

Der Channukkaleuchter (mit 9 Leuchten) 
https://de.wikipedia.org/wiki/Chanukkia 

 

Hinweis von Holger: 

Die nachfolgende Abbildung zeigt einen Menora-Leuchter mit 7 Leuchten. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Menora  

 

3 > 4 < 3 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Chanukkia
https://de.wikipedia.org/wiki/Menora
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Link zu 5.Mose 4:2 
https://www.bibleserver.com/LUT/5.Mose4%2C2  

Link zu Prediger 3:14 
https://www.bibleserver.com/LUT/Prediger3%2C14  

 

 

Chat-Eintrag JVI um 08:26 Uhr 
 

Holofeeling Short-UP "Fehler - überprüfen" 
https://youtu.be/r2dVHzim2bM?t=20s   ~  34s 

 

Der GEISTESFUNKE ist IMME²R SELBST <der Autor  

von allen Büchern, Schriftstücken usw., wenn> E²R <ETwas hört, oder liest.  

Das gilt für das ganze Internet inkl. der Holo~ feeling Seite. 

> Die "AL <TeN" Hasen kennen sicherlich noch die "Toni Geschichte" zu dem Thema. 

Kein> H&J <ausgedachter Autor wie z.B:  "Friedrich Weinreb", oder "Jakob Lorber"  

hat jemals ein Buch in der Vergangenheit geschrieben. 

> AL <LE~S"> entsteht IMME²R "Hier & Jetzt". 

Das zu "VE²R <ST> EHEN" ist viel wichtiger <als zu erkennen,  

ob nun angeblich dies oder das stimmt, oder eben fehlerhaft ist. 

 

 

Chat-Eintrag JCH um 08:28 Uhr 
 

Severija - Zu Asche, Zu Staub (Psycho Nikoros) – (Official Babylon Berlin O.S.T.) 
>>> https://www.youtube.com/watch?v=uekZpkYf7-E&t=126s  

Startpunkt bei 126 Sekunden (<1> = Schöpfer  <26> = J-HWH) beachten: 

<126> bedeutet auch „NEO“ ( wen 50-70-6) und „SUS“ ( owo 60-6-60) 

Hier geht es zum Text Severija - Zu Asche, Zu Staub  

https://www.bibleserver.com/LUT/5.Mose4%2C2
https://www.bibleserver.com/LUT/Prediger3%2C14
https://youtu.be/r2dVHzim2bM?t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=uekZpkYf7-E&t=126s
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A2%D7%95
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%95%D7%A1
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Chat-Eintrag JCH um 08:37 Uhr 
 

"B-E²R <LI~N> LIN"! 
 

 

 

 

SIE DREHEN DURCH! IN Baby<L-ON BERLIN BESCHLOSSEN!  

ANDREAS POPP SCHWER BESTÜRZT: DAS IST EINFACH UNFASSBAR! 
https://www.youtube.com/watch?v=EszKGB-kwH8  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A2%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%99%D7%A0
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%99%D7%A0
https://www.youtube.com/watch?v=EszKGB-kwH8
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Hier geht es zum Text aus dem Kommentar des Videos  

 

 

"<KO-M+~-M> HeIM"! 
 

Söhne Mannheims - Komm heim 
https://www.youtube.com/watch?v=hx4s3Y21FRE  

Hier geht es zum Songtext - Söhne Mannheims - Komm heim  

 

 

Chat-Eintrag JCH um 08:55 Uhr 
 

Söhne Mannheims - Armageddon 
https://www.youtube.com/watch?v=0iQ6NXh66zc&t=40s  

Startpunkt 40 Sekunden beachten! 

Hier geht es zum Songtext Söhne Mannheims – Armageddon  

 

 

Chat-Eintrag JCH um 09:03 Uhr 
 

Wann legst du deine Flügel an 

Um sie prächtig auszubreiten 

Keiner legt dir Zügel an 

Deine Füße können schreiten 

Wenn du Angst hast 

Dann verwirf sie jetzt 

Warum sollst du scheitern 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%95
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%99%D7%9E
https://www.youtube.com/watch?v=hx4s3Y21FRE
https://www.youtube.com/watch?v=0iQ6NXh66zc&t=40s
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Du wurdest darauf angesetzt 

Den Himmel und die Erde zu erweitern 

... 

VOLL-E² KRAFT <vor+~-aus> 
WIR sollten UNS "BE²-AI <le+~-N> 

VOLL-E² KRAFT <vor+~-aus> 
<Zu~DeN~Tagen> die UNS (GE²IST) HEIL-E²N"! 

 

Söhne Mannheims - Volle Kraft voraus 
https://www.youtube.com/watch?v=7UXnn8BViuI  

Hier geht es zum Songtext Söhne Mannheims - Volle Kraft voraus  

 

Chat-Eintrag JCH um 09:13 Uhr 
 

ZION: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7UXnn8BViuI
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Chat-Eintrag JCH um 09:34 Uhr 
 

Das "LAMM" und die "S-AIN-E²N"! 

 

Und JCH/ICH "SaH"(!)... 
( https://www.bibleserver.com/ELB/Offenbarung14%2C1 ) 

 

Und SI-EHE, das "LAMM" stand AUP dem "B-E²R-G ZION"(!)  

und mit IHM <144(000), die seinen Namen (U.P.)>  

und den "N-AMEN seines VATER's"(UP/ALHIM)   

"IN SICH SELBST" <AN ihrer~en "STIRN~en" geschrieben trugen>! 

 

 

https://www.bibleserver.com/ELB/Offenbarung14%2C1
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Chat-Eintrag JCH um 09:44 Uhr 
Zur Uhrzeit 09:44: Der Spiegel (9) Das Kind ILD (44), Hüben 4 und Drüben 4  

Das/Die Gesicht: 

 

 

Der Löwe (ARI) und das Lamm (LA-MM) 

 

  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%98
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%9C%D7%93
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%93
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%93
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%90
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%9E
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Chat-Eintrag Peter Töpfl um 09:48 Uhr 
PeTeR = die E²R<ST-Geburt >T-ÖP(=UP)-FL(PL) 

Zur Uhrzeit 09:48: Verbunden (9 auch komplementär) in der 48 (40-8 Gehirndenken) 

 

 

 

Chat-Eintrag JCH um 09:51 Uhr 
 

Es folgen Auszüge aus ICHBINDU – Die Ohrenbarungen des JHWH Band 1 

https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/HF-Band1-ICHBINDU.pdf 

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%98%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%AA
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%A4
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%98
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%97
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%97
https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/HF-Band1-ICHBINDU.pdf
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Hinweis zur 31 >< gespiegelt 13 ist interessant: 

https://gematrie.holofeeling.net/tot/13  

Wörter mit dem TOTALWERT <13>  

„MEIN VATER“ ( yba ), „ICH werde EINS" (.txa.), „Feind/Widersacher“ ( bya ),  

„CHAOS“ ( whb ), „HEILUNG“ ( hhg ), „LIEBE“ (.hbha.). 

 

 

Chat-Eintrag Helene um 09:51 Uhr 
 

ER HAT DEN WEG NACH HAUSE GEFUNDEN UND SEINE STERNE NEU GEORDNET -    

Ritter aus Leidenschaft - William und sein Vater 

https://www.youtube.com/watch?v=kQrMbEG50fo&t=206s 

 

 

Chat-Eintrag JCH um 09:53 Uhr 
 

 

https://gematrie.holofeeling.net/tot/13
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%91%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%97%D7%93
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99%D7%91
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%94%D7%95
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%94%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94
https://www.youtube.com/watch?v=kQrMbEG50fo&t=206s


 
18 

 

 

 

Chat-Eintrag Helene um 10:05 Uhr 
 

Stern (altgriechisch ἀστήρ, ἄστρον astēr, astron und lateinisch aster (=ESTheR), 

astrum, stella, sidus für ‘Stern, Gestirn’; ahd. sterno; astronomisches Symbol: 

https://gematrie.holofeeling.net/אסתר  

 

 

 

  

https://gematrie.holofeeling.net/אסתר
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Chat-Eintrag JCH um 10:08 Uhr 
 

 

Max Moritz Leo - Ich+Ich- So soll es bleiben (lyrics) 
https://www.youtube.com/watch?v=nTb-tyfFcTM  

Alexis Sakellaris (ICH und ich) - So soll es bleiben 
https://youtu.be/4VPpzhb0zMQ  

Hier geht es zum Songtext Alexis Sakellaris (ICH und ich) - So soll es bleiben  

  

 

 

Chat-Eintrag Helene um 10:12 Uhr 
 

WAS WÄR ICH OHNE DICH? – 

ICH + ICH - Was wär ich ohne dich 

https://www.youtube.com/watch?v=JKYioc0_s8Q  

Hier geht es zum Songtext ICH + ICH - Was wär ich ohne dich  

 

https://www.youtube.com/watch?v=nTb-tyfFcTM
https://youtu.be/4VPpzhb0zMQ
https://www.youtube.com/watch?v=JKYioc0_s8Q
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Chat-Eintrag JCH um 10:17 Uhr 
 

<WAS WÄR ICH OHNE DICH? > 
"JCH UP"!!!  

AIN EWIG-E²S, UPsolut-E²S  ROT-E²S "N-JCH-TS"! 

