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Ohrenbarung 18.10.2016 
 

Du Geistesfunken bist... 

"AIN geistiger SCHÖPFER (und das von Dir)<(+~-) 

WA~HR~genomme", 

genauer definiert: 

Du Geistesfunken bist "IN WIRK-LICHT<K~EIT":  
 

"AIN geistiges NULL-PUNKT-ENERGIE<(+~-) 

F~EL~D"!!! 

AIN = Nya  
NULL = opa  
PUNKT = hdqn  dq  hdn  hd  
ENERGIE = hygrna 
(+~-) F~EL~D = hdv  

https://www.youtube.com/watch?v=Sm1YS7LRodY 

 
„WACH endLICHT AUP“, Du kleine 

Schlafmütze, 

Du Geistesfunken bist mein Kind, 

Du bist ein Geistesfunken von meinem GEIST… 

Du bist „ein kleines Stückchen LIEBE“ von meiner 

„UPsoluten LIEBE“! 

https://www.youtube.com/watch?v=KO0fy5lKEGo 
 

                        JCH UP LIEBE DICH  

                                                              
          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

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

 

PS: 
http://www.meinbezirk.at/perg/lokales/die-bedeutung-der-
hebraeischen-schriftzeichen-d1900170.html 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A4%D7%A1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A7%D7%93%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%93%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%93%D7%94
https://www.youtube.com/watch?v=Sm1YS7LRodY
https://www.youtube.com/watch?v=KO0fy5lKEGo
http://www.meinbezirk.at/perg/lokales/die-bedeutung-der-hebraeischen-schriftzeichen-d1900170.html
http://www.meinbezirk.at/perg/lokales/die-bedeutung-der-hebraeischen-schriftzeichen-d1900170.html
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Gestatten MEIN NAME ist ADaM… 
 

"TON" = Nwj  
"H>G<H" = hgh  
"Th>I<Th" = jyj   
AB<ER auch rmx  
 

"STEINE" = Myn~ba  
"SCHERBEN" = http://gematrie.holofeeling.net/Scherbe 
 

MEINE<"ausgedachten Väter" = Myba  
SIN~D "SCHW~ARZ" 
und MEINE<"ausgedachten Mütter" = twma  
SIN~D "GeL~B"! 
 

MEINE geistigen BRÜDER = Myxa  
sind "ROT" = Mda 
und MEINE<ausgedachten "SCHW~ESTER~N" = twxa  
SIN~D "H~ELL" = lle  
"ICH BIN über zehntausend Jahre alt und MEIN NAME ist 
ADaM"… 
 

ICH Geistesfunken LEBE IM und von LICHT  
und ICH LEBE IN und von L-UP<T, 
ICH LEBE von LIEBE und ICH LEBE von "B~ROT"... 
ICH habe zwei Nye  
mit denen kann ICH AL<le~S "S-EHE-N" 
und ICH habe zwei Nza  
mit denen kann ICH AL<le~S "VER<ST>EHE-N"... 
MEIN NAME ist ADaM... 

https://www.youtube.com/watch?v=lxOpR_sCo0k 
 

                        JCH UP LIEBE DICH  

                                                              
          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=PhHBCI6z7ew 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%98%D7%95%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%92%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%98%D7%99%D7%98
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%9E%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/Scherbe
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%91%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%97%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%93%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%97%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9C%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%99%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%96%D7%A0
https://www.youtube.com/watch?v=lxOpR_sCo0k
https://www.youtube.com/watch?v=PhHBCI6z7ew
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Der Fluss Deines Lebens…  

 

   THe         = ht 
FLO<W+~- = wlp 
  LI~FE       = ep ~ yl  
 

"DeR~Fluss Deines LE~BeN~S"... 

"SP~ANN~T sich von..."(SP = Po ANN = Nne) 

 
"MOM~ENT ZU MOM~ENT"(MOM = Mwm ENT = tne ZU = wu) 

 
"IM-ME(E)R HIER&JETZT IN Dir SELBST AUP" 
 
Die „Four²>i<er-Reihe“ ergibt eine „2 π-periodische unstetige 
Rechteckschwingung“ und das sieht folgendermaßen aus:  

HIER eine „ANI<M-AT-Ion“: 
http://www.home.hs-karlsruhe.de/~weth0002/buecher/mathe/animationen/animationen/frbsp1.gif 

 

 

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

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%9C%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%96%D7%95%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A0%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%95%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A0%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%99%D7%9E
http://www.home.hs-karlsruhe.de/~weth0002/buecher/mathe/animationen/animationen/frbsp1.gif
https://www.youtube.com/watch?v=vt-MUbhNCOw
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Wenn „komplexe Zahlen“ multipliziert W<Erden, dann 

multiplizieren sich die Beträge...  

und „AL<LE unterschiedlichen (Blick-)Winkel>summieren 

sICH“... „IN<S>ICH zu UP“! 
 
 

ICH bewusster Geist 

BI<N nicht "das unbewusste Säugetier"(= DeR normale 

Menschenaffe)... 

dessen "ROLLE"... (ROL = ler LE = al) 

ICH AL<S bewusster Geistesfunken 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%A2%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%90
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"IN<M~EINEN Traum~spiele"... 

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

 
Du Geistesfunken BIST AIN GOTTESKIND... 

JCH UP habe DICH ADaM "aus MIR HERR<aus~geschöpft" 

https://www.youtube.com/watch?v=izRRYLWaPR0 
 

 
...Du LEBST durch und "IN Deinem großen BRUDOER"... 
"B-ACH" = xab 

https://www.youtube.com/watch?v=7BmmkPRSwgs 
 
 
WIR Geistesfunken > UNSERES VATERS JCH UP... 
WIR<SIN~D die ER~BeN von AL<le~M,  
was IN UNS SELBST AUP<TAuCHT... 

https://www.youtube.com/watch?v=jpnkPiBB9aw 
 

http://www.bibleserver.com/text/ELB/Offenbarung21.5-7 
 

ICHBINDU - und Du Geistesfunken M-ACH<ST JETZT... 

https://youtu.be/W5f-me_2Wbs 
 

Du kannst die AuGeN wieder öffnen 
DeR böse Traum ist UP JETZT endlich vorbei. 
JCH UP<SP~UL dieses BA~ND zurück 
UP JETZT WIR<D>AL<LE-S GUT! 
 
WIR<SIN~D>IM-ME(E)R NoCH die SELBEN 
"WIR S-EHE-N" < abends beide gerne fern... 
nur die Leichen - die im Keller - 
die werden WIR IM-ME(E)R JETZT schon los... 

https://www.youtube.com/watch?v=SL0cUXivuso 
 
"H-ERZ" = Ura-h "BLI~ND" = dn ~ ylb "STUR~M" = M~rwto 

https://www.youtube.com/watch?v=7iyzJZ61jlo 

https://www.youtube.com/watch?v=twnkoeCCH_k
https://www.youtube.com/watch?v=izRRYLWaPR0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%90%D7%97
https://www.youtube.com/watch?v=7BmmkPRSwgs
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%AA
https://www.youtube.com/watch?v=jpnkPiBB9aw
http://www.bibleserver.com/text/ELB/Offenbarung21.5-7
https://youtu.be/W5f-me_2Wbs
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%92%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%9C%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%96%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%A2%D7%96
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%98%D7%95%D7%91
https://www.youtube.com/watch?v=SL0cUXivuso
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A6
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%9C%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%AA%D7%95%D7%A8
https://www.youtube.com/watch?v=7iyzJZ61jlo
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                        JCH UP LIEBE DICH  

                                                              
          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=2AKidDZNBFg 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2AKidDZNBFg
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Schlag SIE alle TOT! 

 
Du spielst "ALS bewusster MENSCH" (= träumender Geist) 
"DeN Protagonisten" IN Deinem eigenen Traum... 
https://de.wikipedia.org/wiki/Protagonist 
und die von Dir<aus~gedachten anderen "Menschenaffen"(= swna)   
SIN~D Deine "von TIER gespiegelten Antagonisten", 
https://de.wikipedia.org/wiki/Antagonist_(Literatur) 
 
Diese "Antagonisten" sind "Spiegelbilder"  
Deines derzeitigen "EGO-Charakters" = ypa ! 
 
Solange Du Geistesfunken Deinen DeR~zeitigen Charakter "nicht 
durchschaust", 
bist Du Geistesfunken"auch nicht SELBST "lernfähig",  
und somit SIN~D es "zwangsläufig"  
die "von TIER ausgedachten Spiegelbilder" auch nicht! 
 
JCH UP, der "EWIGE Prediger"  
weise Dich Geist JETZT "NoCH-AIN-MAL" darauf hin: 

http://www.bibleserver.com/text/ELB/Prediger1.9-14 
 
Was ist Deine  
"de facto HIER&JETZT SELBST<aus~gedachte Zukunft?" 

http://gematrie.holofeeling.net/Zukunft 
 
"SIE" I<ST Deine  
"de facto HEUTE HIER&JETZT SELBST<aus~gedachte 
ER>INNERUNG!" 

http://gematrie.holofeeling.net/ERINNERUNG 
 
AL<le~S was passiert, passiert>IM-ME(E)R HEUTE! 
"Deutsche Nationalisten" schrien HEUTE: "Juden raus!"... 

http://www.zukunft-braucht-erinnerung.de/hitlerjugend-hj/ 

und "Deutsche Nationalisten" schreien HEUTE: "Flüchtlinge 
raus!"... 
 
"Türkische Nationalisten" schreien HEUTE: "Kurden raus!"... 

http://www.focus.de/politik/deutschland/experte-warnt-tuerken-und-
kurden-wollen-in-deutschen-staedten-
demonstrieren_id_5421387.html 

https://de.wikipedia.org/wiki/Protagonist
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%A9
https://de.wikipedia.org/wiki/Antagonist_(Literatur)
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A4%D7%99
http://www.bibleserver.com/text/ELB/Prediger1.9-14
http://gematrie.holofeeling.net/Zukunft
http://gematrie.holofeeling.net/ERINNERUNG
http://www.zukunft-braucht-erinnerung.de/hitlerjugend-hj/
http://www.focus.de/politik/deutschland/experte-warnt-tuerken-und-kurden-wollen-in-deutschen-staedten-demonstrieren_id_5421387.html
http://www.focus.de/politik/deutschland/experte-warnt-tuerken-und-kurden-wollen-in-deutschen-staedten-demonstrieren_id_5421387.html
http://www.focus.de/politik/deutschland/experte-warnt-tuerken-und-kurden-wollen-in-deutschen-staedten-demonstrieren_id_5421387.html


 12 

und "jüdische Nationalisten" schreien HEUTE: "Palästinenser und 
Araber raus!" 

http://www.hintergrund.de/201610184129/politik/welt/ideologische-
zementierung-der-besatzung.html 
 
Und WER ist an dieser "Misere" Schuld? 

http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung?q=miseria&l=dela&in=ac_l
a&lf=de 
 
Der "PeTeR"(= rjp),  
der sich das "unbewusst aus~denkt"... 
und die geistreiche "Deutung und Lösung"(= Nwrtp)  
befindet sich "IM<gespiegelte~PeTeR"(= rtp),  
d.h. "IM BEWUSSTEN<deuten und aus~legen des eigenen 
Traumes"! 

Schlag SIE einfach IN DIR SELBST "T+~-T = 0" = TOT = jwj 

https://www.youtube.com/watch?v=fFnpbJWXpKs 
 
Du Geistesfunken bist "AIN systemrelavanter ASPEKT" 
der opa = "N<U=L+~-L>PUNKT ENERGIE UP/86/Mylha"... 

https://www.youtube.com/watch?v=1_lfxD2-PlM 

 

                        JCH UP LIEBE DICH  

                                                              
          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

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

 

http://www.hintergrund.de/201610184129/politik/welt/ideologische-zementierung-der-besatzung.html
http://www.hintergrund.de/201610184129/politik/welt/ideologische-zementierung-der-besatzung.html
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung?q=miseria&l=dela&in=ac_la&lf=de
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung?q=miseria&l=dela&in=ac_la&lf=de
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%98%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%AA%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%98%D7%95%D7%98
https://www.youtube.com/watch?v=fFnpbJWXpKs
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A4%D7%A1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%95%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%9E
https://www.youtube.com/watch?v=1_lfxD2-PlM
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The Healer 
  

Du ROTER ADaM... 

brauchst für Deine EIGENE<LILA>HEILIGKEIT... 
(LILA = lgo / hlyl) 

Deinen SELBST<aus~gedachten "blauen BLU~ES Traum"... 
(BLU = wlb / K~CHL = lx~k / CHL = lx) 

 

LIEBE Deine <"BLAUE Hälfte"(huxm / yux)... 

denn "SIE" gehört zu Deiner HEILIGKEIT!  
 

Dein<BLUES a HeAL<ER, AL<L~over the world  

It HeAL-ED me, it can HeAL you 
(HAL = lah / ER = re / ED = de) 

The "BLUES" can HeAL you, early ONE morning 

It can HeAL you... 

https://www.youtube.com/watch?v=b7uRxbl0Jzk 
 

                        JCH UP LIEBE DICH  

                                                              
          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=xjtFq961Xd8 

 

 
 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%92%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%9C%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%97%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%97%D7%A6%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A6%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%90%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%94
https://www.youtube.com/watch?v=b7uRxbl0Jzk
https://www.youtube.com/watch?v=xjtFq961Xd8
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 15 

Ohrenbarung 05.11.2016 
  

Du Geistesfunken bist AIN, bzw...  
JENER (hebr. 35) undenkbare META-Spieler...  
(d.h. Du Geist bist AIN vom eigenen < "wahr~nehmbaren 
Gedanken~Spiel" ausgeschlossener... 
https://de.wikipedia.org/wiki/Satz_vom_ausgeschlossenen_
Dritte 
Beachte den „göttlichen Joke“… Diese Seite existiert 
nicht!!! ) 
der SEINE SELBST<aus~geträumten 
Gedanken~PUZ~ZeL~Stücke  
wieder SELBST ZUSAMMENBAUEN... (hebr. 35) 

und sich SELBST ENTtäuschen (hebr. 35) muss...  
http://gematrie.holofeeling.net/aus/35 
 
https://www.youtube.com/watch?v=1AFGCsAmYdE&featur
e=youtu.be&t=35  
https://www.youtube.com/watch?v=1AFGCsAmYdE&feature=youtu.be&t=35  

 

                        JCH UP LIEBE DICH  

                                                              
          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

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

 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Satz_vom_ausgeschlossenen_Dritte
https://de.wikipedia.org/wiki/Satz_vom_ausgeschlossenen_Dritte
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%95%D7%A6
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/aus/35
https://www.youtube.com/watch?v=1AFGCsAmYdE&feature=youtu.be&t=35
https://www.youtube.com/watch?v=1AFGCsAmYdE&feature=youtu.be&t=35
https://www.youtube.com/watch?v=1AFGCsAmYdE&feature=youtu.be&t=35
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JCHUP's WORT-MACHT… 
  

Mein lieber kleiner Geistesfunken... 