 

 

 

 

Chat-Eintrag JCH um 10:26 Uhr 
 

 

Cantata BWV 144 (2), Nimm, was dein ist, und gehe hin -  

Johann Sebastian Bach 'Helmuth Rilling' 
https://www.youtube.com/watch?v=HDDKvubYZMo  

Hier geht es zum Text Cantata BWV 144 Nimm, was dein ist, und gehe hin  

Zur Uhrzeit 10:26 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HDDKvubYZMo
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Chat-Eintrag Peter Töpfl um 10:33 Uhr 
PeTeR = die E²R<ST-Geburt 

SIE DREHEN DURCH ! IN BABYLON BERLIN BESCHLOSSEN !  

ANDREAS POPP SCHWER BESTÜRZT : DAS IST EINFACH UNFASSBAR! 
https://www.youtube.com/watch?v=EszKGB-kwH8 

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%98%D7%A8
https://www.youtube.com/watch?v=EszKGB-kwH8
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Chat-Eintrag JCH um 10:37 Uhr 
 

Georg Kreisler - Schlag sie tot (Vorsicht: Satire!!!!) 
< https://www.youtube.com/watch?v=fFnpbJWXpKs&t=34s ! 

Startpunkt bei 34 Sekunden beachten! 

 

Hier geht es zum Songtext Georg Kreisler - Schlag sie tot  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fFnpbJWXpKs&t=34s
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Chat-Eintrag JCH um 10:53 Uhr 
 

AIN BEWUSST-E²R "GE²-IST <UN~täusch~BaR>"! 
<N~U~R geistlos~nachäffende "Mensch-Affen" kann man täuschen>! 

ALS "BEWUSST-E²R GE²IST"(!)   
kann "MANN"(!) sICH NUR SELBST "ENT-täuschen"!  

 

Der Tractatus logico-philosophicus oder kurz Tractatus (ursprünglicher deutscher 

Titel: Logisch-philosophische Abhandlung) ist das erste Hauptwerk des 

österreichischen Philosophen Ludwig Wittgenstein (1889–1951). 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Tractatus_logico-philosophicus  

 

Chat-Eintrag JCH um 11:59 Uhr 
 

Herbert Grönemeyer - Urverlust (Offizielles Musikvideo) 
https://www.youtube.com/watch?v=xFiZb3mzgn8  

Hier geht es zum Songtext von Herbert Grönemeyer – Urverlust  

 

#IhrHabtMitgemacht | Episode 8 - Tyrannei der Ungeimpften 

https://www.youtube.com/watch?v=J5GjPa58XKI&t=40s  

https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Wittgenstein
https://de.wikipedia.org/wiki/Tractatus_logico-philosophicus
https://www.youtube.com/watch?v=xFiZb3mzgn8
https://www.youtube.com/watch?v=J5GjPa58XKI&t=40s
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Die achte Folge der Videoreihe #IhrHabtMitgemacht. In dieser Serie, möchte ich 
der Gesellschaft den Spiegel vorhalten, was sie in den letzten zweieinhalb Jahren 

alles mitgetragen haben, um Menschen völlig selbstverständlich auszugrenzen und 
zu diskriminieren, nur aufgrund ihres Impfstatus. Dabei hat es Menschen 

getroffen, die in dieser Welt in der Regel behütet und geschützt gehören und nicht 
verängstigt in der Wohnung eingesperrt, sodass man sogar Schäden in der 

Entwicklung in Kauf nahm. All jenen Menschen möchte ich mit diesen Videos eine 
Stimme geben. 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/hashtag/ihrhabtmitgemacht
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Dazu BERTHA DUDDE: 

BD 4595 - GEGENWART GOTTES .... STIMME DES VATERS .... RECHTE KINDER .... 
https://www.youtube.com/watch?v=OnkhGzpCHTA  

https://www.youtube.com/watch?v=OnkhGzpCHTA&t=190s  

Hier geht es zum Text von Bertha Dudde BD 4595 - GEGENWART GOTTES,  

STIMME DES VATERS, RECHTE KINDER  

 

 

Chat-Eintrag JCH um 12:09 Uhr 
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=OnkhGzpCHTA
https://www.youtube.com/watch?v=OnkhGzpCHTA&t=190s
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Chat-Eintrag JCH um 12:20 Uhr 
 

IM-ME²R IST E²S "MAIN W-ORT"... 

 

 
 

 

Chat-Eintrag JCH um 12:29 Uhr 
 

BD 4596 - ANKÜNDIGUNG DES GERICHTES .... WIE ZUR ZEIT DER SÜNDFLUT .... 
https://www.youtube.com/watch?v=66UAo3NAFNQ  

Hier geht es zum Text Bertha Dudde 4596 - ANKÜNDIGUNG DES GERICHTES,  

WIE ZUR ZEIT DER SÜNDFLUT  

 

https://www.youtube.com/watch?v=66UAo3NAFNQ
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Chat-Eintrag JCH um 12:43 Uhr 
Zur Uhrzeit 12:43:  Vater ( ba 1-2) der MaG-ier ( gm 43 – 40-3) 

PS: 

 

Auszug aus der HOLOFEELING-Schrift „GOTTES FARBENSPIEL“ (Seite 1): 
https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/Gottes-Farbenspiel.pdf  

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%91
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%92
https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/Gottes-Farbenspiel.pdf


 
28 

 

Und JETZT GE²NAU "AUP-GE² <PASST>"! 

 

BD 4597 - EINFACHER UND GEISTIGER SINN DER BELEHRUNGEN .... 
https://www.youtube.com/watch?v=t4DZ19cKk5Q  

Hier geht es zum Text Bertha Dudde BD 4597 -  

EINFACHER UND GEISTIGER SINN DER BELEHRUNGEN ....  

 

 

Chat-Eintrag JVI um 14:50 Uhr 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t4DZ19cKk5Q
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Chat-Einträge JCH am 29.12.2022 AB 11:27 Uhr 
 

HÖR-E² "AUP-ME²R'K-SaM" <Z~U>"! 

 

 

 

Erhellung durch die Hölle | Dieter und Catherine 29.12.22 (das ganze Video) 

https://www.youtube.com/watch?v=qirkbGekk4A  

 

Jetzt folgen Auszüge aus dem Video „Erhellung durch die Hölle“: 

Dieser START-PUNKT beginnt bei 3315 Sekunden... 
https://www.youtube.com/watch?v=qirkbGekk4A&t=3315s ! 

START-PUNKT 3315s beachten = "<33> (G~L)>und <15> (JH)>"! 

Dieter Miunske: Die Bibel beginnt mit der Zwei, das weiß fast jeder. Mit dem zweiten Buchstaben ( 

b 2). Der erste Buchstabe ist die ALEF. Die Alef ist in der Mitte [ein um 45°gekipptes] WAW ( w 6).  

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%9E
https://www.youtube.com/watch?v=qirkbGekk4A
https://www.youtube.com/watch?v=qirkbGekk4A&t=3315s
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95
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Das ist wie eine Scheidewand dazwischen. Da haben wir eine JOD oben und eine JOD unten. Wir 

haben also 2 Welten, die sich gegenüberstehen. Das findet auch im Menschen statt. Das ist gut 

allgemein bekannt. Aber, wenn diese Schöpfung und auch die Bibel mit der 2 anfangen, … 

MANN <FRA~GT> SJCH(SELBST)"? 
...WO ist DIE² WIK-LCHT-E² "AIN-S"? 

 

Dieter Miunske: Warum sind wir eigentlich hier? Es ist ja im PSALM 22 dieses „WARUM HAST DU 

MICH VERLASSEN“ ( https://de.wikipedia.org/wiki/Sieben_letzte_Worte ) wird das übersetzt.  

Aber das Hebräische ist ja L = ZU (l 30) und MaH = WAS ( hm 40-5). Und im Deutschen haben wir 

ein schönes Wort ….  

Hinweis dazu im Psalm 22 - Eli, Eli, lama asabtani?: 

Leiden und Herrlichkeit des Gerechten. 1 Ein Psalm Davids, vorzusingen, nach der Weise »die 

Hirschkuh der Morgenröte«. 2 Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?  

Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. 

https://www.bibleserver.com/LUT/Psalm22  

Hinweis dazu auch in Markus 15:54 - Eli, Eli, lama asabtani?  

Das heißt übersetzt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?  

https://www.bibleserver.com/search/LUT/warum%20hast%20du%20mich%20verlassen  

 

 

Dieser START-PUNKT beginnt bei 3492 Sekunden... 
https://www.youtube.com/watch?v=qirkbGekk4A&t=3492s  ! 

START-PUNKT bei 3492 Sekunden beachten =  

<34> ( dg 3-4 = Glücksgott Jupiter)und  

<92> ( bu 90-2 = Testudo)"! 

 ...E²S GIBT AIN-E²N GOTT  
DE²R (UPsoluten) "GE²-RECHT-IG <K~EIT>", 

den nennt MANN "EL-HIM/86/UP"(!)... 
 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sieben_letzte_Worte
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%94
https://www.bibleserver.com/LUT/Psalm22
https://www.bibleserver.com/search/LUT/warum%20hast%20du%20mich%20verlassen
https://www.youtube.com/watch?v=qirkbGekk4A&t=3492s
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%93
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%9E
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Chat-Einträge JCH am 29.12.2022 AB 13:52 Uhr 
 

Auszüge aus dem HOLOFEELING Band 1 „ICHBINDU“ 
https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/HF-Band1-ICHBINDU.pdf  

 

 

https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/HF-Band1-ICHBINDU.pdf
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Und dann komme ICH zum Punkt der Rechthaberei …. 
https://www.youtube.com/watch?v=qirkbGekk4A&t=6124s  

Dieser START-PUNKT beginnt bei 6124 Sekunden... 

61 = AIN 

 

24 = H-T-I 

 

Die <24> beinhaltet die <5 h > Wahrnehmung, die <9 j > Spiegelung und die <10 y > intellektuell. 

Strecke /breite aus (du) = B-RAI IM SPIEGEL und TE ist der Wachraum. STR-ECKE, STRECKE im 

Spiegel (B-RAI) der Wachraum (TE) aus / neige (du) (hin)!, beuge/biege (du)!  

Und wende (ab) W-Ende-AB.  

Der Pyramidenwert 43 ist der MaGier! 

 

Dieser START-PUNKT beginnt bei 6245 Sekunden... 
https://www.youtube.com/watch?v=qirkbGekk4A&t=6245s ! 

START-PUNKT 6245s beachten =  

<62> =  MEIN SOHN ( ynb 2-50-10 ), 

 <45> = ADaM ( Mda 1-4-40)! 

https://www.youtube.com/watch?v=qirkbGekk4A&t=6124s
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99%D7%A0
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%98%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%98
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%90%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%90
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%AA%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A0
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%A4
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%91
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%92
https://www.youtube.com/watch?v=qirkbGekk4A&t=6245s
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A0%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%93%D7%9E
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...E²Rkennst Du "mJCH"?  
..."weil JCH Du (ADaM)BIN"... 

 

Dieter Miunske: „Weil JCH DU bin, kann ICH auch Dein Stellvertreter sein. Denn niemand sonst 

könnte uns, könnte stellvertretend für uns sein, wenn er nicht …“   

Und E²Rkennst Du "mJCH"? 

 

 

Dieser START-PUNKT beginnt bei 6745 Sekunden... 
https://www.youtube.com/watch?v=qirkbGekk4A&t=6745s ! 

START-PUNKT 6745s beachten =  

<67> =  IM<T-EM-P>EL ( lkyhb 2-5-10-20-30), 

 <45> = ADaM ( Mda 1-4-40)! 

Du Geistesfunken bist AIN "ILD"(ADaM)...  

AIN-E²S "GOTTES", DE²R Dich "LIEBT"(!!!)  

<wie niemand anders> Dich LIEBT! 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=qirkbGekk4A&t=6745s
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%93%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99%D7%A0
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%9C%D7%93
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%93%D7%9E
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Ein Tipp zur Signatur von JCH UP: 

 

 

https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/VOCATIO.pdf  

 

Zu finden auf der HOLOFEELING HOMEPAGE unter „BEIWERKE“ 

 

https://holofeeling.online/beiwerke/   

https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/VOCATIO.pdf
https://holofeeling.online/beiwerke/
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Dazu Vera F Birkenbihl 

Wann ist ein GE²-NIE ein GE²-imME²R ? 

https://www.youtube.com/watch?v=FrOglNwFTcM&t=382s   

Start bei 6 Minuten und 22 Sekunden = 382 Sekunden 

 

ALBERT EINSTEIN hat gesagt, ICH unterscheide mich von Anderen dadurch,  

dass wenn wir eine Nadel im Heuhaufen suchen: 

Wenn wir sie gefunden haben, dann hört der Andere auf zu suchen.  

Dann suche ICH den ganzen Heuerhaufen durch,  

ob es noch weitere N>AD-EL<N darin gibt! 

 

Hier für die Genies die Liedtexte,  

um die vielen unentdeckten Nad>EL<N im Heuhaufen zu finden: 

Am Ende der jeweiligen Texte gibt es einen GeLBeN „ZURÜCK“ – Button.  

Beim Anklicken springt die Anzeige wieder zum Ausgangspunkt im UP-Date! 
 

Songtext Tim Benzko - NUR NOCH KURZ DIE WELT RETTEN  
Internet - Link zum Songtext (Quelle) 

https://www.songtexte.com/songtext/tim-bendzko/nur-noch-kurz-die-welt-retten-
6be972a2.html 

Ich wär so gern dabei gewesen 
Doch ich hab viel zu viel zu tun 
Lass uns später weiter reden 

Da draußen brauchen sie mich jetzt 
Die Situation wird unterschätzt 

Und vielleicht hängt unser Leben davon ab 
 

Ich weiß, es ist dir ernst 
Du kannst mich hier grad nicht entbehr′n 

Nur keine Angst, ich bleib nicht allzu lange fern 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FrOglNwFTcM&t=382s
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%93
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C
https://www.songtexte.com/songtext/tim-bendzko/nur-noch-kurz-die-welt-retten-6be972a2.html
https://www.songtexte.com/songtext/tim-bendzko/nur-noch-kurz-die-welt-retten-6be972a2.html
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Muss nur noch kurz die Welt retten 

Danach flieg ich zu dir 
Noch 148 Mails checken 

Wer weiß, was mir dann noch passiert 
Denn es passiert so viel 

Muss nur noch kurz die Welt retten 
Und gleich danach bin ich wieder bei dir 

 
Irgendwie bin ich spät dran 

Fang schon mal mit dem Essen an 
Ich stoß dann später dazu 

Du fragst: "Wieso, weshalb, warum?" 
Ich sag: "Wer sowas fragt, ist dumm" 

Denn du scheinst wohl nicht zu wissen, was ich tu 
 

'Ne ganz besondere Mission 
Lass mich dich mit Details verschon′n 

Genug gesagt, genug Information 
 

Muss nur noch kurz die Welt retten 
Danach flieg ich zu dir 

Noch 148 Mails checken 
Wer weiß, was mir dann noch passiert 

Denn es passiert so viel 
Muss nur noch kurz die Welt retten 

Und gleich danach bin ich wieder bei dir 
 

Die Zeit läuft mir davon 
Zu warten wäre eine Schande 

Für die ganze Weltbevölkerung 
Ich muss jetzt los 

Sonst gibt's die große Katastrophe 
Merkst du nicht das wir in Not sind? 

 
Ich muss jetzt echt die Welt retten 

Danach flieg ich zu dir 
Noch 148 Mails checken 

Wer weiß, was mir dann noch passiert 
Denn es passiert so viel 

 
Muss nur noch kurz die Welt retten 

Danach flieg ich zu dir 
Noch 148.713 Mails checken 

Wer weiß, was mir dann noch passiert 
Denn es passiert so viel 

Muss nur noch kurz die Welt retten 
Und gleich danach bin ich wieder bei dir 

Zurück 
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Songtext Woods of Birnam - Du bist alles (Official Video / Babylon Berlin O.S.T.) 
Internet - Link zum Songtext (Quelle) 

https://www.songtexte.com/songtext/woods-of-birnam/du-bist-alles-g7bbd3a2c.html 

Ein Lied, geschrieben zu einer Zeit, in der JCH noch nicht wusste, für wen. 

Ich war allein in meinen Träumen 
In meinem Kopf hab′ ich geküsst 

Eintausend Mal 
Heut sah ich dich vor meiner Türe steh'n 

Frag mich, suchst etwa du nach mir 
Ich kann′s in deinen Augen seh'n 

Nur ich kann diesen Blick versteh'n 
 

Du bist alles, was ich will 
Du bist alles 

Komm und trag mich durch die Welt 
Komm und nimm mein ganzes Leben 

Du bist alles, was ich will 
Du bist alles 

 
Uns bleibt nicht lange, unsre Zeit verrinnt 

Siehst du nicht wie die Welt zerbricht 
Eitausend Mal 

Mein Herz es füllt sich und zerfließt 
Weißt du denn nicht, was du mir bist 

Ich hab′ dich viel zu lang gesät 
Ich hab′ dir das nur nie erwähnt 

Du bist alles was ich will 
Du bist alles 

 
Dieser Stern verglüht im nu 

Unser Glück hängt jetzt am Morgen 
 

Du bist alles was ich will 
Du bist alles 

Komm und trag mich durch die Welt 
Komm und nimm mein ganzes Leben 

Du bist alles was ich will 
Du bist alles 

Zurück 
 

https://www.songtexte.com/songtext/woods-of-birnam/du-bist-alles-g7bbd3a2c.html
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Text von Bach - Cantata Nimm, was dein ist, und gehe hin BWV 144 
Internet - Link zum Songtext (Quelle) 

https://webdocs.cs.ualberta.ca/~wfb/cantatas/144.html 

Nimm, was dein ist, und gehe hin 
 

1. Coro Continuo  
Nimm, was dein ist, und gehe hin. 

 
2. Aria A Violino I/II, Viola, Continuo  

Murre nicht, 
Lieber Christ, 

Wenn was nicht nach Wunsch geschicht; 
Sondern sei mit dem zufrieden, 

Was dir dein Gott hat beschieden, 
Er weiß, was dir nützlich ist. 

 
3. Choral Continuo  

Was Gott tut, das ist wohlgetan, 
Es bleibt gerecht sein Wille; 

Wie er fängt meine Sachen an, 
Will ich ihm halten stille. 

Er ist mein Gott, 
Der in der Not 

Mich wohl weiß zu erhalten: 
Drum lass ich ihn nur walten. 

 
4. Recitativo T Continuo  
Wo die Genügsamkeit regiert 
Und überall das Ruder führt, 
Da ist der Mensch vergnügt 
Mit dem, wie es Gott fügt. 

Dagegen, wo die Ungenügsamkeit das Urteil spricht, 
Da stellt sich Gram und Kummer ein, 

Das Herz will nicht 
Zufrieden sein, 

Und man gedenket nicht daran: 
Was Gott tut, das ist wohlgetan. 