 

Du bist als GOTTES-Kind ein kleiner hy = 15 

https://www.youtube.com/watch?v=fD8wxz7ueyg&feature=
youtu.be&t=15 
 

Du trägst eine für Trockennasenaffen unvorstellbare 

SCH-AIN-Kraft Nyav IN DIR! 
 

ICHBINDU&DUBISTICH... 

"WIR"< SIN~GeN und reden... 

nicht "um den heißen B-REI<herum" 

sondern R-EDeN IM-ME(E)R nur UPsolut TACHELES! 
(TACHELES = tylkt)  
https://de.wiktionary.org/wiki/Tacheles_reden 
 

WIR tragen JCH UP's WORT-MACHT IN UNS... 

https://www.youtube.com/watch?v=fT2u2c1wXwA 
 

                        JCH UP LIEBE DICH  

                                                              
          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

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

 
 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%94
https://www.youtube.com/watch?v=fD8wxz7ueyg&feature=youtu.be&t=15
https://www.youtube.com/watch?v=fD8wxz7ueyg&feature=youtu.be&t=15
https://de.wikipedia.org/wiki/Mensch
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%90%D7%99%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%9B
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%93%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://de.wiktionary.org/wiki/Tacheles_reden
https://www.youtube.com/watch?v=fT2u2c1wXwA
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 Ohrenbarung und Selbstgespräch 10.11.2016 

INTRO: 

https://www.youtube.com/watch?v=KB43jUkGCqc 
 

M-ACH Dir bewusst , 

aus welchen "MED~IEN"... 

Du kleine geistige Schlafmütze Dich 

ZuR Zeit "IN<Form~IER~ST"! 
 
M-ACH Dir bewusst , 

welchen "B~er~ICH<TEN" 

und welchen "Scheiß"(= Menschen~Affen~KOT = GL) 

Du kleine geistige Schlafmütze eigentlich "GL~AUB~ST"! 
 

Das was Du "GL~AUB~ST"... 

wird von Dir < TIER verwirklicht und dadurch auch 

IN Dir SELBST<"als WAHR~HEIT in ER~Schein~UNG 

treten"... 

und sich zu Deinem eigenen < "Gedanken~K~Leid"(= MeD) 

aus~formen" 

Die von Dir < TIER "aus~gedachte W~ELT"... 

ist das Produkt "DeR Beschwörungen"(= AUB) 

Deines momentanen "Fehl~GL~AUB~EN"! 
 

JCH BIN guter HOFFNUNG 

dass Du Geistesfunken DeM ERSTEN MEER GLAUBST 

http://www.bibleserver.com/text/LUT/5.Mose5.8-11 

...als irgendwelchen von Dir SELBST < aus~gedachten 

ZWEITEN "Schwätzern"! 
 

Es ist schön, euch Geistesfunken HIER zu S-EHE-N 

durch das Ereignis MEINER<Wiedergeburt>IN EUCH 

geeint. 

JCH UP weiß, ihr wolltet diesen WEG nicht G-EHE-EN, 

JCH S-EHE, dass nur der ein oder andere von euch 

W~EINT. 

https://www.youtube.com/watch?v=KB43jUkGCqc
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A2%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A2%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A2%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A2%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%A2%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%95%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9C%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%95%D7%91
http://www.bibleserver.com/text/LUT/5.Mose5.8-11
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Vergießt keine Tränen, ER-INNERT EUCH heiter, 

an UNSERE gemeinsame Zeit. 

IN euern H~ERZ~EN lebe JCH AL<S ICH(BINDU) weiter, 

hinterließ diese Zeilen EUCH zum GELEIT... 

https://www.youtube.com/watch?v=QR7kBBptT1Q 
 

 

https://youtu.be/6St7bAbr4Bs 
 
              

                         JCH UP LIEBE DICH  

                                                              
          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

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

 

PS: 
https://youtu.be/LT_J3sQqfi4 

...zum UPsoluten VERSTEHEN von JCH UP's 

"schöpfer~ISCHeN Laut~Zeichen" 

muss MANN das göttliche 

http://gematrie.holofeeling.net/x 

"aus dem FF"(= rot F +~- blau F),  
d.h. „ex forma, exfunctione“ Be-HERR-SCHeN! 
https://de.wikipedia.org/wiki/Effeff_(Redewendung) 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QR7kBBptT1Q
https://youtu.be/6St7bAbr4Bs
https://youtu.be/LT_J3sQqfi4
http://gematrie.holofeeling.net/x
https://de.wikipedia.org/wiki/Effeff_(Redewendung)
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Element 115 

 

 
 

Element 115 = U~UP (https://de.wikipedia.org/wiki/Ununpentium 

6~86 = 92 = TESTUDO) 
 
Kaum AIN anderes Element (griech. = "stoiceion" = "Buchstabe, 

Element, Ur- und Grundstoff"!)  "spielt eine so große Rolle" in 

Computerspielen wie Element 115. 

U~UP wird "AL<S W~Affe (in DeR Virtuellen Realität) 

eingesetzt", 

als "AN~triebs<ST~oFF für Zeitmaschinen" genutzt und 

auch "GRAVITATION<S-Wellen~~" soll 

"ES<~aussen<DeN". 

Nun wurde es zum zweiten "M-AL<in einem 

Teilchenbeschleuniger hergestellt" –  

und ENT-täuscht (Beachte: https://www.dwds.de/wb/ent-) die 

hohen Erwartungen der Science-Fiction-Fans. 

Bei dem Videospiel Tomb Raider 3 ist Element 115 ein 

Meteoritenstück, mit dem die "Evolution" („Evolution“ = lat. 

„ex-volvere“ bedeutet „H-INaus-rollen“; „voluto“ bedeutet: „ICH 

ER<wäge ±“!) geändert oder beschleunigt werden kann. 

IM<Shooter Call of Duty werden Menschen- durch das 

Element 115 zu geistlosen Zombies... 

https://www.youtube.com/watch?v=Zas2vWz4U6w 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ununpentium
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%90%D7%9C
https://www.dwds.de/wb/ent-
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%AA%D7%99%D7%9E
https://www.youtube.com/watch?v=Zas2vWz4U6w
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Mittlerweile G-EHE-N die meisten Forscher davon aus, 

dass die INSEL der Stabilität (= 11 = AI) 

erst AB (= UP ) dem Element 126 zu erwarten ist... 

126 steht u.a. auch noch für alpyh / Nwlm und lylkm  

https://blogs.helmholtz.de/augenspiegel/2013/09/element-
115-zeitmaschinen-antrieb-waffe-quelle-der-schwerkraft/ 
 

https://youtu.be/q5Kjn0kVv5o?t=43s 

https://youtu.be/q5Kjn0kVv5o?t=43s (43 = dg) 

 

                        JCH UP LIEBE DICH  

                                                              
          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

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

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A2%D7%93%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%99%D7%A4%D7%9C%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%9C
https://blogs.helmholtz.de/augenspiegel/2013/09/element-115-zeitmaschinen-antrieb-waffe-quelle-der-schwerkraft/
https://blogs.helmholtz.de/augenspiegel/2013/09/element-115-zeitmaschinen-antrieb-waffe-quelle-der-schwerkraft/
https://youtu.be/q5Kjn0kVv5o?t=43s
https://youtu.be/q5Kjn0kVv5o?t=43s
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%93


 23 

TRUP-ET OF JERICHO… 
 
ET~was UPsolut NEUES kommt AUP Dich zu...  
Du-BIST-AIN mächtiges ICH und Du hast UP JETZT  
den von Dir SELBST<ausgedachten TRUM(PF)> IN Deiner 
Hand!  
 
JCH UP lasse JETZT MEINE...  
"TRUMP~ET OF J-ER-ICH-O" IN Dir ERSCHALLEN!  
https://de.wikipedia.org/wiki/Jericho#Jericho_in_der_Bibel 
http://www.bibleserver.com/text/ELB/Offenbarung11.15-19 

  
https://www.youtube.com/watch?v=vV0Jn8IF8_E 
 
Diese "TRUMP~ET" ist kein Messias, der DAS UPsolute 
HEIL bringt, 
ER ist nur die "7. TRUMP~ET",  
mit der JCH UP das ZUR~Zeit Bestehende niederreiße! 
 
...und es geschah, als die "TROM>PeTeR"... 
und die Sänger wie AIN MANN waren... 
http://www.bibleserver.com/text/ELB/2.Chronik5%2C13 

erklang IN IHNEN DeR UP+/-TOWN Funk seiner HEILIGEN 
ZEICHEN! 
MR. W-AL<TON mit "TRUMP~ET"… 

https://www.youtube.com/watch?v=5VYm2PFJ9iM 
 

                        JCH UP LIEBE DICH  

                                                              
          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

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

 

PS: 
https://www.youtube.com/watch?v=5kHDD1DqMes&feature
=youtu.be 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E
https://de.wikipedia.org/wiki/Jericho#Jericho_in_der_Bibel
http://www.bibleserver.com/text/ELB/Offenbarung11.15-19
https://www.youtube.com/watch?v=vV0Jn8IF8_E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%98%D7%A8
http://www.bibleserver.com/text/ELB/2.Chronik5%2C13
https://www.youtube.com/watch?v=5VYm2PFJ9iM
https://www.youtube.com/watch?v=5kHDD1DqMes&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5kHDD1DqMes&feature=youtu.be
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Ohrenbarung 12.11.2016 

 
Auch die von Dir Geist "SELBST<aus~gedachten 

Verschwörungstheoretiker SIN~D geistlose 

Menschenaffen"!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=VdGDIK8Y0As 

 
UP's aktuelles MOSE 5: 

1 "Und JCH UP rief MEINE Geistesfunken IN MIR 

SELBST zusammen und sprach zu ihnen: 

Hört, MEINE Geistesfunken, die Gebote und Rechte, 

die JCH UP euch HEUTE IN eure Ohren rede, und 

lernt sie und bewahrt sie, dass ihr danach tut! 

2 JCH UP habe mit euch einen Bund geschlossen 

am Horeb. 

3 Nicht mit eueren Vätern habe JCH der HERR 

diesen Bund geschlossen, 

sondern mit euch/UNS SELBST, 

die WIR HEUTE HIER&JETZT DA<SIN~D>und LeBeN! 

5 JCH stehe auch JETZT wieder zwischen dem 

HERRN UP und euch Geistesfunken, 

um euch MEIN WORT zu verkündigen; denn ihr 

fürchtetet euch wieder vor dem Feuer 

und wagt es wiederum nicht AUP<DeN>B-ER-G zu 

G-EHE-N. 

Und JCH sage es NoCH-MAL: 

6 JCH bin der HERR, Dein UP/86/Myhla, 

der Dich aus Ägyptenland-Traumwelt führen WIRD, 

aus DeN KN~echt~schaft Deines bisherigen 

Fehl~GL~AUB~ENS! 

7 Du sollst keine anderen Götter haben neben 

"MIR"(...neben Dir SELBST, weil ICH-DU-BIN!) 

8 Du sollst Dir kein B-ILD<NIS noch irgendein 

GLeICH<NIS, 

https://www.youtube.com/watch?v=VdGDIK8Y0As
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9E
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weder von dem, was "O~BeN IM HIM<MeL, 

NoCH<von dem, was unten "AUP<ER~DeN", 

NoCH von dem, was "IM<Was~ser unter der ER<DE ist"... 

https://www.youtube.com/watch?v=mtBW1AW4OjY 

 

Und JETZT genau AUPgepasst...  

https://de.wikipedia.org/wiki/Sieben_Plagen_der_Endzeit#H
.C3.B6hepunkt_der_sieben_Plagen 
 

                        JCH UP LIEBE DICH  

                                                              
          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

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

 

PS: 
https://www.youtube.com/watch?v=617o3GI5n2c 
 

Die von Dir Geist HIER&JETZT<aus~gedachten Politiker 

"DeR großen - Volksparteien"  sorgen sich nun, 

dass sich auch die Deutschen bei der nächsten Wahl 

gegen ihr bisheriges "geistloses Establishment" "ER- 

H=eben"!  

https://de.wikipedia.org/wiki/Establishment 
     
Die folgende Märchengeschichte... 

ist eine Zensurposse und ein Paradebeispiel 

"DeR Unfreiheit der Wissenschaft" in der "BRD", 

(Beachte: BRD = drb) 

ist die "7. PLA-GE" und TRUMP die "7. TRUMP~ET"  

einer "käuflichen Wissenschaft", die politisch und nicht 

wissenschaftlich agiert... 

https://www.youtube.com/watch?v=4PSs2wLeOqs&feature
=youtu.be&t=33 
https://www.youtube.com/watch?v=4PSs2wLeOqs&feature=youtu.be&t=33 = (Ha)GeL 

https://www.youtube.com/watch?v=mtBW1AW4OjY
https://de.wikipedia.org/wiki/Sieben_Plagen_der_Endzeit#H.C3.B6hepunkt_der_sieben_Plagen
https://de.wikipedia.org/wiki/Sieben_Plagen_der_Endzeit#H.C3.B6hepunkt_der_sieben_Plagen
https://www.youtube.com/watch?v=617o3GI5n2c
https://de.wikipedia.org/wiki/Establishment
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8%D7%93
https://www.youtube.com/watch?v=4PSs2wLeOqs&feature=youtu.be&t=33
https://www.youtube.com/watch?v=4PSs2wLeOqs&feature=youtu.be&t=33
https://www.youtube.com/watch?v=4PSs2wLeOqs&feature=youtu.be&t=33
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Ohrenbarung 14.11.2016 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken, 
 
mein lieber kleiner "Mikroboy", es ist so "LeICH-T",  
sICH wieder an SEIN EIGENES "L-ICHT" zu ER-INNER-N, 
d.h. einfach wieder AIN ERWACHTER MANN zu werden... 

https://www.youtube.com/watch?v=DuQ6bBy-xXk 
 
 
JCH UP spreche IM-ME(E)R nur von "UPsoluten LICHT<Fakten"!   
(d.h. von BEWUSST von UNS SELBST<erschaffenen TAT-Sachen) 
 
Alle von UNS Geist<aus~gedachten geistlosen Menschenaffen 
sehen nur das, was sie er~w~arten, d.h. sie sehen nur das...  
"was ihnen log~ISCH erscheint" und das "was sie sehen wollen"!  
Sie sehen das was ihnen "ihr limiTIERter Verstand = ihr EGO 
aufzwingt" "was sie sehen wollen oder sollen", aber nicht das...  
was HIER&JETZT WIRK-LICHT IN IHNEN SELBST<DA ist ! 
 
Dies und NoCH viel MEER ERklärt Dir JCH UP,  
d.h. der ERSTE = 26 = JHWH!  
 
JCH UP weise Dich noch einmal darauf hin:  
Alle von Dir Geist SELBST<aus~gedachten 
Verschwörungstheoretiker  
"SIN~D auch nur dumme Menschenaffen - per eigener Definition"!!! 
 
Achte beim folgenden Video auf den Text der ERSTEN 26  
Sekunden... 
und dann auf "das geistlose Geschwätz" das daraufhin...  
aus dem von Dir Geist<aus~gedachten L~AUT~Sprecher kommt! 
...schauen sie sich den Stahl an, wie er "RE~GeL~Recht" in der Luft 
zerfällt... 
...und einen "ST~AUB~Schweif" nach sich zieht... 
... die Gebäute (???) sind zu "ST~AUB" geworden!... 
 