 
5. Aria S Oboe d'amore, Continuo  

Genügsamkeit 
Ist ein Schatz in diesem Leben, 

Welcher kann Vergnügung geben 
In der größten Traurigkeit, 

Genügsamkeit. 

https://webdocs.cs.ualberta.ca/~wfb/cantatas/144.html
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Denn es lässet sich in Allem 
Gottes Fügung wohl gefallen 

Genügsamkeit. 
 

6. Choral Continuo  
Was mein Gott will, das gscheh allzeit, 

Sein Will, der ist der beste. 
Zu helfen den'n er ist bereit, 

Die an ihn glauben feste. 
Er hilft aus Not, der fromme Gott, 

Und züchtiget mit Maßen. 
Wer Gott vertraut, fest auf ihn baut, 

Den will er nicht verlassen. 

ZURÜCK 

 
 

 

Text von Severija - Zu Asche, Zu Staub – Babylon Berlin O.S.T. 
Internet - Link zum Songtext (Quelle) 

https://www.songtexte.com/uebersetzung/severija-janusauskait/zu-asche-zu-staub-deutsch-
4bd66306.html 

Zu Asche, zu Staub, 
dem Licht geraubt. 

Doch noch nicht jetzt! 
Wunder warten bis zuletzt! 

 
Ozean der Zeit 
Ewiges Gesetz 

Zu Asche, zu Staub 
zu Asche, 

doch noch nicht jetzt! 
 

Zu Asche, zu Staub 
dem Licht geraubt. 

Doch noch nicht jetzt! 
Wunder warten, 

doch noch nicht jetzt! 
Wunder warten bis zuletzt! 

 
Es ist wohl nun ein Traum 

das bloße Haschen nach dem Wind 
Wer weiß es schon genau? 

https://www.songtexte.com/uebersetzung/severija-janusauskait/zu-asche-zu-staub-deutsch-4bd66306.html
https://www.songtexte.com/uebersetzung/severija-janusauskait/zu-asche-zu-staub-deutsch-4bd66306.html
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Die Uhr an deiner Wand, 
sie ist gefüllt mit Sand, 
leg deine Hand in mein' 
und lass uns ewig sein 

 
Du triffst nun deine Wahl 

und wirfst uns zwischen Glück und Qual, 
doch kann ich dir verzeih'n. 

Du bist dem Tod so nah 
und doch dein Blick so klar 

erkenne mich, 
ich bin bereit 

und such mit dir Unsterblichkeit. 
 

Es ist wohl nun ein Traum 
das bloße Haschen nach dem Wind 

Wer weiß es schon genau? 
Die Uhr an deiner Wand, 
sie ist gefüllt mit Sand, 
leg deine Hand in mein' 
und lass uns ewig sein. 

 
Du triffst nun deine Wahl 

und wirfst uns zwischen Glück und Qual, 
doch kann ich dir verzeih'n. 

Du bist dem Tod so nah 
und doch dein Blick so klar 

erkenne mich, 
ich bin bereit 

und such mit dir Unsterblichkeit. 

ZURÜCK 

 
 

 

Text von SIE DREHEN DURCH ! IN BERLIN BESCHLOSSEN !  

ANDREAS POPP SCHWER BESTÜRZT : DAS IST EINFACH UNFASSBAR!“ 
Text aus dem Kommentar: (Quelle) 

Die Vorsorge oder auch Primärprävention umfasst Maßnahmen, die verhindern sollen, dass 
NOTSTÄNDE auftreten. Sie ist Teil der Prävention.  
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Eine Inflation mit gigantischen Preissteigerungen. Bei Hyperinflation nimmt die 
Umlaufgeschwindigkeit des Geldes ständig zu, da jeder sein Geld möglichst sofort für Güter 

ausgibt, um weiteren Preissteigerungen zuvorzukommen.  

Ein Lieferengpass (englisch supply bottleneck) ist in der Wirtschaft eine Unterbrechung der 
Lieferfähigkeit und Lieferbereitschaft oder eine plötzlich deutlich vermehrte Nachfrage, die 

nicht angemessen befriedigt werden kann. Lieferengpässe gehören zu den 
Verfügbarkeitslücken. Lieferengpässe können konkret eine Angebotslücke darstellen, aber auch 

auf einen Nachfrageüberhang zurückzuführen sein und alle denkbaren Produkte betreffen. 
Derartige Engpässe sind von besonderer Bedeutung, wenn keine Substitutionsgüter als 

Alternative vorhanden sind oder wenn durch den Engpass lebensbedrohliche oder 
schwerwiegende Erkrankungen oder Mangelerkrankungen entstehen oder bereits vorhandene 

verschlechtert werden. Lieferengpässe werden durch Regallücken sichtbar.  

Angebotslücken können durch Produktionsengpässe entstehen (Fehlproduktion, 
Produktionsausfall, Streik, technisches Versagen oder Verknappung der Vorleistungsgüter oder 
Zwischenprodukte), wenn Einfuhrkontingente oder Einfuhrbewilligungen nicht erteilt werden 

oder wenn höhere Verkaufspreise im Ausland den Export günstiger machen.  

Ein plötzlicher Nachfrageüberhang kann sich vor allem entwickeln, wenn die Konkurrenz auf der 
Anbieterseite sehr klein ist und für die Nachfrager noch keine Marktsättigung erreicht ist. 

Hauptursache ist oft die Unter- oder Überbeschäftigung bei Anbietern. Der Nachfrageüberhang 
tritt unterhalb des Gleichgewichtspreises auf. Er führt tendenziell zu steigenden Preisen, es 

besteht eine inflatorische Wirkung.  

Besonders bei Naturkatastrophen kann es zu plötzlichen Hamsterkäufen kommen, denen der 
Handel nicht sofort durch Angebotserhöhung begegnen kann. Lieferengpässe können allgemein 

tendenziell eher dort auftreten, wo der Selbstversorgungsgrad gering ist oder es an 
Redundanzen fehlt. Ist bei einem Staat die Importabhängigkeit von einem Produkt besonders 

hoch oder gibt es bei einem Unternehmen nur einen Lieferanten oder Zulieferer für bestimmte 
Vorleistungsgüter, so können diese Monostrukturen zu Produktionsausfällen oder 

Angebotslücken insbesondere bei der Just-in-time-Produktion beitragen.  

Ein hoher Sicherheitsbestand bei der Lagerhaltung kann angebotsbedingte Lieferengpässe 
minimieren. Im Energiesektor gibt es nur begrenzte Möglichkeiten der Energiespeicherung. 

Nachfragebedingte Lieferengpässe gibt es bei Hamsterkäufen, die die Politik durch moralische 
Appelle zu verhindern versuchen kann. Der Staatsinterventionismus kann durch Mindestpreise, 

Produktionsquoten oder Subventionen versuchen, das Angebot zu erhöhen. 

ZURÜCK 
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Text von Söhne Mannheims - Komm heim 
Internet - Link zum Songtext (Quelle) 

 https://genius.com/Sohne-mannheims-komm-heim-lyrics  

[Strophe 1] 
Es kann losgeh'n, wenn das Boot voll ist 

Wenn es nicht voll ist, dann bleibt nur kurze Frist 
Du kannst Wünsche erfüll'n in begrenzter Zeit 

Bleib an Ort und Stelle und halte dich bereit (Komm heim) 
Du kannst Drachen anbrüll'n und Feuerwände stell'n 

Dann halte mit uns Ausschau auf den Türmen und Wäll'n 
 

[Refrain 1] 
Komm heim – Neuansiedler oder Heimkehrer 

Komm heim – Menschen Fischer und Brotvermehrer 
Komm heim – Heim, wo die Straße dein'n Nam'n kennt 

Komm heim – Heim zu der Liebe, für die dein Herz brennt 
Komm heim – Neuansiedler oder Heimkehrer 

Komm heim – Menschen Fischer und Brotvermehrer 
Komm heim – Heim, wo die Straße dein'n Nam'n kennt 

Komm heim – Heim zu der Liebe, für die dein Herz brennt 
 

[Strophe 2] 
Es kann losgeh'n, wenn das Boot voll ist 

Wenn es nicht voll ist, bleibt nur kurze Frist 
Du kannst Wünsche erfüll'n in begrenzter Zeit 

Bleib an Ort und Stelle und halte dich bereit (Komm heim) 
Du kannst Drachen anbrüll'n und Feuerwände stell'n 

Dann halte mit uns Ausschau auf den Türmen und Wäll'n 
Es kann losgeh'n, wenn das Boot voll ist 

Wenn es nicht voll ist, bleibt nur kurze Frist 
Du kannst Wünsche erfüll'n in begrenzter Zeit 
Bleib an Ort und Stelle und halte dich bereit 

Du kannst Drachen anbrüll'n und Feuerwände stell'n 
Dann halte mit uns Ausschau auf den Türmen und Wäll'n 

 
[Refrain 1] 

Komm heim – Neuansiedler oder Heimkehrer 
Komm heim – Menschen Fischer und Brotvermehrer 

Komm heim – Heim, wo die Straße dein'n Nam'n kennt 
Komm heim – Heim zu der Liebe, für die dein Herz brennt 

Komm heim – Neuansiedler oder Heimkehrer 
Komm heim – Menschen Fischer und Brotvermehrer 

Komm heim – Heim, wo die Straße dein'n Nam'n kennt 
Komm heim – Heim zu der Liebe, für die dein Herz brennt 

 
[Strophe 3] 

Vor den Türen wird gekehrt und poliert 

https://genius.com/Sohne-mannheims-komm-heim-lyrics
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Hinter den Toren diskutiert und formiert 
Jedem ist etwas wundersam passiert 
Die Vorfreude auf Familie grassiert 

Dieser Fluss ist eine Ader, eine Welle und ein Weg 
Unsere Rücken tragen Brücken von der Straße an den Steg 

Vor den Türen wird gekehrt und poliert 
Hinter den Toren diskutiert und formiert 

Jedem ist etwas wundersam passiert 
Die Vorfreude auf Familie grassiert 

Dieser Fluss ist eine Ader, eine Welle und ein Weg 
Unsere Rücken tragen Brücken von der Straße an den Steg 

 
[Refrain 1] 

Komm heim – Neuansiedler oder Heimkehrer 
Komm heim – Menschen Fischer und Brotvermehrer 

Komm heim – Heim, wo die Straße dein'n Nam'n kennt 
Komm heim – Heim zu der Liebe, für die dein Herz brennt 

Komm heim – Neuansiedler oder Heimkehrer 
Komm heim – Menschen Fischer und Brotvermehrer 

Komm heim – Heim, wo die Straße dein'n Nam'n kennt 
Komm heim – Heim zu der Liebe, für die dein Herz brennt 

 
[Refrain 2] 

Ein kleiner Bruder, nimm deine Schwester an die Hand 
Nimm den Fluss, setz dich ans Ruder und geh erst bei uns ans Land 

Deine Füße tragen Schätze, von denen du und wir nichts wissen 
Ich sende Grüße von diesem Ort und will dich nicht länger missen 

Komm heim kleiner Bruder nimm deine Schwester an die Hand 
Nimm den Fluss, setz dich ans Ruder und geh erst bei uns ans Land 

Deine Füße tragen Schätze, von denen du und wir nichts wissen 
Ich sende Grüße von diesem Ort und will dich nicht länger missen 

 
[Refrain 1] 

Komm heim – Neuansiedler oder Heimkehrer 
Komm heim – Menschen Fischer und Brotvermehrer 

Komm heim – Heim, wo die Straße dein'n Nam'n kennt 
Komm heim – Heim zu der Liebe, für die dein Herz brennt 

Komm heim – Neuansiedler oder Heimkehrer 
Komm heim – Menschen Fischer und Brotvermehrer 

Komm heim – Heim, wo die Straße dein'n Nam'n kennt 
Komm heim – Heim zu der Liebe, für die dein Herz brennt 

 
[Refrain 2] 

Komm heim, kleiner Bruder nimm deine Schwester an die Hand 
Nimm den Fluss, setz dich ans Ruder und geh erst bei uns ans Land 

Deine Füße tragen Schätze, von denen du und wir nichts wissen 
Ich sende Grüße von diesem Ort und will dich nicht länger missen 
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ZURÜCK 

 
 

 

Text von Söhne Mannheims – Armageddon 
Internet - Link zum Songtext (Quelle) 

https://genius.com/Sohne-mannheims-armageddon-lyrics 

[Intro] 
Armageddon kommt oder ist im vollen Gange 
Armageddon kommt oder ist im vollen Gange 
Armageddon kommt oder ist im vollen Gange 

Macht euch große Sorgen, denn jetzt sind wir in der Zange 
Ich bange um mein Leben, denn ich höre von dem Beben 

Und nur für 144.000 wird es Rettung geben 
Hast du gehört? Armageddon ist da 

Nichts ist wie es ist und nichts bleibt wie es war 
 

[Chorus] 
Armageddon kommt oder ist im vollen Gange 

Macht euch große Sorgen, denn jetzt sind wir in der Zange 
Ich bange um mein Leben, denn ich höre von dem Beben 

Und nur für 144.000 wird es Rettung geben 
Hast du gehört? Armageddon ist da 

Nichts ist wie es ist und nichts bleibt wie es war 
 

[Verse 1] 
Hey you, catch a piece of my English 

Before you extinguish from the face of the earth 
In a death wish, but the best is, the test isn't over 

Let your light shine bright like the white cliffs of Dover 
My God's named Jehovah, creates the greatest supernova 

I hope that you know that, I drove a devil into hell 
Where he won't be feeling well, don't you ring my bell 

I'll let it rise to where angels dwell 
 

Übersetzung des Englischen Textes: 
Hey du, fang ein Stück von meinem Englisch 

Bevor Sie vom Angesicht der Erde auslöschen 
In einem Todeswunsch, aber das Beste ist, die Prüfung ist noch nicht vorbei 

Lassen Sie Ihr Licht hell erstrahlen wie die weißen Klippen von Dover 
Mein Gott namens Jehova erschafft die größte Supernova 

Ich hoffe, Sie wissen das, ich habe einen Teufel in die Hölle getrieben 

https://genius.com/Sohne-mannheims-armageddon-lyrics
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Wo es ihm nicht gut geht, läute nicht bei mir 
Ich lasse es aufsteigen, wo Engel wohnen 

Fast schon überfallartig geh'n wir über euch weg 
Erst guckt ihr voll apathisch und dann liegt ihr fett im Dreck 
Weil uns auszubremsen geht halt jetzt leider gar nicht mehr 

Und der Michel im S8, der gibt so einiges her 
Also duckt euch, Armageddon hab'n wir fett im Nacken 

Die Platte hab'n wir produziert und das alles zu verpacken, dass ihr es in die Schädel kriegt 
Wir werd'n geschickt von einer höheren Stelle 

Wir bringen Licht in eure dunkle Welt – hell 
Armageddon kommt schnell, noch ein Jahr oder vier 

Scheiß auf die Daten, Armageddon ist hier! 
 

[Chorus] 
Armageddon kommt oder ist im vollen Gange 

Macht euch große Sorgen, denn jetzt sind wir in der Zange 
Ich bange um mein Leben, denn ich höre von dem Beben 

Und nur für 144.000 wird es Rettung geben (Armageddon kommt) 
Richtig gehört? Armageddon ist da 

Nichts ist wie es ist und nichts bleibt wie es war (Armageddon kommt) 
Armageddon kommt oder ist im vollen Gange 

Macht euch große Sorgen, denn jetzt sind wir in der Zange 
Ich bange um mein Leben, denn ich höre von dem Beben 

Und nur für 144.000 wird es Rettung geben 
Hast du gehört? Armageddon ist da 

Nichts ist wie es ist und nichts bleibt wie es war, ja 
 

[Bridge] 
[Komm mit, komm mit [?]] 

 
[Verse 2] 

Die Bombe könnt ihr nicht entschärfe 
Armageddon kommt prompt und zerfetzt euch die Nerve 

Da explodiert's, da reißen die Wänd', dann passiert's, dann kommt's End 
Ihr habt scheißlang gepennt und jetzt wird halt scheißlang g'flennt 

Weißt ja wohl, dass es gerade um alles geht, scheiß Gefühl wie Petrus, der Hahn drei Mal kräht 
Jetzt wird gebetet und g'fleht, guck zu, dass zu den Auserwählten zählst und beim Durchzähl'n 

net fehlst 
Informier dich, was glabscht'n, warum du hier bist? 

Oder du bist halt nur ein Zierfisch und glücklich an dei'm Stammtisch 
Ich warn' dich jetzt wo alles abgeht, die Welt so kurz vor knapp steht 

Wo man erntet, was man aussät, ich hoffe nur, dass ihr es einseht 
Die Welt ist ein Pulverfass und es wird zu viel gezündelt 

Wir hab'n so viel Scheiß gebaut und jetzt kommt der Scheiß gebündelt 
Für ein paar Milliarden Seelen, die sich mit ihrem Zustand rumquäle 

Hab'n halt leider keinen Schimmer, du scheißt dir in die Hose, aber für andere wird's tausend 
Mal schlimmer 
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[Scratches] 
 

[Verse 3] 
Und Armageddon ist nicht Hollywood, Bruce Willis und so einer 
Die Nutt Babylon fällt wie Börse, mit Geld erschüttert die Welt 

Wir sind alle geprellt, ihr wisst nicht wie's sich verhält 
Fällt euch nicht auf, dass es anfängt zu enden? 

Mein Buch spricht Bände über den Scheiß 
Und für mich schließt sich gerade 'n Kreis 

Deswegen trete ich lieber leis, aber bei vollem Materialverschleiß 
Reiß dir den Arsch auf, wenn du dabei bist, dann fährst du hinauf in den Himmel, weiß wie'n 

Schimmel 
Und ich schreibe Lieder darüber wie Simmel, Bänder über alles was ich aufschnapp' 

Ich such' mir aus was ich mit draufpack und weiß, wo ich draufkack' 
Ich kack' auf die falschen Lehrer, auf die scheiß Götzenverzehrer 

Ich schicke sie zum Scherer, zur Schlachtbank, Armageddon, da werd'ns viele lern'n 
 

[Chorus] 
Armageddon kommt oder ist im vollen Gange 

Macht euch große Sorgen, denn jetzt sind wir in der Zange 
Ich bange um mein Leben, denn ich höre von dem Beben 

Und nur für 144.000 wird es Rettung geben 
Richtig gehört? Armageddon ist da 

Nichts ist wie es ist und nichts bleibt wie es war 
 

[Verse 3] 
Whatcha gonna do when da sun no longer shine 

And you lookin at yo watch, realizin there's no time 
The earth begins shakin and you wish you weren't here 
But no matter how you try, you can't run or disappear 

It's clear, you shoulda chose the better path (Yeah) 
But now you torn up in the aftermath or feel the wrath (Ohh) 

Whatcha gonna do when yo money can't buy 
You a place in heaven and [?] 