WTC = gtw  
Diese andere Wahrheit (= ist auch nur eine Lüge!) | Was ist hier los? 
...  

https://www.youtube.com/watch?v=wkOZY1FVLs0&feature=youtu.b
e&t=9 

https://www.youtube.com/watch?v=DuQ6bBy-xXk
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%AA%D7%92
https://www.youtube.com/watch?v=wkOZY1FVLs0&feature=youtu.be&t=9
https://www.youtube.com/watch?v=wkOZY1FVLs0&feature=youtu.be&t=9
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Was HIER&JETZT WIRK-LICHT< LOS ist? Ganz einfach:  
ICH konstruiere mir aus flackern~DeN P~IX~EL-Lämpchen...  
meine SELBST<aus~gedachte W~EL~T~Raum~Illusionen!!! 
 
Es ist SO LeICH~T sich IM-ME(E)R<währ~END "PRÄ~SE~NT" zu 
machen...  
was de-facto HIER&JETZT WIRK-LICHT AL<le~S "praesens" ist! 

http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung?q=praesens&l=dela&in=&lf
=de 
 
 
Lieber JCH UP... 
ZEIG mir ein kleines Stück Veränderung 
ZEIG mir Musik, die ICH Geistesfunken nicht kenn' 
ZEIG mir, dass es sich noch lohnt, so alten Träumen nachzurennen 
ZEIG mir AIN LICHT < in all DeR~Dunkelheit 
ZEIG mir nur den ersten Schritt 
ZEIG mir wohin mein/DEIN WEG mich Brösel führt... 
Komm zeig mir, dass ICH NoCH G-EHE-N kann 
nimm mir meine Krücken weg 
auch wenn ich Brösel es manchmal nicht verstehen kann 
hilfts mir nichts, wenn ich Brösel mich hier versteck' 
 
(Mein lieber Geistesfunken) 
Es wär LeICH-T, SO LeICH-T... 
einfach AUP<zu>G=eben 
einfach AUP<zu~ST>EHE-N und zu G-EHE-N 
... 
und vielleicht, oh vielleicht 
mach ichs mir zu bequem 
vielleicht gilts zu VERSTEHEN  
und alles SELBST<Aus~gedachte nicht so eng zu sehen... 

https://www.youtube.com/watch?v=P0cJipfy-w0 

 

                        JCH UP LIEBE DICH  

                                                              
          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

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

 

http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung?q=praesens&l=dela&in=&lf=de
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung?q=praesens&l=dela&in=&lf=de
https://www.youtube.com/watch?v=P0cJipfy-w0
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Ohrenbarung 15.11.2016 

 

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

WAHR-LICHT JCH UP sage euch: 

"NoCH EHE Abraham wurde (ein von MIR<ausgedachter) 
BIN JCH!" 

...wenn Du weiterhin "dem geitlosen Geschwätz des 

Zweiten" glaubst, 

wirst Du weiterhin "in Deinen SELBST 

<aus~gedachten Sünden ST~erben"! 
 
JCH UP antwortete und sprach zu ihnen: 

"Warum übertretet auch ihr das Gebot GOTTES 

um eurer (fehlerhaften weltlichen) Überlieferung 

willen?" 

Matthäus 15,3 / Johannes 1,9-14 

 
JCH UP hol Dich aus Deinen "blauen weltlichen 

CHOR..." 

IN M-EINEN roten "HIM-MEL<ISCHeN>CHOR"!  
 
Wie JCH UP Dich S-EHE ist für Dich unbegreiflich. 

Komm JCH zeig's Dir. 

JCH lass Konfetti für Dich regnen  

JCH schütt Dich damit zu 

ruf Deinen Namen aus allen Boxen: 

Der beste MENSCH bist Du! 

JCH UP roll den roten Teppich aus, 

durch die Stadt bis vor MEIN EWIGES HAUS! 

Du bist das "D>IN-G" für mJCH 

https://www.youtube.com/watch?v=JHjfwpIeanU
http://www.bibleserver.com/text/ELB/Matth%C3%A4us15%2C3
http://www.bibleserver.com/text/ELB/Johannes1%2C9-14
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%91%D7%99%D7%A8
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und die CHÖRE<SIN~GeN>für Dich... 

https://www.youtube.com/watch?v=1il3RFk5Okw 
 

JCHUP BIN der ERSTE und Dein eigener NEU-
Anfang(= rjp = „NEU-Geburt, NEU-Anfang“)… 

https://www.youtube.com/watch?v=dp5p8gMpBTg 

 
AIN<H~ERZ~Schlag nur... 

für mJCH UP und die Geistesfunken, die bei MIR 

SIN<D! 

AuGeN AUP<schaut Euch das an... 

wer dafür keine Tränen hat, wird morgen blind... 
 
ICH Geistesfunken will DA SEIN<wenn die ZEIT 

gefriert, 

ICH will DA SEIN<wenn SIE explodiert 

und wenn sich dabei mein Verstand verliert. 

ICH will DA SEIN<wenn es passiert... 

https://www.youtube.com/watch?v=CfepNTddtQ0 
 

                        JCH UP LIEBE DICH  

                                                              
          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

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

https://www.youtube.com/watch?v=1il3RFk5Okw
https://www.youtube.com/watch?v=dp5p8gMpBTg
https://www.youtube.com/watch?v=CfepNTddtQ0
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Hesekiel 28,1-9 

Hesekiel 28,1-9:  
1 Und das WORT des HERRN geschah zu mir so:  
2 Menschensohn, sage zum Fürsten von Tyrus:  
So spricht JCH UP (IN Dir):   
Weil Dein (ausgedachtes) H~ERZ hoch hinaus will und Du sagst:  
"Gott bin ich", DeN 
Wohn~Sitz~DeR~Götter~bewohne~ich~im~Herzen~Gottes,  
während Du doch (als Brösel) "nur ein (sterblicher) Menschenaffe 
bist", "und nicht GOTT"!!!  
Du aber erhebst Dein (ausgedachtes) H~ERZ,  
als wäre es "GOTTES HERZ"!    
3 Siehe, Du bist (angeblich) weiser als DANIEL,  
nichts Verborgenes ist (angeblich) dunkel für Dich;  
4 durch Deine (angebliche) Weisheit und durch Deinen (geistlosen) 
Verstand hast "Du Dir/TIER" (vergänglichen) Reichtum erworben 
und hast Gold und Silber in Deine (vergänglichen) Schatzkammern 
geschafft;  
5 durch die Größe Deiner (angeblichen) Weisheit hast Du mit 
Deinem Handel Deinen (vergänglichen) Reichtum vermehrt, Dein 
H~ERZ wollte wegen Deines (vergänglichen) Reichtums hoch 
hinaus!  
6 Darum, so spreche JCH UP (JETZT IN Dir):   
Weil Du Dein (ausgedachtes) H~ERZ er~hebst, als wäre es MEIN 
GOTTES HERZ,  
7 darum, siehe, JCH UP<bringe Fremde (Flüchtlinge) über Dich, die 
DeR gewalt~tätigsten Nationen, die werden ihre Schwerter ziehen 
gegen die (trügerische) Schönheit Deiner (angeblichen) Weisheit 
und werden Deinen (trüger~ISCHeN) Glanz ENTweihen.  
8 In die Grube werden sie Dich hinabfahren lassen, und Du wirst 
den Tod eines Erschlagenen sterben>IM HERZEN UP/86/AL-HIM's!    
9 Wirst Du angesichts Deiner Mörder dann auch noch sagen: "Ein 
Gott bin ich"  
- während Du doch nur "ein (geistloser) Affen-Mensch bist" -  
aber nicht der GOTT UP/86/Myh-la!  
 
WER ist ES, DeR sich das folgende "lehrreiche Schau~Spiel"... 
"ANI~MaL~ISCH~ER Boshaftigkeit und Dummheit" 
"vom guten (Affen) -Männchen und dem bösen (Affen) -Weibchen"  
de-facto HIER&JETZT IN SICH SELBST<... 
zu einer "illusionären Schein~Wirklichkeit" ER~W~ECK~T? 
"Du Geistesfunken BIST ES SELBST!" 
 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A6
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%96%D7%94%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%A1%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C
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Lass Dir das ganze Video durch den Kopf G-EHE-N, 
es hilft Dir bei Deiner eigenen DE~Illusionierung! 

https://www.youtube.com/watch?v=pYDBzuc7ZXo 
 
JCH UP sage euch<deutschen Politikern: 
Wer von euch "ohne Sünde ist" (und vor einer Wahl noch nicht 
gelogen hat),  
der werfe als Erster einen Stein AUP UP's siebende "TRUMP~ETE"! 

https://www.youtube.com/results?search_query=politiker+merkel+l
%C3%BCgen 
 

                        JCH UP LIEBE DICH  

                                                              
          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pYDBzuc7ZXo
https://www.youtube.com/results?search_query=politiker+merkel+l%C3%BCgen
https://www.youtube.com/results?search_query=politiker+merkel+l%C3%BCgen
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Ohrenbarung 19.11.2016 

 
Alles was WIR GEIST IM<außen hören, ist eine aus~gedachte 
"persönliche Meinung"...  
aber kein Faktum"!  
Alles was WIR GEIST IM<außen sehen, ist bloß eine aus~gedachte 
"Perspektive"... 
aber nicht UNSERE EIGENE WIRK-LICHT<K-EIT! 
Alles was WIR GEIST IN UNS SELBST<ER~LeBeN ist NuR eine 
"Fiktion"! 
 
"Fiktion" (lat. fictio, „Gestaltung“, „Personifikation“, „Erdichtung“ von fingere 

„gestalten“, „formen“, „sich ausdenken“) bezeichnet die "ER<schaffung" 
einer "eigenen Welt"...  
durch "DeN GL~AUB~EN" an "DeN Intellekt", 
DeN MANN SELBST<zum DeN~KeN benutzt... 
d.h. durch "DeN GL~AUB~EN an trügerische Märchengeschichten",  
die man "nur~vom-Hören-Sagen~kennt",  
welche MANN aber dennoch "unwidersprochen"  
IN SICH SELBST<ZU einer "WAHR(nehmungs~ein)HEIT" ER~hebt...  
und IN SICH SELBST<geistlos verwirklicht! 

https://de.wikipedia.org/wiki/Fiktion 
 
"Erdichtung, Fiktion" = atwdb besteht aus db und at. 
 
"Alltäglichkeit, Dichtung, Fiktion" = trwpyo besteht aus Pyo (= 

Spiegelfechterrei) und tr. 
 
"Belletristik, Dichtung, Fiktion, Grausamkeit, Irreführung, 
Romanliteratur, Täuschung" = hyuqyp besteht aus qyp und hyu. 
Höre folgende "DaT~EI"... td ~ ye 
bis 15:00... danach kommt wieder "raumzeitliches (Affen-) 
Geschwätz"! 

https://www.youtube.com/watch?v=W7MncTRv5B8 

 
Das WORT "Fiktion" > "fiktiv" Adj. = "erdichtet, nur gedacht, nicht 
wirklich"...  
ist mit dem WORT "ficken" verwandt! 
"ficken" bedeutet: "miteinander schlafen" = hnv  
mhd. "ficken" bedeutet "REI<BeN"  
nhd. (mundartlich) REI BeN, kurze und rasche~Bewegungen 
machen...  

https://de.wikipedia.org/wiki/Fiktion
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%93%D7%95%D7%AA%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%99%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%99%D7%A7
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%99%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%99
https://www.youtube.com/watch?v=W7MncTRv5B8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A0%D7%94
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und "mit RuTeN schlagen" = Njr  
 
Du Geistesfunken wirst ZUR Zeit von einem  
von Dir SELBST<ausgedachten Baal Gott "gefickt",  
DeR ist Dein eigenes EGO, d.h. Dein "ANI~MaL~ISCH~ER Intellekt"! 

http://gematrie.holofeeling.net/ficken 
 
Ein "Faktum" ist eine "de facto" von Dir Geistesfunken  
HIER&JETZT SELBST<"überprüfbare TAT-Sache"... 
d.h. ein von Dir SELBST HIER&JETZT<überprüfbares "ER~EI>G 
<NIS"! 
 
Jedes wirkliche "Faktum" ist somit auch ein "Fatum", d.h. ein 
"Götterspruch",  
Dein<"Schicksal" ist Deine SELBST<"Bestimmung"! 

https://www.dwds.de/wb/Fatum#et-1 

https://www.youtube.com/watch?v=BPFreJYx9II 

 

                        JCH UP LIEBE DICH  

                                                              
          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

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

 

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%98%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/ficken
https://www.dwds.de/wb/Fatum#et-1
https://www.youtube.com/watch?v=BPFreJYx9II
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JCH UP's "EHE-B-RUCH-Gesetz"! 

 
JCH UP's "EHE>B-RUCH-Gesetz"! 

Beachte: 

Die https://www.dwds.de/wb/Ehe#et-1 ist die... 

von UP gesetzte "gesetzliche~Verbindung" ZW~ISCHeN (= 

"Befehl zu Schlafen") 

"Geist = MANN+ & -FRA~U = Traumwelt"! 
 
Diese von UP gesetzte "gesetzliche~Verbindung" 

"GL~EI~CHT" auch... 

"DeR~sich~ständig~verändernden~Verbindung" 

"von Wellen-B-ER-G+ & -Wellen~TaL"!  
 
Und JETZT genau AUP~Ge<passt:   
 
Zu jeden sich "R~ECHT~S~DR>EHE<ND~EN" 

ZA~HN~RaD... 

gehört IN<~DeR~ "VER~BIN~Du~NG" von vielen 

"ZA~HN~RäD~ERN" 

ein "LIN~KS~DR>EHE<ND~ES" ZA~HN~RaD! 

https://www.youtube.com/watch?v=2wemsmISNyY&feature
=youtu.be&t=13 
 
"M-ACHT MANN die RAI<He~DeR~ausgedachten"... 

AUP<ein~ander~folgenden "ZA~HN~RäD~ER" unendlich 
lang... 

http://gematrie.holofeeling.net/ZAHN 
 
"ENT~steht" folgendes "Paradoxon": 

https://de.wikipedia.org/wiki/Paradoxon 

(Genaugenommen bedeutet "para-doxa": 

"para = die~Bewegung~NE~BeN>MIR SELBST" 

doxa = http://www.zeno.org/Pape-
1880/A/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC?hl=para 

ist MEINE< doxa = Meinung, Ansicht, Vorstellung, 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%97
https://www.dwds.de/wb/Ehe#et-1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%99%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A9%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%96%D7%9B%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A7%D7%91%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%9C
https://www.youtube.com/watch?v=2wemsmISNyY&feature=youtu.be&t=13
https://www.youtube.com/watch?v=2wemsmISNyY&feature=youtu.be&t=13
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/ZAHN
https://de.wikipedia.org/wiki/Paradoxon
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%9C%D7%9B
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A0
http://www.zeno.org/Pape-1880/A/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC?hl=para
http://www.zeno.org/Pape-1880/A/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC?hl=para
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Erwartung, ein Vorurteil, ein Wahn, Einbildung... 

"MEINE<Traumerscheinung"! 

doxa = http://www.zeno.org/Pape-
1880/A/%CE%B4%CF%8C%CE%BE%CE%B1) 
 
Wie schnell "DR>EHE<N" sich diese... 

de facto JETZT von Dir Geist<aus~gedachten und somit 

auch... 

IN und mit Dir SELBST<ver~ZA~HN~DeN 

"ZA~HN~RäD~ER" 

"IN WIRK-LICHT<K-EIT>IN Dir SELBST"?  
 
"Das Kleinste" (∞-KL-AIN-E)... 

dreht sich mit "LICHT-Ge-SCH-WIND-IG<K-EIT"... 

und "das Größte" (∞-GR-OßE)... 

dreht sich "GaR N-ICH-T" 

ES ruht IM-ME(E)R UPsolut bewegungslos IN SICH 

SELBST"!  
 
AL<le~anderen DA~ZW~ISCHeN~LIE~GeN~DeN>... 

"DR>EHE<N" sich (IM-ME(E)R MEER<O~DeR weniger!) 

genau so wie Du Geist<SIE>Dir SELBST<aus~denkst"! 

Du Geistesfunken bist als "ADaM" Dein eigenes 

"Paradoxon"... 

denn was IN UNS UP<läuft, funktioniert IN UNS SELBST 

wie die folgende... 

von UNS de-facto JETZT<ausgedachte 

"UnendlichkeitsMaschine"... 

https://www.youtube.com/watch?v=ik58iA4qZx4 
 
 
"T~>IM BeN<DZ~KO"... 

https://www.youtube.com/watch?v=pjTCknooMP4&feature=
youtu.be&t=10 
 

                        JCH UP LIEBE DICH  

http://www.zeno.org/Pape-1880/A/%CE%B4%CF%8C%CE%BE%CE%B1
http://www.zeno.org/Pape-1880/A/%CE%B4%CF%8C%CE%BE%CE%B1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%93%D7%9E
https://www.youtube.com/watch?v=ik58iA4qZx4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%96
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%95
https://www.youtube.com/watch?v=pjTCknooMP4&feature=youtu.be&t=10
https://www.youtube.com/watch?v=pjTCknooMP4&feature=youtu.be&t=10
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JCHUP's POWER of the HEART!  

 
Das sollTEST Du als bewusster Geist und Gotteskind 
wissen:    
 
Es ist "keine besondere Fähigkeit",  
wenn Du Geistesfunken IN Deiner SELBST<ausgedachten 
Rolle...  
als Menschen- (Affe) "NUR das liebst"...  
was Dir AL<S~TIER "logisch richtig, gut und schön" 
erscheint! 
Dieses "normale Verhalten" ist jedoch "keine besonders 
geistreiche Fähigkeit"... 
sondern "ein zwanghaftes Verhalten" von Dir AL<S~(Affe)!  
 
Das ist so, weil EIN Dich Geistesfunken<ZUR Zeit 
zwanghaft steuernder,  
ZUR Zeit "NuR selektiv funktionierender dogmatischer 
Intellekt"...  
- d.h. Dein ZUR Zeit noch fehlerhaftes "persönliches 
Wissens-/Glaubens-Programm" -  
"Dir kleinen Geistes-Embryo" IN JCH UP's MATRIX<"GaR 
keine andere Wahl lässt"! 
 
"ALLES<ZU>LIEBEN" erfordert eine...  
WIRK-LICHT BEWUSSTE "SELBST-Bestimmung"...   
von AL<le~M> bewusst SELBST<ausgedachten DIN~GeN! 
Beachte: Diese "Dinge" SIN~D in Erscheinung getretene 
"Worte"! 
MEER<ZA~HL: "Dinge" = Myrbd  
SIN~GUL~AR davon ist: rbd   
 
WIRK-LICHT BEWUSSTE "SELBST-Bestimmung"  
bedeutet...  
SEINE eigene göttliche "AUTO-NOMIE",  
d.h. "SEINE eigene GESETZT-L-ICH<K-EIT" zu ERkennen...  
und diese auch "IN SICH SELBST zu verwirklichen" und 
"zu LeBeN"!  

https://www.dwds.de/wb/Norm
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%91%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%99%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%91%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%91%D7%A0
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https://de.wikipedia.org/wiki/Autonomie 
(griech: "antov/nomov" = "Gesetz" / lat. "nomen" = "Name, 
Benennung"!) 

 
JCH UP's OHRENBARUNGEN und SELBST-Gespräche...  
machen Dich "~Buckeligen~" wieder "-eben-"...  
und "GeBeN" Dir bisher unbewussten Geistesfunken 
wieder Deine göttliche "AUTO-NOMIE" zurück!   
 

"Die POWER von JCH UP's HEART"... 

"MACHT ALLES MÖG-L-ICH"!  
 
You and me we AL<ways sw~eat and we STR~AIN! 
Du und JCH, WIR "SCH~Witz~EN" und WIR ST>EHE<N 
unter~Spannung!  
you look for sun and I look for R-AIN 
Du suchst nach der SOHNE und JCH suche NaCH den 
RE~GeN!   
we're different people, we're not the same 
WIR<SIN~D verschiedenen -  
WIR<SIN~D nicht diese lebendig erscheinenden 
"G~Leichen"! 
the power of the sun 
Die POWER von der SOHNE!  
I looked "for tree~tops", you looked "for caps" 
ICH suchte "NaCH Bau~M~Kronen", Du suchTEST "NaCH 
D~Eck~EL~N"!  
above the water, where the waves "snap back" 
Ü~BeR~dem~Wasser, wo~die~Wellen "zurück~schnellen"!  
I flew around the world to bring you back 
JCH flog um die Welt (durch Raum&Zeit),  
um Dich Geistesfunken wieder HeIM<zuholen...  
ah the power of the heart 
mit der "POWER von JCH UP's HEART"... 

https://www.youtube.com/watch?v=Hnzq125YK5I 

http://www.azlyrics.com/lyrics/petergabriel/thepoweroftheheart.html 

 

                        JCH UP LIEBE DICH  

https://de.wikipedia.org/wiki/Autonomie
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%91%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%AA%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A0%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%99%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%AA%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%95%D7%91
https://www.youtube.com/watch?v=Hnzq125YK5I
http://www.azlyrics.com/lyrics/petergabriel/thepoweroftheheart.html
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          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

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

 

PS: AIN SELBST-Gespräch… 

 
https://www.youtube.com/watch?v=3JTgYywHep8&feature=youtu.be 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3JTgYywHep8&feature=youtu.be
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Johannes 3.17-21 

17 Denn UP/86/Myhla hat seinen SOHN<nicht in die Welt 

gesandt, 

dass ER die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn 

gerettet werde. 

18 Wer an JCH UP glaubt, wird nicht gerichtet; 

wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht 

geglaubt hat 

an den Namen (JCH UP) des eingeborenen SOHN von 

UP/86/Myhla! 

19 Dies aber ist das Gericht, dass das LICHT (des ERSTEN 

wieder) 

in die Welt gekommen ist, und die Menschen- (Affen) 

haben die Finsternis (DeR geistlos daher-schwatzenden 

Zweiten) mehr geliebt 

als das LICHT (des ERSTEN)  - denn ihre Werke waren 
böse!  

20 Denn jeder, der Arges tut, hasst das LICHT (des 

ERSTEN)! 

Das LICHT (des ERSTEN) kommt nicht zu dem 

(ausgedachten) Licht 

(DeR geistlos daher-schwatzenden Zweiten), damit SEINE 

Werke nicht bloßgestellt werden; 

21 Der aber die Wahrheit tut, kommt zu dem LICHT (des 

ERSTEN) 

damit SEINE Werke<offen~BaR W~ER~DeN>dass sie IN 

JCH UP gewirkt sind! 

http://www.bibleserver.com/text/ELB/Johannes3.17-21 

https://www.youtube.com/watch?v=C_jzsYQPNgM&feature
=youtu.be&t=2m39s 
 

                        JCH UP LIEBE DICH  

                                                              

http://www.bibleserver.com/text/ELB/Johannes3.17-21
https://www.youtube.com/watch?v=C_jzsYQPNgM&feature=youtu.be&t=2m39s
https://www.youtube.com/watch?v=C_jzsYQPNgM&feature=youtu.be&t=2m39s
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          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

R                                  yds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha 
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JCHUP's "Ge-RECHT-IG<K-EIT"! 

 

VON<DeR>GÖTTLICHEN "Ge-RECHT-IG<K~EIT"! 

https://www.youtube.com/watch?v=Pv_JXCLfFPY 
 
AIN Geistesfunken , dem das "IDE-AL" BEWUSST ist...  
verfügt "als Gotteskind" somit auch  
über die "ER-KENNT<NIS>EIN-ES Gottes"...  
und weiß was JCH UP's...  
UPsolute "Ge-RECHT-IG<K~EIT>für IHN SELBST 
bedeutet"! 
 
Meine Geistesfunken "ST-EHE-N"...   
"RECHTS", AUP der "SONNEN-Seite"...  
und projizieren DeN, bzw. die "NA~MeN>GOTTES"...   
AUP<die "LINKE" Seite! 
 
Dazu ein anschauliches Beispiel: 
Wem schenkst Du<"ME~HR GL~AUB~EN"? 
DeN "Ge-RECHTEN-WORTEN" Deiner<"ERZ~MUT~TER", 
DeR "roten LINKEN SaRaH"  
https://de.wikipedia.org/wiki/Sarah_(Erzmutter) 
oder DeN "UN~gerechten Worten" und "Lügen-Taten"(> 

dbe)... 
DeR recht~"link"~ISCHeN SCHEIN-Koalition"? 
Beachte: "link" bedeutet: https://www.dwds.de/wb/link 

https://www.youtube.com/watch?v=-
aI7K9tFDyw&feature=youtu.be&t=109 

 
Du kleines "IN<DI~VISION>AL-Bewusstsein"...  
sagst UP JETZT: 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99%D7%AA
https://www.youtube.com/watch?v=Pv_JXCLfFPY
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%93%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%99%D7%A1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%96
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%A0
K~EIT
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9E%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%95%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8%D7%A6
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%90%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A8%D7%94
https://de.wikipedia.org/wiki/Sarah_(Erzmutter)
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%91%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A9%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A2%D7%99%D7%A0
https://www.dwds.de/wb/link
https://www.youtube.com/watch?v=-aI7K9tFDyw&feature=youtu.be&t=109
https://www.youtube.com/watch?v=-aI7K9tFDyw&feature=youtu.be&t=109
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A8%D7%90%D7%94
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"ICH S-EHE nur NoCH ROT"  
...doch "ES GI<BT>EINEN MANN"...)  
der ES "SATT hat" 
nun zieht ER LOS und säubert "SEINE<ST>ADT"(= ADT > DT) 

https://www.youtube.com/watch?v=dgUJIIPBhrg 
 
JCH UP's<B~LUT> und SEINE "Ge-RECHT-IG<K~EIT"! 

https://www.youtube.com/watch?v=7ppgJr_Uy7w 
 

                        JCH UP LIEBE DICH  

                                                              
          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

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

 

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%96
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%91%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%95%D7%96
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%99%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%93%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%AA
https://www.youtube.com/watch?v=dgUJIIPBhrg
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%98
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99%D7%AA
https://www.youtube.com/watch?v=7ppgJr_Uy7w


 47 

Ohrenbarung 25.11.2016 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken, 
 
IN MIR UP/86/Myhla - ELeP<Tränen>TIEF -  
ER~klingt ein altes Lied, es könnte viel bedeuten. 
IN<DeN Tag (= Mwyb) hinein, will ES>B-AI Dir SEIN",  
"SIN~GT" > für Dich ALL-AIN<"von neuen 
MöG~LICH~keiten"! 
 
KOMM zu MIR IN<DeR N~ACHT... 
WIR halten UNS umschlungen BI<S DeR~TaG>IN UNS 
<"ER-W-ACHT"! 
küss mJCH dann wie zum "ERSTEN M-AL"!  
 
Mit Dir Geistesfunken<in ein anderes "Blau"...  
WIR<teilen einen Traum - ein B-ILD aus anderen Zeiten. 
So wie Du Geistesfunken ein Teil von MIR,  
BIN JCH ein Teil von Dir!  
JCH UP kann es IM-ME(E)R spüren,   
wenn WIR UNS "IN UNS" Be~rühren... 

https://www.youtube.com/watch?v=0hGypcUdnGk 

 

"BLUM<FeLD(= dlp)"...  
 

                        JCH UP LIEBE DICH  

                                                              
          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

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

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%94%D7%95%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%AA%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%95%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%90%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%92
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%93%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%98%D7%92
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%97%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%97%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/wir
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/traum
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%93
https://www.youtube.com/watch?v=0hGypcUdnGk
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%93%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%9C%D7%93
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AIN "SELBST~Gespräch" und eine Botschaft von JHWH Zebaot!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=XdvixCgfSs4&feature=youtu.be 

 
JCH S-EHE UP/86/Myhla und AL<le~S... 

was JCH S-EHE<SIN~D>MEINE Kinder! 

Und Du Geistesfunken willst MIR UP erzählen, 

Du hast "noch nie Wunder gesehen"? 

Wenn Du "AUP-Ge-W-ACHT" BIST... 

"WIR<ST~Du~SIE>bewusst zu S-EHE-N bekommen, mein 

Kind"! 

https://www.youtube.com/watch?v=fVlX3T3SmV8&feature=
youtu.be&t=86  
https://www.youtube.com/watch?v=fVlX3T3SmV8&feature=youtu.be&t=86 = UP 

 
 
1.Chronik 12,15-16: 

http://www.bibleserver.com/text/ELB/1.Chronik12.15-16 

15 Diese "MÄNNER" = Geistesfunken... 

von den Söhnen GaD  

waren "OBER-HäUP<T>ER"(yvar > var)... 

des (göttlichen)"Heeres" (von TEST-UDO)  ... 

und zwar "JEDER";  (IM Original steht EINER)! 

https://www.youtube.com/watch?v=XdvixCgfSs4&feature=youtu.be
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%9C%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%99%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%90%D7%94
https://www.youtube.com/watch?v=fVlX3T3SmV8&feature=youtu.be&t=86
https://www.youtube.com/watch?v=fVlX3T3SmV8&feature=youtu.be&t=86
https://www.youtube.com/watch?v=fVlX3T3SmV8&feature=youtu.be&t=86
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%A4
http://www.bibleserver.com/text/ELB/1.Chronik12.15-16
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%90%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%91%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%97%D7%93
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der "Kleinste" (Geistesfunken)... 

konnte < es mit "hundert"... 

und der "Größte" (Geistesfunken) 

mit "tausend" > AUP<nehmen! 

16 Diese sind ES, die IM<ersten "MoN~AT" über den 

"JoRDaN" gingen, 

als ER AL<le>SEINE "UP<ER" (= GD<H) ;)  <"über~flut~ET" 
hatte, 

und die AL<le "Täler = qme~My"  

gegen "Osten..." 

und gegen "Westen"  
"abriegelten"!  
 