Jah Rastafari, I shoulda known this day would come 
But now it‘s too late to turn back, it's too late for you to run 

Whatcha gonna do because your Rolex won't save ya 
It's the apocalypse and you can ask ma manic Xavier 

You shoulda praised the Lord when ya had the chance 
But now it's Armageddon and it's making its advance 
So what you gonna do, what the hell you gonna say? 

It's better you just fall on your knees and pray! 

Übersetzung des Englischen Textes: 
Was wirst du tun, wenn die Sonne nicht mehr scheint? 

Und du schaust auf deine Uhr und erkennst, dass keine Zeit ist 
Die Erde beginnt zu beben und du wünschst dir, du wärst nicht hier 

Aber egal wie du es versuchst, du kannst nicht weglaufen oder verschwinden 
Es ist klar, du hättest den besseren Weg wählen sollen (Yeah) 
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Aber jetzt bist du in der Folge zerrissen oder spürst den Zorn (Ohh) 
Was wirst du tun, wenn du mit Geld nicht kaufen kannst? 

Du hast einen Platz im Himmel und [?] 
Jah Rastafari, ich hätte wissen müssen, dass dieser Tag kommen würde 

Aber jetzt ist es zu spät, umzukehren, es ist zu spät für dich, wegzulaufen 
Was wirst du tun, weil deine Rolex dich nicht retten wird? 

Es ist die Apokalypse und du kannst Ma Manic Xavier fragen 
Du hättest den Herrn preisen sollen, als du die Gelegenheit dazu hattest 

Aber jetzt ist Harmagedon und es schreitet voran 
Also, was wirst du tun, was zum Teufel wirst du sagen? 

Es ist besser, du fällst einfach auf deine Knie und betest! 
 

[Chorus] 
Armageddon kommt oder ist im vollen Gange 

Macht euch große Sorgen, denn jetzt sind wir in der Zange 
Ich bange um mein Leben, denn ich höre von dem Beben 

Und nur für 144.000 wird es Rettung geben 
Richtig gehört? Armageddon ist da 

Nichts ist wie es ist und nichts bleibt wie es war 
 

[Outro] 
„Ja Xavier, das ist schon arg krass, was du da sagst. Dass bei uns nur 144.000 überlebe, du 

schwindelst doch.“ 
„Naja, Schwindel Schwindel, ich muss ja scho 'n bissl die Leute aufrüttlen und schon die Leut 

irgendwie klarmache, dass das End vor die Tür steht, a wenn's nur des End von Neid, Missgunst 
und du weischt, was es alles ist, wescht? Aber wir wolle doch, dass alle die Party feiern. 144.000 

feiern halt a bissle besser. Aber Armageddon, Armageddon ist ganz klar des End von Angst, 
Hass, Neid, Missgunst und [?].“ 

„Bin ich ja froh, dass [?] habe [?].“ 

ZURÜCK 

 
 

 

Text von Söhne Mannheims - Volle Kraft voraus 
Internet - Link zum Songtext (Quelle) 

https://genius.com/Sohne-mannheims-volle-kraft-voraus-lyrics 

[Strophe 1] 
Wann legst du deine Flügel an, um sie prächtig auszubreiten? 

Keiner legt dir Zügel an, deine Füße können schreiten 
Wenn du Angst hast, dann verwirf sie jetzt 

Warum sollst du scheitern? Du wurdest darauf angesetzt 
Den Himmel und die Erde zu erweitern 

https://genius.com/Sohne-mannheims-volle-kraft-voraus-lyrics
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Also warum legst du deine Flügel an 
Anstatt sie prächtig auszubreiten? 

Du hälst vor einem Hügel an und könntest, könntest drübergleiten 
Wenn du Angst hast, dann verwirf sie jetzt 

Denn nichts bringt dich zum Scheitern 
Du wurdest darauf angesetzt 

Den Himmel und die Erde zu erweitern 
 

[Refrain] 
Volle Kraft voraus 

Wir sollten uns beeilen 
Volle Kraft voraus 

Zu den Tagen, die uns heilen 
 

[Strophe 2] 
Sag nicht, dass du nicht sicher bist 

Sondern sag, du steigst mit ein (Oh) 
Bis das Maß der Zeit vollendet ist 

Sollten wir startklar sein 
Straßen und Wohnungen für alle Mitstreiter 

Karten für ein Land voller Wegbereiter 
Köstliche Belohnung aller Wegbereiter 
Frohe Botschaften geben sich weiter 

 
[Refrain] 

Volle Kraft voraus 
Wir sollten uns beeilen 

Volle Kraft voraus 
Zu den Tagen, die uns heilen 

Volle Kraft voraus 
Der Himmel hängt an Seilen 

Volle Kraft voraus 
Über unseren Erdteilen 

 
[Strophe 3] 

Wir könn'n nichts verlieren als den Alltag dieser Welt 
Ich kann nur existieren, wenn Babylon fällt (Babylon fällt) 

Mehr und mehr wird ihnen Macht entweichen und ein Heer von Soldaten auch 
Rechnungen, die wir begleichen, begleichen wir aus dem Bauch 

Mhm 

ZURÜCK 
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Text - Das LAMM und die S-AIN-EN 

Internet - Link zum Text (Quelle) 

https://www.bibleserver.com/ELB/Offenbarung14%2C1  

Das Lamm und die Seinen 

1 Und ich sah: Und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm  
144 000, die seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen.  

2 Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel wie das Rauschen vieler Wasser und wie das 
Rollen eines lauten Donners; und die Stimme, die ich hörte, war wie von Harfensängern, die auf 

ihren Harfen spielen.  

3 Und sie singen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier lebendigen Wesen und den 
Ältesten; und niemand konnte das Lied lernen als nur die 144 000, die von der Erde erkauft 

waren.  

4 Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich; diese sind 
es, die dem Lamm folgen, wohin es auch geht. Diese sind aus den Menschen als 

Erstlingsfrucht[1] für Gott und das Lamm erkauft worden.  

5 Und in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden; sie sind untadelig. 

ZURÜCK 

 
 

 

Text von Max Moritz Leo - Ich+Ich - So soll es bleiben  

Alexis Sakellaris - So soll es bleiben“ 
Internet - Link zum Songtext (Quelle) 

https://www.songtexte.com/songtext/ich-ich/so-soll-es-bleiben-1bd68d08.html 

SO SOLL ES BLEIBEN SONGTEXT 

Ich warte schon so lange 
Auf den einen Moment 

Ich bin auf der Suche 
Nach hundert Prozent 

Wann ist es endlich richtig? 
Wann macht es einen Sinn? 

Ich werde es erst wissen 
Wenn ich angekommen bin 

https://www.bibleserver.com/ELB/Offenbarung14%2C1
https://www.songtexte.com/songtext/ich-ich/so-soll-es-bleiben-1bd68d08.html
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Ich will sagen: 
So soll es sein 

So kann es bleiben 
So hab ich es mir gewünscht 

Alles passt perfekt zusammen 
Weil endlich alles stimmt 

Und mein Herz gefangen nimmt 
 

Wenn es da ist, werd ich feiern 
Ich weiß, da ist noch mehr 
Es liegt noch so viel vor mir 

Ich lauf noch hinterher 
Bis jetzt fühl ich nur die Hälfte 

Von allem, was geht 
Ich muss noch weitersuchen 
Weil immer noch was fehlt 

 
Ich will sagen: 
So soll es sein 

So kann es bleiben 
So hab ich es mir gewünscht 

Alles passt perfekt zusammen 
Weil endlich alles stimmt 

Und mein Herz gefangen nimmt 
 

Ich weiß nicht, wo du bist 
Oder wo du wohnst 
Aber eins ist sicher 
Dass es sich lohnt 

Ich bete jede Nacht 
Dass ich dich finde 

 
Und du sagst: 
So soll es sein 

So kann es bleiben 
So hab ich es mir gewünscht 

Alles passt perfekt zusammen 
Weil endlich alles stimmt 

ZURÜCK 
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Text von ICH + ICH - Was wär ich ohne dich 
Internet - Link zum Songtext (Quelle) 

https://www.songtexte.com/songtext/ich-ich/was-war-ich-ohne-dich-23e0007b.html 

Ich weiß nicht ob unsere Liebe ewig hält 
Doch solange Schnee vom Himmel fällt 

Bin ich an deiner Seite 
 

Ich weiß nicht wohin der Sturm uns weht 
Doch solange die Welt nicht untergeht 

Bin ich auf deiner Seite 
 

Du weißt ich halte dich nicht fest 
Aber solange du mich lässt 

Bin ich an deiner Seite 
 

Was wär ich ohne dich? 
Ein Segelschiff aus Stein 
Was wär ich ohne dich? 
Ein Blatt im Wind allein 

 
Was wär ich ohne dich? 
Nur Regen überm Meer 
Was wär ich ohne dich? 

Ein Brunnen, kalt und leer 
 

Wenn du mich irgendwann nicht mehr willst 
Weil du was anderes fühlst 

Ich weiß, das Leben geht weiter 
 

Solange Sterne explodieren 
Und Atome reagieren 

Ich lieb dich weiter 
 

Ich halte dich nicht fest 
Nur solange du mich lässt 

Bin ich an deiner Seite 
 

Was wär ich ohne dich? 
Ein Segelschiff aus Stein 
Was wär ich ohne dich? 
Ein Blatt im Wind allein 

 
Was wär ich ohne dich? 
Nur Regen überm Meer 
Was wär ich ohne dich? 

Ein Brunnen, kalt und leer 
 

https://www.songtexte.com/songtext/ich-ich/was-war-ich-ohne-dich-23e0007b.html
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Ein König ohne Land, ein Sandkorn am Strand 
Nur eine Nummer 

Eine Wüste im Eis, ein lebender Beweis 
Für Kummer 

 
Was wär ich ohne dich? 
Ein Segelschiff aus Stein 
Was wär ich ohne dich? 
Ein Blatt im Wind allein 

 
Was wär ich ohne dich? 
Ein Regen überm Meer 
Was wär ich ohne dich? 

Ein Brunnen, kalt und leer 
 

Was wär ich ohne dich? 
Ein Segelschiff aus Stein 
Was wär ich ohne dich? 
Ein Blatt im Wind allein 

 
Was wär ich ohne dich? 
Nur Regen überm Meer 
Was wär ich ohne dich? 

Ein Brunnen, kalt und leer 

ZURÜCK 

 
 

 

Text von Cantata BWV 144, Nimm, was dein ist, und gehe hin - Johann Sebastian 

Bach - Helmuth Rilling 
Internet - Link zum Text (Quelle) 

https://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV144-NBA.htm 

Nimm, was dein ist, und gehe hin BWV 144  

1.  
»Nimm, was dein ist, und gehe hin.«  

2. Aria  
Murre nicht,  
lieber Christ,  

wenn was nicht nach Wunsch geschicht;  
sondern sei mit dem zufrieden,  

https://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV144-NBA.htm
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was dir dein Gott hat beschieden,  
er weiß, was dir nützlich ist.  

3. Choral  
Was Gott tut, das ist wohl getan,  

es bleibt gerecht sein Wille;  
wie er fängt meine Sachen an,  

will ich ihm halten stille.  
Er ist mein Gott,  

der in der Not  
mich wohl weiß zu erhalten:  

drum lass’ ich ihn nur walten.  

4. Recitativo  
Wo die Genügsamkeit regiert  
und überall das Ruder führt,  
da ist der Mensch vergnügt  
mit dem, wie es Gott fügt.  

Dagegen, wo die Ungenügsamkeit das Urteil spricht,  
da stellt sich Gram und Kummer ein,  

das Herz will nicht zufrieden sein,  
und man gedenket nicht daran:  
Was Gott tut, das ist wohlgetan. 

5. Aria  
Genügsamkeit  

ist ein Schatz in diesem Leben,  
welcher kann Vergnügung geben  

in der größten Traurigkeit,  
Genügsamkeit.  

Denn es lässet sich in allen  
Gottes Fügung wohl gefallen  

Genügsamkeit.  
Genügsamkeit ist ein Schatz in diesem Leben,  

welcher kann Vergnügung geben  
in der größten Traurigkeit,  
denn es lässet sich in allen  

Gottes Fügung wohl gefallen  
Genügsamkeit.  

6. Choral  
Was mein Gott will, das gscheh allzeit,  

sein Will, der ist der beste.  
Zu helfen den’n er ist bereit,  

die an ihn gläuben feste.  
Er hilft aus Not, der fromme Gott,  

und züchtiget mit Maßen.  
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Wer Gott vertraut, fest auf ihn baut,  
den will er nicht verlassen. 

ZURÜCK 

 
 

 

Text von Georg Kreisler - Schlag sie tot (Vorsicht: Satire!!!!) 
Internet - Link zum Songtext (Quelle) 

https://lyricstranslate.com/de/georg-kreisler-schlagt-sie-tot-lyrics.html 

Schlagt sie tot 

Wenn dich kleine Kinder stören - 
schlag sie tot! 

Auch wenn sie dir selbst gehören - 
schlag sie tot! 

Triffst du einen Judenbengel, spiele seinen Todesengel! 
Schlag ihn einfach mausetot! 

 
Siehst du eine Negerfratze - 

schlag sie tot! 
Stört dich deines Nachbarn Glatze - 

schlag ihn tot! 
Du musst dich für gar nichts schämen, 
musst dir nichts zu Herzen nehmen, 

schlag sie einfach mausetot! 
 

Türken, Kurden, Libanesen und auch Weiße - 
unbrauchbare Lebewesen sind halt scheiße! 
Kommunisten, Anarchisten und so weiter - 

mach dir nicht das Leben schwer! 
 

Rechtsanwälte, Angestellte, Friedenstauben - 
alle, die noch immer an das Gute glauben, 

in den Müll, in den Dreck, 
putz sie einfach weg! 

 
Hat ein Bürger Beinprothesen - 

schlag ihn tot! 
Will ein Bürger Bücher lesen - 

schlag ihn tot! 
Arbeitsscheue oder Streuner und vergiss nicht die Zigeuner - 

schlag sie einfach mausetot! 

https://lyricstranslate.com/de/georg-kreisler-schlagt-sie-tot-lyrics.html
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Komm mir nicht mit Demokraten - 

köpf sie, kill sie! 
Das sind Todeskandidaten, niemand will sie. 

Vater, Mutter, Schwester, Brüder, alte Freunde - 
brauchst du die für irgendwas? 

 
Pfarrer, Lehrer, Besserwisser - 

strangulier sie! 
All die blöden Tintenpisser - 

massakrier sie! 
Merk dir eins, du bist stark - 

aller Rest ist Quark! 
 

Lass uns wieder Kriege führen - 
schlag sie tot! 

Ganze Völker dezimieren - 
schlag sie tot! 

Erst wenn sie ins Grab verschwinden 
wirst du dran Gefallen finden - 

also, schlag sie mausetot! 
 

Mausetot, frisst kein Brot! 
Pack sie und schlag sie tot! 

ZURÜCK 

 
 

 

Text von Bertha Dudde BD 4595 - GEGENWART GOTTES ....  

STIMME DES VATERS .... RECHTE KINDER .... 
Internet - Link zum BD-Text (Quelle) 

https://www.bertha-dudde.info/leseauswahl/wortgottes/07_HTML/4/4595.html  

BD 4595 24.3.1949 

Gegenwart Gottes .... Stimme des Vaters .... Rechte Kinder .... 

Ich bin bei euch, so ihr Meine Stimme vernehmet gedanklich oder auch tönend, wie es 
eure Seelenreife gestattet. Und Meine Gegenwart müsset ihr fühlen, ansonsten es 

keine lebendige Verbindung ist, die ihr mit Mir eingegangen seid durch das Gebet. Und 
so werdet ihr auch die Überzeugung gewinnen, daß ihr euch in göttlicher Obhut 

befindet, daß nichts Schlechtes an euch herantreten kann und daß ihr sonach Meine 
Schützlinge seid. Wer sich dessen nicht bewußt ist, der zweifelt an Meiner Gegenwart 

https://www.bertha-dudde.info/leseauswahl/wortgottes/07_HTML/4/4595.html
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und also an Meinem direkten Wirken an und in euch, der hat auch keinen Teil an Mir, 
der steht Mir fern durch seine Abwehr, die sein Unglaube ergibt. 

Wer nach Mir verlangt, der besitzet Mich auch, wer an Mir zweifelt, hindert Mich 
selbst, ihm nahezutreten. So schafft ihr Menschen euch selbst das Verhältnis, in dem 

Ich zu euch stehe. Der Gott der Liebe ist immer bereit für euch, so ihr Ihm Zutritt 
gewähret in euer Herz und so ihr also Mich aufnehmen wollet, brauchet ihr 

nimmermehr zu fürchten, daß sich Mein Gegner eindrängt, also bestimmt ihr selbst 
durch euren Willen den, der von euch Besitz nimmt. Und ihr werdet keineswegs die 
Beute des Satans sein können, solange ihr Mir zustrebt und Mir zu dienen willig seid. 

Die Menschheit ist geistig blind, sie fasset nicht das Wunder, das sich vollzieht, wo 
Mein Wort aus der Höhe zur Erde geleitet wird. Und wo Ich also wirke, tritt die Welt 
hinzu und möchte das Licht aus den Himmeln verlöschen, sie kann den strahlenden 
Glanz nicht vertragen und sucht, ihn zu verdunkeln. Wo Ich wirke, dort lauert Mein 

Gegner auf Gelegenheit, Schatten auf das Licht zu werfen, und der Wille des Menschen 
leistet ihm Vorschub. Das rechte Licht scheuen sie, den Irrlichtern aber jagen sie nach, 

und sie sind bald nicht fähig, ein rechtes Licht vom Irrlicht zu unterscheiden. Mein 
Geist würde sie aufklären, so sie nur dessen achteten, was das Herz ihnen kundtut. Sie 

aber lassen nur den Verstand sprechen, und dieser führet sie falsch. 

Und so wird nur der sein Ziel erreichen, der durch das Herz sich von Mir belehren 
lässet, der gläubig ist wie ein Kind und also auch die Stimme des Vaters erkennt, mag 

sie ihm direkt oder durch Boten ertönen .... immer ist es Mein Wort, das den 
Menschen Kunde geben will und zeuget von Mir. Wer dieses Mein Wort nicht erkennt, 
der ist nicht Mein, er hat nicht Mich zum Vater, sondern den, der wider Mich wirket, 

der die Kinder vom Vaterherzen abdrängen will und der auch große Macht hat, so sich 
das Kind vom Vater isoliert, so es Ihm abtrünnig wird. Fallet nicht jenem zum Opfer, 
sonst ist euer Wille geschwächt, und euch kann nur geholfen werden durch innigste 
Verbindung, durch bewußtes Streben nach Meiner Gegenwart und bedingungsloser 
Unterwerfung eures Willens. Dann wird euch das Treiben Meines Gegners offenbar 
werden, und Meine Liebe wird den Sieg davontragen, denn sie gilt euch, solange ihr 

auf Erden weilet und auch in der Ewigkeit .... 