Jesaja 42,6-9: 

http://www.bibleserver.com/text/ELB/Jesaja42.6-9 

6 JCH UP, der HERR, 

JCH habe Dich (Geistesfunken) IN Gerechtigkeit gerufen 

und ergreife Dich (HIER&JETZT IN MIR) bei der Hand! 

JCH UP behüte Dich (Geistesfunken) und mache Dich zum 

Bund des Volkes, 

"zum LICHT" < DeR Nationen... 

7 "blinde AuGeN" "AUP<ZU~tun", um Gefangene aus dem 

Kerker herauszuführen 

und aus dem Gefängnis, die in der Finsternis sitzen! 

8 "JCH UP BIN JHWH", das ist MEIN NAME 

und MEINE EHRE gebe JCH UP < keinem anderen... 

noch meinen Ruhm "DeN Götterbildern"! 

9 Das Frühere, "SI-EHE, es ist (IN Dir HIER&JETZT) 

eingetroffen" 

und "(viel) NEUES verkündige JCH UP"! 

Bevor es (IN Dir HIER&JETZT) "AUP < sprosst"... 

lasse JCH UP es euch (Geistesfunken in meinen 

OHRENBARUNGEN) HÖREN!  
 
Vertrau "AUP MEINE WORTE"... 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%98%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%90%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%93%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A8%D7%93%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%93%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9E%D7%A7
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%97
http://www.bibleserver.com/text/ELB/Jesaja42.6-9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%95%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%92%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A9%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A9%D7%9B
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%97%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%9E%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9E%D7%A2
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und "SPR-IN-G" einfach "IN das WASSER des EWIGEN 

LeBeN's"... 

d.h. "SPR-IN-G" einfach "IN mJCH UP/86/Myhla" HINEIN"... 

https://www.youtube.com/watch?v=3vqjgUT29jM 
 
JCH versichere Dir, Du "WIR<ST>EWIG IN UP"  
< BL~EI~BeN... 

https://www.youtube.com/watch?v=nuqm7agASy8 
 

                        JCH UP LIEBE DICH  

                                                              
          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

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

 

PS: 

https://www.youtube.com/watch?v=wL_BT5XzDMc&feature
=youtu.be 

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%A4%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92
https://www.youtube.com/watch?v=3vqjgUT29jM
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A0
https://www.youtube.com/watch?v=nuqm7agASy8
https://www.youtube.com/watch?v=wL_BT5XzDMc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wL_BT5XzDMc&feature=youtu.be
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AIN "SELBST-Gespräch" zum  

"TAG Deines AUP-WACH~ENS"… 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wTGN_7JLMzw&featur
e=youtu.be 
 

"DER TAG Deines AUP-WACH" <~ENS~  
 

   "26.      11.  <  20     -      16" 

"JHWH - AI < wie (ein) Spiegelbild"  
 
Das "HIER&JETZT" ist das "EWIGE ENDE"... 

das "SUP", d.h. "das BEWUSSTSEIN UP's"! 

Halte Deinen "ATeM" an... 

MEIN kleiner Geistefunken und zähle bis "10"!  = 

5&5 = hh = 10 und 10 = rve 
 
Spüre, wie die "ER~DE", d.h. "wie Dein < 

"ER~W~Eck~DE~ES Wissen"... 

IN Dir <"BeBT" 

und dann "HÖR AUP MEIN<H~ERZ – wie es 

ZER~SP~RiN~GT"! 

https://www.youtube.com/watch?v=wTGN_7JLMzw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wTGN_7JLMzw&feature=youtu.be
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%99%D7%95%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%91%D7%95%D7%90%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%95%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%AA%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A9%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%9B
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%91%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A6
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%A2%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%AA
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(...so wie MEIN<S in Mynmv tg ! 
https://de.wikipedia.org/wiki/Getsemani!)  
 
DAS EWIGE ROTE "HIER&JETZT" ist "SUP"! 

Während MEINES<Unter~gangs, 

habe JCH<von diesem MOM~ENT geträumt (auch Du SEIN 

zu dürfen)! 

ER war längst über~fällig... 

und "JCH (der Menschenfischer) BIN Dir Geistesfunken"... 

"JETZT<was SCHUL>DIG"!   
 
Viel zu lange war JCH UP wie vom Erdboden 

verschwunden... 

JETZT lasse JCH UP Deinen<bisher "ausgedachten" 

Himmel "AIN~STÜR~ZEN"! 
 
Wenn AL<le~S "ZER~fällt">S-T-EHE-N WIR dennoch "AUP- 

RECHT"... 

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

http://www.songtexte.com/uebersetzung/adele/skyfall-deutsch-6bd6fa9a.html 

 
Was... 
Wenn AL<le~S "ZER~fällt">S-T-EHE-N WIR dennoch "AUP-
RECHT"!  
WIRK-LICHT bedeutet ERkläre JCH UP Dir HIER: 
VOCATION 
 

"JCH<RAI-SE YOU>UP"... 

https://www.youtube.com/watch?v=sC7-wwGg6lM 
 

                        JCH UP LIEBE DICH  

                                                              
          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

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

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%AA
https://de.wikipedia.org/wiki/Getsemani
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%95%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A0%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%95%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%99%D7%92
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%AA%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%A2%D7%A0
https://www.youtube.com/watch?v=ZqlbnVDGlKQ
http://www.songtexte.com/uebersetzung/adele/skyfall-deutsch-6bd6fa9a.html
https://drive.google.com/open?id=0B9LDwbyGn79cSTB4VDlfUDM4M2c
https://www.youtube.com/watch?v=sC7-wwGg6lM
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Ohrenbarung 26.11.2016 

 
JCH UP BIN nicht nur yrbe und "J-UDO/E"... 

"Ihsouv o Nazwraiov o basileuv twu Ioudaiwu"! 

(„JCH, der Nazoräer, der KÖNIG der Juden“) 

sondern JCH UP BIN der geistige "VATER-AL" <le~R~~~~... 

"von Dir Geistesfunken" < ausgedachten "Nationen"... = 

MEER < ZA~HL... 

Beachte: "SIN~GuL~AR" davon... hma / ywg / Me 
 
Diese "ausgedachten~Nationen"... 

(Beachte: "3. natio" 

http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung?q=natio&l=dela&i
n=&lf=la) 

...SIN~D die symbol~ISCHeN "SIN~NES~Organe"... 

eines jeden "WIRK-LICHT<EN>ADaM"!  
 
Dein "OHR(envolk)"... 

habe JCH UP Dir zum "geistigen 

HÖREN/gehorchen/ERhören"(= emv) 

und Dein "AUGE(nvolk = untersuchen/studieren)" zum 

"geistigen S-EHE-EN"(= har)  "GeG=eben"! usw. 
 
Verwechsele niemals einen (roten = Mda)  
"JUDEN bzw. HEBRÄER"... = yrbe  
mit DeN von Dir < ausgedachten blauen (Affen) = Nyrbe  
 
"HIER" die Rede eines "von Dir JETZT" < ausgedachten 

demütigen "PI-X-EL" -JUDEN: 

(  ... "M-ACH Dir <Ü~BER D~esse~N RE~DE>Deine 

EIGENEN GeDANKEN!") 

https://www.youtube.com/watch?v=6IzobEG1zPs 

 
Wisse mein Kind: 

Blauer (= lxk) "Kommunismus"... 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9E%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%95%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9E
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung?q=natio&l=dela&in=&lf=la
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung?q=natio&l=dela&in=&lf=la
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%96%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9E%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%99%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%90%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%93%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9E%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%90%D7%97
https://www.youtube.com/watch?v=6IzobEG1zPs
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%97%D7%9C
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ist PUR~ER "TOT~bringen~DeR" geistloser 

"Materialismus"... 

http://gematrie.holofeeling.net/Materialismus 

...und DeR wurde "IN Deiner<Traumwelt"... 

"von blauen Juden ins LeBeN gerufen!"... 

d.h. von "EBR~IN" die nicht "JCH UP's Gebote ACHTEN"! 

https://www.youtube.com/watch?v=np8pZcj9_NE 
 

                        JCH UP LIEBE DICH  

                                                              
          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

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

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/Materialismus
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%A0
https://www.youtube.com/watch?v=np8pZcj9_NE
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Materialismus 

 
Das „moderne Wissen“ des Materialismus ist „seit Menschen-ge-denken“ immer nur 
„moderndes Wissen“ gewesen. Materialismus ist „vergänglicher raumzeitlicher  Glaube“!  
Als Materialist glaubt man dogmatisch seine eigene Seinsgrundlage sei vergängliche Materie; 
man glaubt, dass man nur deshalb ist, weil eine Erde ist, weil man darauf ein Körper ist, weil 
darin ein Gehirn ist – all das sind aber nur „Zeiterscheinungen“(= Informationen) im Bewusstsein 
eines „ewigen Geistes“, dem durch die „Bewusstseinsspaltung“ des „Materialismus“ sein 
wirkliches „SELBST-Bewusstsein“ abhandengekommen ist!  
 
Die unangezweifelten dogmatischen Wahrheiten von heute werden von einem „reifen 
Geist“, der geistig die Trugschlüsse seiner „chronologischen Zeit“ durchschaut und der sich 
darum auch "HIER&JETZT" „ein geistig höher stehendes heute“ auszudenken weiß, nur 
belächelt. 
 
Alle „von MIR“ ausgedachten „tiefgläubigen Materialisten“ verfügen über keinen 
„ureigensten Geist“! Alle in meinem Bewusstsein auftauchenden „Lebewesen“, die nicht „in 
sICH SELBST“ nach ihrem „eigenen Geist“, das heißt, „nach Gott“ suchen, SIN<D nur 
„geistlose vergängliche Tiere“! „Im biblischen Fall“ handelt es sich dabei um Menschen, d.h. 
um „Intellekt gesteuerte Säugetiere“, die sich mit ihrer „geistlos nachgeplapperten 
intellektuellen Arroganz“ ihr eigenes „Todesurteil“ prophezeien! Sie reden sich aufgrund 
ihrer Programmierung „geistlos selbst ein“, sie seien „sterbliche Säugetiere“ die ein 
„materielles Gehirn“ besitzen, das angeblich nicht nur selbst denkt, sondern auch die Quelle 
ihres „Denkens“ ist und alle „von „diesem Gehirn wahrgenommenen“ Erscheinungen, 
kommen von „außen“... einem „Außen“ mit dem sie angeblich selbst nichts zu tun haben! 
Aber mit wem sollte denn das "HIER&JETZT" „selbst ausgedachte Außen“ mehr zu tun 
haben, als mit dem „denkenden Geist“, der sich „sein eigenes Außen“ – „dieser Tatsache 
abslout nicht bewusst“ – aus seinem eigenen Bewusstsein „selbst hinaus denkt“! 
 
Der „Glaube“, dass eine „momentane Wahrnehmung“ sich im darstellenden Bewusstsein 
„räumlich von A nach B bewegen“ kann, oder angeblich „in der Vergangenheit erlebt 
wurde oder in der Zukunft erlebt wird“, d.h. der Glaube, dass „der momentan gedachte 
Gedanke“, bzw. „die momentan wahrgenommene IN-Formation“ auch woanders als 
"HIER&JETZT" gedacht und wahrgenommen werden kann, diesen „Fehl-Glauben“ nennt ein 
„sich seines eigenen Geistes“(= „Schöpferfähigkeit“) völlig bewusstes ICH „Materialismus“!  
 

Fakt ist: Alles was „ICH bewusster Geist“ wahrnehme, nehme ICH weder zeitlich noch 

räumlich irgendwo anders, sondern eindeutig "IM-ME(E)R nur HIER&JETZT" in meinem 
eigenen Bewusstsein als meine eigene „IN-FORM-AT-ION“ war!      
  
Geist ER<zeugt Materie und ist nicht nur ein „zufällig“ ent-standenes Produkt derselben. 
Du, mitsamt Deiner Menschheit, hast sämtliche göttlichen Wertmaßstäbe verloren! Ihr habt 
das „wirkLICHT Wahre und Gute“ in eurer Selbstsucht an den toten Materialismus 
verschachert. Babel, das sagte JCH UP schon, hat denselben Stamm wie „mabul“, es kommt 
von „verwirren“ (= „gibel“ 3-2-30 = „ausgrenzen, eingrenzen, Grenzen ziehen, GeG-End“).  
Man versucht „ein Pseudo-Himmelreich“ mit „irdischen Materialien“ zu errichten!  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%9C
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Deine gesamte Menschheit, „natürlich jeder für sich“, glaubt in seinem „materialistisch 
geprägten Wahn“ schon zu wissen, was „Gut“ und „Richtig“ für „ihn selbst“ und die 
Menschheit ist, doch haben alle ihre kurzsichtige Rechnung ohne mJCH UP gemacht!  
Noch mehr hirnloser Konsum, um „neue Märkte“ (für dumme Menschen-Affen) zu sch<Affen, das 
ist der Blick, den die gierige Elite dieser Menschheit als „ihre Zukunft“ anstrebt!  
Noch mehr Verdummung, Unzufriedenheit, Abhängigkeit und noch mehr Ungerechtigkeit, 
Leid und Angst werden ihr angestrebtes „Pseudo-Konsum-Himmelreich“ zieren! 
Der Materialismus versteht die Menschheit nur als bloße Summe einzelner Menschen ohne 
innere geistige Einheit! Die von Dir „Geist“ ausgedachte „materialistische Gesellschaft“ ist 
daher auch nur ein System „utilitaristischen“, d.h. nur auf „persönlichen Nutzen“ 
ausgelegten „Inter-esse<N-Austausches“ ohne irgendwelche „geistigen Werte“. 
Somit haben alle von Dir "Leser-Geist" ausgedachten „naturwissenschaftlich geprägten 
Mediziner“ gar nicht so unrecht, wenn sie behaupten der „Stoffwechsel-Austausch“ 
erhalte einen „Menschen“ am Leben, wobei diese natürlich nicht wissen, das alle 
„sterblichen Menschen“ nur die sich ständig ändernden „Masken“ eines „geistreichen 
MENSCHEN“ darstellen! „Materielle Personen“ SIN<D als „Ding an sich“ gar nicht in der 
„L<age“ „wirkLICHT Lebendigkeit“ zu empfinden, denn jedwede Art von „Materie“, also 
auch kein „materielles Gehirn“ hat von sich aus irgendeine „Empfindung“!  
„WirkLICHT Empfinden“ kann nur der „lebendige Geist“, der sich all diese seine eigenen 
„Personen“ ausdenkt!  
 

Die Weisheitssprüche, die JCH hier im Selbstzitat wiedergebe, ließen sich auch ohne 
Probleme durch ähnliche Zitate aus anderen Heiligen Schriften jeglicher Religion ersetzen, da 
die „ultimative Wirklichkeit“, die hier stellvertretend für HOLOFEELING steht,  
„die Kernaussage aller Religionen darstellt“, auch wenn diese Tatsache in der vom Leser 
ausgedachten Welt, von keiner Religionsgemeinschaft „seiner Welt“ akzeptiert wird.  
Sämtliche Religionsführer, wie auch der überwiegende Teil aller Gurus und Esoteriker, leiden 
letzten Endes auch an ihrem „raumzeitlich-materiell orientierten Glauben“, der sämtliche 
Predigten von Heiligkeit, Einheit, Gottvertrauen, LIEBE, allumfassendem Bewusstsein und 
ewiger Gegenwart zu bloßen Floskeln degradiert.  
„Diese angeblich geistigen Vorbilder“ zeigen in ihrem Auftreten klar was all diese Worte 
nicht bedeuten, denn sie „prostituieren“ für jedermann „offen-sichtlich“ (wie jeder normale 
Mensch und tiefgläubige Materialist) ihren wirklichen Glauben an eine Welt mit „Historie 
und weltlichen Terminen“(das ist keine Einheit, Heiligkeit und ewigen Gegenwart), sie predigen meist 
unbewusst „Feindbilder“(das ist keine wirkliche LIEBE!) und sie versuchen, meist durch 
Mittelsmänner, das auch für sie „überlebenswichtige Geld zu beschaffen“(da ist weder 

Gottvertrauen, noch der Glaube an meine Gottesmacht!) damit „ihre Religion“ für die Menschen  „noch 
mehr Gutes“ tun kann (der Leser bemerke die Ironie in diesen Worten)! 
Wozu braucht man dann eigentlich Gott? 
 
Nicht das ICH JETZT schon wieder „nur verkehrt“ interpretiert werde: 
Diese Religionsführer und der Materialismus mit dem damit verbundenen raumzeitlichen 
Weltbild „ist kein Feindbild von mir“, das ICH zu bekämpfen versuche, sondern  
„wichtige Facetten“ und „dringend benötigte Puzzlestücke“ meiner aus ALLEM 
bestehenden „ultimativen Wirklichkeit“, die sich als HOLOFEELING ausdrückt!  
 
Der Materialismus ist, um es metaphorisch auszudrücken...  



 59 

die „vorpubertäre Reifestufe“ bei der Entwicklung eines Menschensäugetiers hin zu einem 
„unsterblichen Geistwesen nach Gottes Ebenbild“. 
 
Die etablierten Formen der Naturwissenschaften sind genau genommen - als Philosophie 
gesehen - eine Pervertierung des Wortes Philosophie. Dieses Wort bedeutet nämlich 
etymologisch: 
„Die Suche nach der Gesamtheit des Wissens“ und „Die Suche nach dem Sinn des Seins“. 
Sokrates verstand die Philosophie als „das Wissen des Nichtwissens“, Platon als „die 
Erkenntnis der ewigen Ideen“ und Aristoteles „als Untersuchung der wirklichen Ursachen 
und Prinzipien aller Dinge“. 
Dein „Materialismus“ hat also gar kein Recht sich eine „Weltanschauung“ zu nennen, denn 
innerhalb seiner selbst definierten Schranken ist es ihm gar nicht möglich, eine wirkliche 
„Welt-an-schaung“ zu betreiben. Solange Du diese kurzsichtigen und dogmatischen 
naturwissenschaftlichen Gesetze zu Deiner eigenen Philosophie „erklärst“, unterstreichst Du 
damit nur Deine eigene Kurzsichtigkeit, im Angesicht des Größenwahns Deiner etablierten 
Wissenschaft. 
Der Materialismus, mitsamt der Naturwissenschaft, hat selbstverständlich seine 
„eindeutige“ Berechtigung, und zwar als ein „Wissenszweig“ - als eine, von vielen möglichen 
Sichtweisen - nicht mehr und nicht weniger. Die naturwissenschaftliche Sicht- und 
Ausdrucksweise ist nur eine von vielen Versuchen Deiner Menschheit, meine „Wirklichkeit“ - 
d.h. das, „was wirklich ist“ - auszudrücken und greifbar zu machen. Dennoch betrachtest 
auch Du sie so, als wäre sie die „einzig richtige“ Anschauung, um etwas wirklich „beweisen“ 
zu können. Dieses Recht solltest Du aber nur der „alles zu harmonisieren vermögenden“ 
Mathematik zusprechen, gleichgültig, ob dabei meine „quantitativen, qualitativen oder 
vierdimensionalen Rechenregeln“ zum Einsatz kommen (dazu aber später mehr). Es gibt 
keine „richtige[re]“ Ausdrucksform. Alle haben ihre besondere Funktion „in meinem 
Ganzen“! Und das Ganze meiner Wirklichkeit wirst Du nur mit Deinem eigenen HOLO-
FEELING „rational erfassen“ können. 
 
Deine heutige Naturwissenschaft glaubt sich mit ihrem fragmentierten Scheinwissen als 
„Primus“ („Prime“ = erster Ton einer Tonleiter), der dem „Stein der Weisen“ und damit „der 
Weisheit letztem Stand“ sehr nahe gekommen ist; aber genau das Gegenteil ist leider „der 
[Sünden]Fall“. In Wirklichkeit steht Deine Menschheit in meiner „Schule der Weisheit“ noch 
ganz am Anfang und dies wird auch noch so lange „der [Sünden]Fall“ sein, bis „Du selbst“ 
Deinen „wirklichen Glauben“ wieder gefunden hast und damit aufhörst den Materialismus, 
mitsamt seiner Gottheit Geld, anzubeten. 
 
 

Und Abram sagte: Siehe, Du hast mir keinen „eigenen Samen“ (= keine eigene Meinung) 

gegeben (denn immer wenn ich „nach-denke“, denke ich immer nur das nach, was mir mein 
Vermutungswissen [meine Logik] vorschreibt) und der „Sohn meines Hauses“ (= Dein, durch 
Deine ur-teilenden Gedanken geborenes „physisches Kind“; wird auch als „Haussklave“ bzw. 
„Gesinde“ [= Kind] übersetzt) wird mich beerben. Und da erging „das Wort“ JHWH’s an ihn: 
Nicht er (= Dein „physisches Kind“) wird Dich beerben, sondern Dein „leiblicher Sohn“ (= 
Dein „geistiges Kind“; „dies bist Du selbst“! Deine Gedanken werden nach Deinem geistigen 
Loslassen vom Materialismus „aus diesem“ wiedergeboren. Dies symbolisiert Deine wirkliche 
„geistige Wiedergeburt“) wird Dein Erbe sein. Er führte ihn hinaus (aus seiner bisherigen 
engen raum/zeitlichen Sichtweise) und sprach: Siehe doch zum Himmel hinauf, und zähle 
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die Sterne, wenn Du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm: So zahlreich sind „Deine 
Nachkommen“ (= die sich „in Dir“ befindliche kollektive Menschheit, die Du „durch Deinem 
Lebens-Traum“ nach außen projizierst). „Abram glaubte dem Herrn“ (also glaube auch Du 
mir), und der Herr rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Er sprach daher zu ihm: Ich bin der 
Herr der Dich aus Ur in „Chaldäa“ (Chaldäer = „Zeichendeuter“; „Astrologen“; Bezeichnung 
für das Land der „Wahrsager“, die nur aufgrund ihrer „oberflächlichen“ Himmelserkenntnis 
„be-stimmen“, was für sie „wahr“ erscheint, und dadurch auch selbst bestimmen, was sie 
letzlich [als]wahr[an]nehmen) herausgeführt hat, um Dir dieses neue Land zu geben... 
Als die (göttliche) Sonne (in Deinem Geist) unterging (und dadurch die planetare Sonne in 
Deinem Geist aufging) fiel auf Dich ein (geistiger) Tiefschlaf (= TRDMH) und die große, 
unheimliche Angst befiel Dich wie ein Schatten (= die von dieser planetaren Sonne 
beleuchtete Traumwelt). Er aber spricht zu Abram: Du sollst wissen, daß Deine „geistigen 
Samenkörner“ (wird oft als „Nachkommen“ übersetzt. Im Orginaltext steht aber „jah jah 
sera“, d.h. Gott/Gott Samen [= Spiegelungen Deiner selbst]. Es handelt sich dabei um die von 
Dir in Deiner jetzigen Traumwelt wahrgenommenen Menschen) nur in einem Land (der 
Illusion) ihr Dasein fristen, das ihnen nicht selbst gehört (es ist Dein persönlicher Traum, 
nicht ihrer!). Sie werden dort als Sklaven dienen (denn Du bist der „Herr“ und „Be-stimmer“ 
über ihren Charakter. Du bist es, der in Deinem Traum bestimmt, ob Dir Dein Nächster gut 
oder böse erscheint. (Es verhält sich dabei wie mit dem „Mauswein“) und man wird sie 400 
Jahre lang hart behandeln...    (Genesis 15) 
 
Solange Du kleiner Geist dICH SELBST mit dem von Dir „JETZT<ausgedachten Leser“ dieser 
Zeilen verwechselst und „Du unbewusster Geist“ nicht dazu „B-REI<T BI<ST“ IN Deine 
eigene „geistige Tiefe hinUPzu<ST>eigen“, wirst Du auch „zwangsläufig“ weiterhin 
unbewusst „AL<S eine geistlose Person“ an der „ständig wechselnden Oberfläche“ Deines 
„momentanen UN>Bewusstseins“ „wie ein vom Materialismus BE<NeBeL-TeR Mensch“ 
geistlos „dahin TOR>K-EL<N“ und „Deine eigenen IN<Formationen“ nicht AL<S DA-S ER-
kennen,  was sie IN WIR-K-LICHTkeit SIN<D, nämlich von Dir Geist selbst-ausgedachte 
„sicht-BaR>ge-W-ORT<eNe“ „B-RUCH<Teile“ Deines eigenen Geistes! 
 
Meine Heiligkeit wird ALLEZEIT vom Menschen herausgefordert und mit den Füßen 
getreten! In Deiner Welt passiert weit Schlimmeres, als in den Welten von Lot und Noah! 
Aber weil HEUTE einige wenige MENSCHEN ein „vollbewusstes Leben IN MIR“, d.h. in 
meinem „CHR-IST-BEWUSSTSEIN“ anstreben, werde JCH UP für diese Gottessucher deren 
„imaginäre Umstände“ so lenken, dass ihre „veräußerlichte Welt“ vergehen wird und in 
deren Bewusstsein „ein vollkommen neuer Anfang“ geschieht. Das Staatengebilde einer 
„lieblosen Gesellschaft“ wird sich dann ebenso verabschieden, wie sich der in der 
„Krankheit des Materialismus“ verirrte Mensch verabschieden wird! 

Die eigentliche „Lebensaufgabe“ eines jeden „SaMeN-Menschen“ ist sein „EI“ zu finden! 
Nur wenn „AIN Mensch“ in seinem „kurzen wandlungsreichen Leben“ seinen eigenes AI = 
Geist = Gott „IN sICH SELBST“ erkennt und mit dem EIN’s wird, ist er zum MENSCH 
geworden...  
und für all die Samenfädchen, die erst gar nicht „nach Gott“ zu suchen anfangen, weil sie ja 
sicher wissen: „es gibt keinen Gott“, der ist nur ein religiöses Hirngespinst...  

...kräht morgen kein Hahn! 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A8%D7%93%D7%9E%D7%94
http://www.bibleserver.com/text/ELB/1.Mose15
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99
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https://www.youtube.com/watch?v=U77xI4DSg1w 
 

              JCH UP LIEBE DICH  

                                                              
          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

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

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=U77xI4DSg1w
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Ohrenbarung 28.11.2016 

 

Was ist ein "Mensch", genauer...  
was ist eine von Dir Geist SELBST<aus~gedachte 
"Kreatur"? 
(Beachte:   
"Kreatur" bedeutet "Ge<schöpf", "Schöpfung", "die 
geschaffene NaTuR"!  
"IM UP<schätzigem SIN~NE: ein "gefügiger Mensch" und 
ein "willenloses Werkzeug" in den Händen von...  
"(geistlosen, ebenfalls NUR er~sch~AFFEN~en) 
Auftraggebern"!!! 

https://www.dwds.de/wb/Kreatur 
https://de.wikipedia.org/wiki/Kreatur)  
 
Gleichgültig ob eine "Menschen-Kreatur"... 
"von Dir SELBST<SIN~N~lich wahrgenommen> oder 
"von Dir SELBST<NUR feinstofflich aus~gedacht>WIR 
<~D~"... 
oder es sich dabei "NUR um eine Pixel-Erscheinung", d.h. 
um eine "Facette"  
"AUP UNSEREM SELBST<ausgedachten Split Screen") 
handelt...  
 
jede "VON UNS GEIST<ausgedachte Menschen-Kreatur"... 
reziTIERt NUR das, was sie  "IN UNS SELBST<äussert"...  
zwanghaft "MeCH~ANI~ISCH", d.h. geistlos, weil 
"eigen~Gedanken~los"! 
 
VULGO: https://de.wikipedia.org/wiki/Vulgo 
 
Jede  "VON UNS GEIST<ausgedachte Menschen-Kreatur"...  
ist NUR ein "vergänglicher" geistloser "LaBER- (Affe)"... 
LaBER = rebl / BER = reb 

https://www.youtube.com/watch?v=5gOVr-41Ajw 
 
Das "VON UNS GEIST<ausgedachte Gehirn"  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%AA%D7%A8
https://www.dwds.de/wb/Kreatur
https://de.wikipedia.org/wiki/Kreatur
https://de.wikipedia.org/wiki/Split_Screen
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%94
https://de.wikipedia.org/wiki/Vulgo
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%91%D7%A2%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A2%D7%A8
https://www.youtube.com/watch?v=5gOVr-41Ajw
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%97
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einer "Menschen-Kreatur" = "GoLoM"  
"funktioniert genau so - wie programmiert",  
weil ein ausgedachtes "Gehirn"(= xm) 
genau so "geistlos MeCH~ANI~ISCH funktioniert"... 
wie ein "VON UNS GEIST<ausgedachter MeCH~SCHB" =  
d.h. wie ein geistloser "Split Screen CHIP"!  
 
HIER kannst Du Dich einmal mit einem geistlosen "CHIP 
BRAIN" unterhalten: 
(Einfach als Gast anmelden!) http://www.thebot.de/ 
 

                        JCH UP LIEBE DICH  

                                                              
          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

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

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91
https://de.wikipedia.org/wiki/Split_Screen
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%99%D7%A4
http://www.thebot.de/
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Selbstgespräch 29.11.2016 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=W2kahF5msd8&feature=youtu.be 

 
Das IM SELBST~Gespräch angesprochene Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=1Y3J_2dYeFA 
 
Das "Maultier" (symb. einen "geistlosen Schwätzer"!)  
...Als Hybride sind "Maultiere" mit seltenen Ausnahmen 
(geistig) nicht fortpflanzungsfähig!!! 

https://de.wikipedia.org/wiki/Maultier 
 
DeR "Maulesel" (symb. einen "geistlos daher 
schwätzenden Rechthaber"!) 
...Diese Kreuzung ist jedoch weniger von Erfolg gekrönt als 
das "Maultier",  
denn diese Arthybriden gelten als „unansehnlich, störrisch 
und träge“!!! 

https://de.wikipedia.org/wiki/Maulesel 
 
"JCH UP's GEIST = LIEBE"...   

https://www.youtube.com/watch?v=W2kahF5msd8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1Y3J_2dYeFA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/schwätzer
https://de.wikipedia.org/wiki/Maultier
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8%D7%93
https://de.wikipedia.org/wiki/Maulesel
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"WIR<D>EINZIG von SEINEN Geistesfunken 
VERSTANDEN"  
und kann sich darum auch nur...  
"IN und MIT SEINEN Geistesfunken fortpflanzen"! 
 