Amen 

ZURÜCK 

 
 

 

Text von Herbert Grönemeyer - Urverlust (Offizielles Musikvideo) 
Internet - Link zum Songtext (Quelle) 

Text: https://genius.com/Herbert-gronemeyer-urverlust-lyrics 

https://genius.com/Herbert-gronemeyer-urverlust-lyrics
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[Songtext zu „Urverlust“] 
 

[Strophe 1] 
Tausend Stunden 

Du bist in mir nie verklungen 
Dein Bild 

Ist eine nicht heilende Wunde 
Ich hab' dein Herz auf links gedreht 
Und du fielst mir aus den Händen 

Wir hab’n dann leer zusamm'ngelebt 
Und sind so bitter geendet 

 
[Refrain] 

Es warst nur du, es warst nur du 
Immerzu 

Es warst nur du, immer du 
Unerreicht, so klug 

Von Kopf bis Fuß aus einem Guss 
Bleibst du mein Urverlust 

 
[Strophe 2] 

Selbstlos, grandios 
Wir überkreuzten unsre Seele 

Vorlaut 
Es galten die seidnеn Befehle 

Ein bеherztes Fingerspiel 
Es waren die ew'gen Sekunden 
Wir forderten jedes Ziel heraus 

Ich zerstörte unsre Runden 
 

[Refrain] 
Es warst nur du, es warst nur du 

Immerzu 
Es warst nur du, immer du 

Unerreicht, so klug 
Von Kopf bis Fuß aus einem Guss 

Bleibst du mein Urverlust 
 

[Bridge] 
Für dich werd’ ich mich nie ändern 

Ich will nur sagen, ich liebe dich inniglich 
 

[Refrain] 
Es warst nur du, es warst nur du 

Immerzu 
Es warst nur du, warst immer du 

Unerreicht, so klug 
Von Kopf bis Fuß aus einem Guss 

Bleibst mein Urverlust 
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Es warst nur du, immer du 
Immerzu 

Es warst nur du, warst nur du 
Unerreicht und klug 

Dein Herz im Blut bis zum letzten Zug 
 

[Outro] 
Wir zwei waren einfach 

Einfach so gut 
Wir waren einfach, einfach gut 

So gut 
So-di-de, oh 

So-del-de-di-de 
War'n einfach gut 

So gut 

ZURÜCK 

 
 

 

Text von Bertha Dudde BD 4596 - ANKÜNDIGUNG DES GERICHTES ....  

WIE ZUR ZEIT DER SÜNDFLUT .... 
Internet - Link zum BD-Text (Quelle) 

https://www.bertha-
dudde.info/leseauswahl/wortgottes/07_HTML/4/4596.html 

BD 4596 25.3.1949 

Ankündigung des Gerichtes ....   Wie zur Zeit der Sündflut .... 

Und so sollet ihr euch gleichfort an Mich halten und Meine Kraft begehren, denn 
immer näher rückt der Tag des Schreckens für alle Menschen, ob sie Mir angehören 

oder nicht. Denn sie sehen sich einer Macht ausgeliefert, gegen die sie nicht ankönnen 
mit ihrem Willen. Und Ich will, daß sie zittern und beben, daß sie die Möglichkeit 

erwägen, sich Hilfe zu erbitten bei jener Macht, auf daß sie die Verbindung herstellen 
mit ihrem Schöpfer und Erhalter von Ewigkeit. 

Das Denken der Menschen ist so verwirrt, und wenige begnügen sich mit der 
stillen Liebe zu Mir, die ihnen festen Glauben, Kraft und geistigen Fortschritt einträgt, 
wenige leben ein Leben in demütiger Unterwerfung und Hingebung an Mich. Die Welt 
fordert ihren Tribut, und nur wenige sind es, die sich Mir so eng anschließen und, vom 
Geist in sich getrieben, zu Mir fliehen in jeder Not und Bedrängnis. Und es ist wie zur 

Zeit der Sündflut .... sie achten keines Gottes und sind darum dem Untergang geweiht. 

https://www.bertha-dudde.info/leseauswahl/wortgottes/07_HTML/4/4596.html
https://www.bertha-dudde.info/leseauswahl/wortgottes/07_HTML/4/4596.html
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Ich aber will die wenigen noch retten und stoße auch dort auf Widerstand, wo 
Ich Meinen Gnadenstrom hinleite .... Denn der Satan wütet und kämpft mit allen 

Waffen, weil er weiß, daß er nicht mehr viel Zeit hat. Sehet euch vor, daß er euch nicht 
verführet und öffnet Herz und Augen für den Strahl der Liebe von oben, denn er ist ein 

Quell, der nicht unterschätzt werden darf, und wer einmal davon getrunken hat, der 
wird das lebendige Wasser nicht mehr entbehren können, und so er es verschmäht, 

wird er verschmachten müssen und am Wege liegenbleiben, denn nichts anderes kann 
ihm Ersatz bieten. Wo Mein Geist wirket, dort findet euch ein, und nehmet Meine 

Gnadengabe entgegen, und fürchtet nicht, daß Ich als euer Vater euch bedenke mit 
einer Kost, die euch nicht bekommt. Nehmet hin und esset .... denn der Vater, Der 

Seine Kinder liebt, bietet es euch an, und Er wird euch wahrlich nicht schlecht 
bedenken, sondern nur zuteilwerden lassen, was euch Seinem Herzen näherführt .... 

Amen 

ZURÜCK 

 
 

 

Text von Bertha Dudde BD 4597 - Einfacher und geistiger Sinn der Belehrungen .... 
Internet - Link zum BD-Text (Quelle) 

https://www.bertha-dudde.info/leseauswahl/wortgottes/07_HTML/4/4597.html 

BD 4597 25.3.1949 

Einfacher und geistiger Sinn der Belehrungen .... 

Ihr könnet die Tiefe der Belehrungen nicht fassen, die euch durch Meine Liebe und 
Gnade zuteil werden, denn ihr verstehet nur den einfachen Sinn, nicht aber die 

geistige Bedeutung, die jedes Wort von Mir noch in sich birgt. Es genügt euch aber 
das einfache Wissen, denn es erfüllt den Zweck, bei rechter Nützung des Willens, die 
Seele zum Ausreifen zu bringen. Doch würdet ihr den tiefen Sinn dessen fassen, was 
Ich aus der Höhe zu euch spreche, so würde eure Seligkeit keine Grenzen finden. Es 

wäre ein immerwährendes Schauen in das geistige Reich, das an Schöpfungen 
herrlichster Art unübertrefflich ist. Ich lasse euch aber zumeist nur irdisch Aufklärung 
zugehen, auf daß ihr erstmalig eure Erdenaufgabe erfüllet, weshalb euer Geist wohl 
wachgehalten, jedoch nicht ausschließlich sich mit Dingen befaßt, die für euch noch 

zu früh sind und nur dem schon reiferen Menschen begreiflich werden. 

(26.3.1949) Mit zunehmender Reife aber steigt auch euer Fassungsvermögen, und es 
können die Grenzen überschritten werden, die im Unvollkommenheitszustand 

Bedingung sind. Dann ist die Seele schon aufgeschlossen, und sie kann Weisheiten 
entgegennehmen, die dem Verstand allein zu hoch sind. Dann wird Meine Liebelehre, 

die an sich ganz einfach und verständlich ist, immer wieder neue Probleme 

https://www.bertha-dudde.info/leseauswahl/wortgottes/07_HTML/4/4597.html
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erleuchten und tiefgründig erklären, sie wird erkannt werden als unerschöpflicher 
Weisheitsquell, sie wird zeugen von ihrem Gründer und als hell strahlendes Licht in 

weitem Umkreis das Dunkel der Nacht durchbrechen, d.h. Aufklärung geben allen, die 
aus ihrer geistigen Blindheit herausfinden möchten und das Licht nicht scheuen. 

Jedes Wort, das Ich gesprochen habe auf Erden, hat Ewigkeitswert, es ist 
unveränderlich und kann doch verschieden aufgefaßt werden, ohne jedoch in einer 

Auffassung als irrig erklärt werden zu können. Doch der Reifezustand eines Menschen 
bestimmt die verschiedene Auffassung, und so kann auch ein jedes Wort von Mir 
anders ausgelegt werden, ohne ein falsches Urteil zu sein. Doch es wird für den 

geistig geweckten Menschen stets eine Übereinstimmung erkennbar sein, also nicht 
ein offener Widerspruch zutage treten, der zum Unglauben führen könnte. 

Geistig unreife Menschen aber stoßen sich oft an Worten, die sie als Widerspruch 
hinstellen möchten, weil sie unfähig sind, sie zu begreifen. Diese also können Mein 
Wort hören oder lesen und fassen nur den rein weltlichen Sinn. Sie werden daher 
auch nicht zunehmen an Erkenntnis und tiefer Weisheit, und es löset folglich Mein 

Wort dann nur ein schwaches Glücksgefühl aus im Herzen des Zuhörers, wo es jedoch 
unsagbar beglücken könnte, wenn der Reifezustand des Menschen ein höherer wäre. 
Denn dann erhöht sich auch der Grad des Wissens und die Erkenntnisfähigkeit, und 
es nimmt der Mensch ständig zu an Weisheit, wenngleich immer nur die Liebelehre 

ihm unterbreitet wird, die von Mir ihren Ausgang genommen hat .... 

Amen 

ZURÜCK 

 
 

Danke Vater! 