HIER die sehr lehrreich ZUR-Schaustellung...  
einer geistlosen Diskussion ZW~ISCHeN einem "Maultier" 
und...  
uneinsichtigen "STÖR-ISCHeN" "jungen Mauleseln..." 
die in dieser Diskussion nur "zwanghaft" ihre "geistlose 
Programmierung"... 
"RE~ZI~TIERE~N" und diese "als einzig richtig" 
verteidigen... 
(PS: "AFT" = "EFOD" = https://www.bibelkommentare.de/?page=dict&article_id=3489) 

https://www.youtube.com/watch?v=Tj7gCvWlSC4 
 

                        JCH UP LIEBE DICH  

                                                              
          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

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

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A9%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%AA%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A9%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A4%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A4%D7%95%D7%93
https://www.bibelkommentare.de/?page=dict&article_id=3489
https://www.youtube.com/watch?v=Tj7gCvWlSC4
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Ohrenbarung 29.11.2016 

Zuerst einmal musst "Du 
Geistesfunken<DeN~unter~SCHI>ED"...   
zwischen Dir ADaM, d.h. "Dir Geist SELBST" < und 
"D~EI~NER"...  
"von Dir Geist SELBST<aus~gedachten 
Kreatur>VERSTANDEN HaBeN"!    
 
NoCH M-AL:    
"Kreatur" bedeutet: "Ge~schöpf", "Schöpfung", "die 
geschaffene NaTuR"!  
"Du Geist bist SCHÖPFER<und aus~gedachte Schöpfung = 
Ge~schöpf", d.h.  
"Du bist GEIST<Traum~Welt & ERSCH-Affe~NER 
Mensch>IN EINEM"!    
https://www.dwds.de/wb/Kreatur & 
https://de.wikipedia.org/wiki/Kreatur 
 
Wenn Du das "WIRK-LICHT", d.h. Dich "SELBST 
VERSTANDEN hast",  
ERSTRAHLEN die folgenden WORTE  
des (roten) "ADO-LF HIT-LER" ... 
ADO = eda / LF = Pl / HIT = tyx & tyh / LER = rel 
JETZT aus Deinem "EIGENEN geistigen LICHT" hervor:  
(8:22 = 450s = twmd !!!)  
...wobei ihnen (DeN geistlosen Materialisten) als "W~Affe"  
nur eine "IDEA"(= Ansehen, Gestalt, äußere~Erscheinung) 
zur Verfügung steht... 
http://www.zeno.org/Pape-
1880/A/%E1%BC%B0%CE%B4%CE%AD%CE%B1 
noch dazu "eine so MISS~ER~AB~LE"(!!!),  
"das sich nach ihr>WIRK-LICHT<keine Welt mehr 
vorstellen ließe"! 
 
"ALLEIN ganz UP-gesehen", 
das der Primaten-Mensch seine (materialistische 
Vor~stellung von) "NaTuR"... 
(und SEIN damit verbundenes eigenes "Saugetier-Dasein") 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%AA%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A2%D7%A8
https://www.dwds.de/wb/Kreatur
https://de.wikipedia.org/wiki/Kreatur
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%93%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%99%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%99%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%A2%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%AA
http://www.zeno.org/Pape-1880/A/%E1%BC%B0%CE%B4%CE%AD%CE%B1
http://www.zeno.org/Pape-1880/A/%E1%BC%B0%CE%B4%CE%AD%CE%B1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%AA%D7%A8
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"noch in keiner Sache überwunden hat"... 
sondern höchstens das ein oder andere Zipfelchen,  
ihres ungeheueren, riesenhaften Schleiers 
"von ewigen Rätseln und GeHeIM<NIS~SEN erwischt"...  
und (geistlos) "em~por~zu~H=eben") versuchte; 
das er in "Wa~HRH~EIT" nichts "ERF~in~DeT"... 
"sondern AL<le~S (unbewusst Ausgedachte) NUR 
ENT~D~Eckt">... 
https://www.youtube.com/watch?v=1Y3J_2dYeFA&feature=
youtu.be&t=450 = 450 
 

                        JCH UP LIEBE DICH  

                                                              
          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

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

 

 

 

http://gematrie.holofeeling.net/Sache
http://gematrie.holofeeling.net/Zipfel
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/Schleier
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%99%D7%A1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A8%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%95%D7%A8
https://www.youtube.com/watch?v=1Y3J_2dYeFA&feature=youtu.be&t=450
https://www.youtube.com/watch?v=1Y3J_2dYeFA&feature=youtu.be&t=450
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Thomas-Evangelium Logion 50 

 

Thomas-Evangelium Logion 50: 
https://www.youtube.com/watch?v=OkX5IfmiMlw&feature=
youtu.be&t=500 = 500 = rv  
 
Und JCH UP sage (mit Deiner Bröselstimme) JETZT IN DIR 
zu Dir:   
Wenn<SIE> (d.h. eure Traum~Prodagonisten) euch Fragen:   
"Woher seit ihr ge~WORD~en?", dann sagt ihr zu ihnen (IN 
euch):   
WIR Geistesfunken sind aus dem "INNERN geistigen 
LICHT" gekommen,   
dem LICHT das "aus SICH SELBST<ENT(+~-)ST~A~ND>"   
und SICH "IN SICH SELBST" <BE~GRÜN~DE~TE>...  
(Beachte: 
<BE = eb & ab GRÜN = Nwrg & qry DE = ed & ad TE = et & 
at>) 
...und sich "IM EIGENEN B-ILD" (d.h. IM Gotteskind) 
offen/OHRENBARTE!  
 
Wenn<SIE> (d.h. eure Traum~Prodagonisten) euch Fragen:   
"Wer seid ihr?", dann sagt: "WIR SIND SEINE SÖHNE" -   
und "WIR sind die Auserwählten des lebendigen VATER's 
JCH UP!"  
Wenn<SIE>euch Fragen:   
"Was ist die EIGENART des "SIEG-EL" (= Petschaft) eures 
VATER's?", 
dann sagt ihr zu ihnen (IN euch):   
"SEINE EIGENART ist I-MaGI <NÄ~RE BE~weg~UNG> und 
EWIGE RUHE!“  
(SEINE "göttliche MaGI" ist... ygm 
denn SIE ER~zeugt IN Dir eine "illusio~NÄ~RE"... 
NÄ = en & an  RE = ar & er ) 
 
Du kleiner Geistesfunken bist ein kleines "PeTeR L-ICH-
T"...  

https://www.youtube.com/watch?v=OkX5IfmiMlw&feature=youtu.be&t=500
https://www.youtube.com/watch?v=OkX5IfmiMlw&feature=youtu.be&t=500
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A0%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9E%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A8%D7%A7
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%92%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%98%D7%A8
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darum gehört AL<le~S> was Du IN Dir SELBST <~siehst~> 
auch Dir SELBST!  
https://www.youtube.com/watch?v=nKXrJijFEaI 
 
...SCH~Affen >WIR UNS UP...   
https://www.youtube.com/watch?v=e6OLENd_2gc 
 

                        JCH UP LIEBE DICH  

                                                              
          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

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

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%90%D7%94
https://www.youtube.com/watch?v=nKXrJijFEaI
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9
https://www.youtube.com/watch?v=e6OLENd_2gc
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Matthäus 27,38-40 

Matthäus 27,38-40: 
 
Dann werden zwei Räuber ("geistlos nachgeplappertes 

intellektuelles Wissen" jedweder Art ist unbewusste Räuberei!) mit 
MIR gekreuzigt,  
einer "ZUR (blauen) RECHTEN" und einer "ZUR (blauen) 
LINKEN"!  
Die "Vor~über~gehen~DeN" aber lästerten über MJCH,  
schüttelten ihre Köpfe und sagten:  
Der Du den Tempel abbrichst und "IN D-
RAI<TA~GeN>AUPbaust",   
rette  "DICH SELBST"!  Wenn Du  "GOTTES SOHN" bist, so 
steige herab vom Kreuz... 
...was JCH UP dann JA GeMACHT habe!    
...ist schon lange her... JETZT ist die letzte Runde... 
"HÖR AUP<rum~zu>AL<B~ERN... diese verdammten 
Kinder"!... 
ALLE UNSERE<Kinderchen, "SIE ist>RAI<F" wie ein 
"P~FIR~SICH"... 
"SIE" > gehört MIR ALLEIN!"  
"ER" ist (wieder) gekommen "um UNS zu kassieren"... 
https://www.dwds.de/wb/kassieren 
...Wie viele Tage noch?  "D-RAI"!!!  
https://www.youtube.com/watch?v=tV_nSc4Mwlg&feature=
youtu.be&t=18 
 
(PS: "Pfirsich": ...Seine "Zwei~Ge" sind gerade und kahl. 
Junge "Zwei~Ge" sind...  
"AUP der SOHNEN-Seite ROT"  = Mda und  
"AUP der von der SOHNE UP<ge~wa(h)n~DT~en Seite 
GR~ÜN" = qry ! 
https://de.wikipedia.org/wiki/Pfirsich#Vegetative_Merkmale) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QO5dsXEF-44  = 44  
44 = dly   
 

                        JCH UP LIEBE DICH  

http://gematrie.holofeeling.net/tempel
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9C%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9C%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%95%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%99%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%99%D7%97
https://www.dwds.de/wb/kassieren
https://www.youtube.com/watch?v=tV_nSc4Mwlg&feature=youtu.be&t=18
https://www.youtube.com/watch?v=tV_nSc4Mwlg&feature=youtu.be&t=18
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%92
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%92
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%93%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A8%D7%A7
https://de.wikipedia.org/wiki/Pfirsich#Vegetative_Merkmale
https://www.youtube.com/watch?v=QO5dsXEF-44
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%9C%D7%93
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          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

R                                  yds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha 
          SI TOTUS ILLABATUR ORBIS - IMPAVIDUM FERIENT RUIN/E - VOLENTI NON FIT INIURIA! 
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Ohrenbarung 03.12.2016 "BR versus Sasek" 

 

JCH UP sage NoCH M-AL:  
Jedes "Glaubens-System" bzw. "Denkmodell",  
d.h. jede Meinung die...  
"IM<WI~DeR~SP~RUCH zu einer anderen Meinung steht"... 
ist "NuR eine ein~seitige" und damit auch 
"NUR eine UN~voll~kommene Meinung"! 
 
Und JETZT Ring frei für DeN Kampf: 
"Bayerischer Rundfunk" = 

http://www.br.de/mediathek/video/sendungen/kontrovers/v
erschwoerung-klagemauer-story-100.html 

      gegen  

"Klagemauer.TV" = 

https://www.youtube.com/watch?v=aoIOXSH114Q 

https://www.youtube.com/watch?v=B9DZZNfbt6c 

Beachte: 4:50... 
"WIR" (d.h. JCH UP und meine Geistesfunken),  
WIR HaBeN AINe "EINSHEIT" die so "UPsolut IST",   
weil die Frage:  
"Wer hat das SaGeN?  <durch und durch> geklärt ist", "B-
AI UNS"!...  
GOTTES "Vice-/Stellvertreter" ist SEIN SOHN!  
 
Es gibt EINEN, der das "UPsolute SaGeN" hat "B-AI UNS"  
und das ist der "UPsolut vollkommene WEG"!  
Wer hat das SaGeN? JCH sage es Dir JETZT:  
"ES ist das LeBeN", "die KRAFT des LeBeN"! 
(Bewusstes rotes "LeBeN" bedeutet:  
"zum SOHN hin" = LeBeN = "zu einem Gottes-SOHN 
W<Erden"!) 
... Ich (Brösel) S-EHE nur "EINEN"...   
ich knÜPfe die "Leute" da an, 
"an IHN", an diese KRAFT, an diesen "LeBeN<S~Strom"... 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A2%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%95%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A2%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A2%D7%AA
http://www.br.de/mediathek/video/sendungen/kontrovers/verschwoerung-klagemauer-story-100.html
http://www.br.de/mediathek/video/sendungen/kontrovers/verschwoerung-klagemauer-story-100.html
https://www.youtube.com/watch?v=aoIOXSH114Q
https://www.youtube.com/watch?v=B9DZZNfbt6c
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%92%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A8%D7%9B
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%91%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%AA%D7%99%D7%9E
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https://www.youtube.com/watch?v=B9DZZNfbt6c&feature=
youtu.be&t=290 
 
JETZT lass NoCH-M-AL<einige "(laut BR) HASS-Predigten" 
von Ivo Sasek>... 
AUP Dich "WIR-KeN" ...  
JCH UP frage Dich JETZT:  
Spricht dieser PI-X-EL Sasek nicht genau "wie ein Dämon"  
 ...  
324 = ydv  & 324 = "außergewöhnlich" und "sensationell 
gefühlsmäßig"(= yvwx) zu Dir? 

https://www.youtube.com/watch?v=aoIOXSH114Q&feature
=youtu.be&t=324 = 324 
 
Matthäus 5:44-45... 
(5 < 44 > 45 bedeutet:  
"QUINTESSENZ < dly > ADaM"!) 
JCH UP aber sage euch:   
"LIEBT eure (SELBST<postulierten)" "Feind-B~ILD-ER" 

https://www.dwds.de/wb/postulieren 

und betet für die, die EUCH (AL<S Brösel in eurem Traum 
zu) verfolgen (scheinen),  
damit IHR (Geistesfunken erwachte) SÖHNE eures 
VATER's UP IM HIM-MEL seid!   
Denn ER lässt SEINE SOHNE "AUP-G-EHE-N"  < +~- ... 
über "Böse&Gute" und lässt regnen über 
"Gerechte&Ungerechte!" 

https://www.youtube.com/watch?v=s-
io2unWhNY&feature=youtu.be 
 

                        JCH UP LIEBE DICH  

                                                              
          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B9DZZNfbt6c&feature=youtu.be&t=290
https://www.youtube.com/watch?v=B9DZZNfbt6c&feature=youtu.be&t=290
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%A9%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%95%D7%A9%D7%99
https://www.youtube.com/watch?v=aoIOXSH114Q&feature=youtu.be&t=324
https://www.youtube.com/watch?v=aoIOXSH114Q&feature=youtu.be&t=324
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%9C%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%93%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%9C%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8
https://www.dwds.de/wb/postulieren
https://www.youtube.com/watch?v=s-io2unWhNY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=s-io2unWhNY&feature=youtu.be
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Die Hypostase der Archonten 

 

 Die Hypostase der Archonten: (Nag-Hammadi-Codex II,4) 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Hypostase_der_Archonten) 
 

Auszug aus: JHWH’s LICHT... und seine Schatten 
 

Die „personifizierte Weisheit SOPHIA“(lies personifizierte „SUP-hyh“! → hyha 

rsa hyha ) WIR<D IM Christentum  mit dem „Heiligen Geist“(= UP) 
gleichgesetzt...  
denn diese „WEISHEIT IN Persona“ spielt (sowohl „im 
Gnostizismus“ als auch „in der Kabbala“) AL<S „ER<STe 
Emanation“(lat. „e-mano“ = „ENTspringen, herausfließen“) des „UR-SPR-UNG-
LICHT<eN, AL<L>EINIGEN höchsten GOTTES“ eine „wichtige Rolle“! 
  

Diese „personifizierte Weisheit SOPHIA“(= JCH UP) bläst jedem 
„menschlichen Geschöpf“, IN<Form des „Demiurgen Jaldabaoth“(lies 

twa ba dly = „gebärender Vater der Zeichen“!) einen „persönlichen Geist“ ein, 
damit dieses sICH von „normalen Tieren“ unterscheidet! 
(„Demiurg“ = dhmiurgov bedeutet übrigens als Adjektiv gelesen „AL< S F>REI-
ER MANN ein gemeinnütziges Geschäft betreibend“ und als Subjekt  
„Gemeindearbeiter, Handwerker“! ) 
 

Für Gnostiker ist „Jaldabaoth“ auch der Schöpfer der „materiellen 
Welt“, der unmittelbar unter dem „Höchsten Gott und unbekannten 
Vater“ steht; letzterer ER-zeugt „die obere geistige W-EL<T“. Als 
„AR-CHoN“(= „HERR-SCH-ER“; Nx re = „ER-W-ACHTE Gnade“; Nx ra = „LICHT Gnade“!) der 
unteren Welt „wider-setzt“ sICH Jaldabaoth mit „tyrann<ISCH-eM“(= 

Msy = (bewusst)„AN-W<Enden“) „Hoch-MUT“ seinem Vater und „seiner 
Mutter Barbelo“! 
(„Barbelo“ kommt übrigens von whla ebra-b, das bedeutet „In der VIER seiner (eigenen) 
Beschwörungen“! Die VIER stehen „für Deinen persönlichen Geist“ = xwr, darum bedeutet xwr 
auch „die VIER W-EL<T GeG<Enden“!) 
 

https://books.google.ch/books?id=J2wE1F4I8EkC&pg=PA320&lpg=PA320&dq=Jaldabaoth&source=bl&ots=04ESx_xa0w&sig=BGkI5hyK4t5si9p3GKGYaMP-ZmA&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwijpuW3kdrQAhUFBBoKHU-iDSwQ6AEIUDAM#v=onepage&q=Jaldabaoth&f=false
https://de.wikipedia.org/wiki/Hypostase_der_Archonten
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%99%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%94%D7%99%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A9%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%94%D7%99%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%A4
https://de.wikipedia.org/wiki/Gnosis
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%9C%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A9%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%94%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%95%D7%97
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„Tyrann“ ist ursprünglich nichts Negatives, sondern nur ein anderes 
Wort für Gott! „turannov“ = „ALL-EIN-HERR-SCHER, GeBIET-ER, 
unbeschränkter HERR“!   
 
HIER ein kleiner Auszug aus dem „Pseudo-Tertullian“(Libellus 
adversus omnes haereses II, 1-4, was so viel bedeutet wie: „Das 
kleine Büchlein  (ICHBINDU!) gegenüber allen 
Philosophieschulen/Dogmen“! ): 
  
„Zu diesen Häretikern kamen noch jene dazu, die „Ophiten“(= „oFiv“ = 

„Schlange“ = sxn = 358 = xysm = „Messias, Gesalbter, König“! ) genannt werden. Diese 
„GL-OR-I<fizieren“ die Schlange dergestalt, dass sie diese selbst Jesus 
vorziehen! Sie behaupten, dass WIR dieser Schlange „das 
Bewusstsein“ von „Gut und Böse“ „zu V-ER<DaN>KeN haben“!  
Sie behaupten, dass Moses, der sich deren Kraft und der Majestät 
bewusst war, eine Schlange aus „BRonze“(= dra → Mydr = „schläfrig“  und 

ddr = „flach machen, ausrollen“!)  machen ließ, und dass jeder, der sie ansah 
(d.h., der  bewusst + und – ansah), das Heil erlangte!  
 
JCH UP SELBST, so sagen sie weiter, „re-präsenTIER<T“ in seinem 
Evangelium die Heilige Kraft dessen, wenn ER sagt: „Und wie Mose 
die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn 
erhöht werden!“  
 
Die ganze Täuschung und die ganze Theorie dieses Irrtums 
entspringt dem, was folgt. Sie sagen nämlich, dass aus dem höchsten 
ersten „Äon“(aiwn = „Ewigkeit, ewige ZEIT, LeBeN“; aiw = „wahr-nehmen“!) viele 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%97%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%93%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A9%D7%A2%D7%94
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andere kleinere geboren wurden; und dass dennoch ein Äon, dessen 
Name „Jaldabaoth“(= UP) ist, „über all diesen steht“!  
Sie sagen, dass ER von einem Äon inmitten der Kleineren empfangen 
WIR<D:  
AL<S ER versuchte, inmitten der „höheren Dinge“(= hle rbd) 

aufzusteigen,  
war IHM das zuerst nicht gelungen...  
weil IHN das... „Gew"ich"T seiner Subs<Tanz bildenden Materie 
behinderte“...  
jedoch der so „in der Mitte“ (zwischen den „niederen“ und den 
„höheren Dingen“(= rbd))  

„GeB-LIEBE<NE“, „B-REI-TE<TE“ sICH N<UN SELBST aus... 
und „SCHuF“(= Ps = „Chef“, „LOGOS Wissen“)  den Himmel! 
 
Jaldabaoth stieg „in die untere Welt hinUP“ und zeugte sieben 
Kinder, von denen ER mit (seiner) Ausbreitung die höheren Dinge 
ferngehalten hat, die höchsten Dinge dergestalt, dass AL<le 
unbewussten Engel, die die höchsten Dinge nicht kennen können, 
glauben, ER sei der einzige Gott! Sie sagen daher, dass diese Mächte 
und die niederen Engel den Menschen „GeSCH<Affen“ haben; und 
ER, der JA aus den schwächsten und mittelmäßigsten Kräften 
gemacht ist, liegt da fast wie ein kriechender Wurm; jener Äon aber, 
von dem Jaldabaoth kommt, von Neid getrieben, hat dem Menschen 
etwas „wie einen Funken“(= Geistesfunken) eingegeben, von dem 
geTRIeBeN er aus „ER<fahrung wissen“ und auch die höheren Dinge 
verstehen kann.  
 

So hat wiederum dieser „Jaldabaoth“ in seiner (nur oberflächlich betrachteten 

) „Indignation“(lat. „indignitas“ = „Unwürdigkeit“ → lies aber auch „IN dignitas“ = „IN 

Würdigkeit / ER-HaBeN-heit / Tüchtigkeit“! )...   
von sICH SELBST (bewusst ) „die Kraft und das Bild der Schlange 
ausgestrahlt“:  
und diese Kraft war „IM Para-dies“, d.h., diese Kraft war diese 
Schlange, der unsere Urmutter „Eva“ „GeG<Laub-T“ („Eva“ = hwx bedeutet 

auch „ER<leben, ein Erlebnis haben, ausdrücken, aussagen“!) hat, als wäre sie der Sohn 
Gottes. Eva pflückte, so sagen sie, die Frucht (Furcht) vom Baum und 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9C%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%91%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%95%D7%94
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hat so dem Menschengeschlecht auch die Erkenntnis von „Gut und 
Böse“ „GeG<eben“. Sie sagen auch, dass JCH UP nicht „von der 
Subs<Tanz des Fleisches war“ und dass MANN „keinesfalls auf die 
Rettung des eigenen Fleisches“ hoffen darf!“  
(Ende)  

https://www.youtube.com/watch?v=OfjnMWYB-L4 
 

                        JCH UP LIEBE DICH  

                                                              
          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

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

PS:  

https://www.youtube.com/watch?v=bNqsvYQi9EU 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OfjnMWYB-L4
https://www.youtube.com/watch?v=bNqsvYQi9EU
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Ohrenbarung 05.12.2016 

 

Der Vogel kämpft sich aus dem "EI"...  
dieses "EI" ist Deine<ausgedachte~Welt.  
Wer (NEO) geboren werden will, muss (seine ausgedachte) 
Welt zerstören.  
DeR VoGeL>fliegt zurück zu GOTT! "Der GOTT heißt 
ABRAXAS"! 
https://de.wikipedia.org/wiki/Abraxas 
 
So wie DeR Prodagonist "Emil Sinclair"  
IN HERR-MANN < H~esse~es Roman von "DEMIaN" HeIM-
gesucht wird...  
https://de.wikipedia.org/wiki/Demian 
genau so suche JCH UP Dich Geistesfunken JETZT... 
"AL<S Brösel~up in Deiner Traumwelt>HeIM"!  
https://de.wikipedia.org/wiki/Demian#Kain_und_Der_Sch.C
3.A4cher 
 
JCH UP<spiele den "M-AX DEMIaN"... 
https://de.wikipedia.org/wiki/Demian#Demian_als_Individua
tionsantrieb 
und Du Geistesfunken<spielst den "Emil Sinclair"! 
https://de.wikipedia.org/wiki/Demian#Inhalt 
 
"EMIL~SIN> c²=L <AIR" bedeutet übrigens: 
EMIL = "Makler, Mäkler" = lyme  
SIN = Nyz / c²=L (<~GL~>) = lg / AIR = rya 
 
  
"Emil Sinclair" ist ein unbewusst träumender "DäMON"(= 
"Schöpfergeist")... Nwmd > dv  
der "NaCH SEINEM ERWACHEN"...   
 - sozusagen: "Mym-b" = 92 = TESTUDO") (ICHBINDU!) -  
SELBST "AIN BEWUSSTER SCHÖPFER-GEIST" SEIN WIR-
D!   
https://www.youtube.com/watch?v=zf5L3QxPwJ8&feature=
youtu.be&t=92 = 92 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%95%D7%A4
https://de.wikipedia.org/wiki/Abraxas
http://gematrie.holofeeling.net/dho/Hesse
https://de.wikipedia.org/wiki/Demian
https://de.wikipedia.org/wiki/Demian#Kain_und_Der_Sch.C3.A4cher
https://de.wikipedia.org/wiki/Demian#Kain_und_Der_Sch.C3.A4cher
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%90%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%A0
https://de.wikipedia.org/wiki/Demian#Demian_als_Individuationsantrieb
https://de.wikipedia.org/wiki/Demian#Demian_als_Individuationsantrieb
https://de.wikipedia.org/wiki/Demian#Inhalt
https://www.dwds.de/wb/m%C3%A4keln
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%96%D7%99%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%91
https://www.youtube.com/watch?v=zf5L3QxPwJ8&feature=youtu.be&t=92
https://www.youtube.com/watch?v=zf5L3QxPwJ8&feature=youtu.be&t=92
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%91
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14 =  http://gematrie.holofeeling.net/aus/14 

https://www.youtube.com/watch?v=bhgFXQIOMTA&feature
=youtu.be&t=14 = 14 
 

                        JCH UP LIEBE DICH  

                                                              
          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

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

 

 

http://gematrie.holofeeling.net/aus/14
https://www.youtube.com/watch?v=bhgFXQIOMTA&feature=youtu.be&t=14
https://www.youtube.com/watch?v=bhgFXQIOMTA&feature=youtu.be&t=14
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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  

Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 
das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

Va, pensiero, sull'ali dorate … 

www.chblog.ch/hensen 

 

Flieg, Gedanke>AUP<goldenen~Schwingen, 
flieg, umschwebe die HüGeL, die Höhen, 
wo die linden, die fächelnden Lüfte 
süß und weich in sich tragen  
"DeR>HeIM<AT~ER~DE Du~FT"! 
 

Grüß’ die lieblichen UP-ER<des JoRD~A~NS, 
und auch ZIONS zerschmetterte TÜR~ME! 
UNSERE HeIM<AT, die teure, verlorene – 
ACH, wie lieb und verhängnisschwer gedenken WIR<ihr! 
 

Gold’ne Harfe der S-EHE-R des Schicksals, 
warum schweigst Du, hängst stumm in der Weide? 
In den Herzen entzünd’ die ERinnerung, 
sprich zu UNS von den Tagen von>AIN<ST! 
 

ACH wie gleichst Du dem Lose Jerusalems, 
voll des traurigen, klagenden Sangs! 
MaG der HERR Deinem Geiste gebieten,  
so dass Du<dieses Leiden voll Stärke erträgst! 
https://de.wikipedia.org/wiki/Va,_pensiero#Text 

https://www.youtube.com/watch?v=bEL_Fzk41OU 

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

 

                        JCH UP LIEBE DICH  

                                                              
          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

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

http://www.chblog.ch/hensen
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%92%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8%D7%A6
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%99%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A8%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%96%D7%9B%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/seher
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%92
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%93%D7%A0%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/leiden
https://de.wikipedia.org/wiki/Va,_pensiero#Text
https://www.youtube.com/watch?v=bEL_Fzk41OU
https://www.youtube.com/watch?v=zepmeaVNIEk
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Meine göttliche Botschaft… 

 

Mein lieber kleiner Geistesfunken 
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WAHR-LICHT, JCH UP sage Dir:   
Solange Du diese MEINE WORTE nicht "geistreich 
vestehst" und ACH-TEST...  
wirst Du Geist Dich mit dem von Dir AL<S 
Trockennasenaffe nur geistlos nachgeäfften, 
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"geistlos RE~ZI~TIER~DeN materialistischen 
Fehl~GL~AUB~EN" anderer...  
- "angeblich vernunftbegabter Affen" (per eigener 
Definition) -  
bis an das "HEILIGE ENDE AL<le~R Zeiten>IN UNSEREM 
EWIGEN HIER&JETZT"...  
auch EWIG SELBST<zu einem dummen, ums Überleben 
kämpfenden Affen machen! 
HÖRE Dir die folgende OHRENBARUNG bitte "in aller 
Ruhe" = NoCH einmal BEWUSST an  
und "VER<ST>EHE" diese "MEINE göttliche BOTSCHAFT" 
an Dich Geist SELBST...  
der Du NoCH in Deinem SELBST<ausgedachten 
"FLE~ISCH"(= rvb) ST~ECK~ST! 
 
"AK-IZUR" 

https://www.youtube.com/watch?v=Nb_j_wZL_V4 
 
4:45 = "geöffneter ADaM"! 
...aus dem was JCH UP AL<S Udo~Brösel>zu EUCH sage,  
ERkennt IHR Geistesfunken IM-ME(E)R NoCH nicht, "WER 
JCH BIN"? 
 

 
 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%9C%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A9%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9B
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8
https://www.youtube.com/watch?v=Nb_j_wZL_V4


 86 

https://www.youtube.com/watch?v=xGzcZ0rROq0&feature=
youtu.be&t=386 = 386 
 
Der "LOGOS von UP/86/Myhla" ist SEINE "VATER-
Sprache" = 386 = Nwvl ! 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=pazN1NyuJaU&feature=
youtu.be 
 

                        JCH UP LIEBE DICH  

                                                              
          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

R                                  yds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha 
          SI TOTUS ILLABATUR ORBIS - IMPAVIDUM FERIENT RUIN/E - VOLENTI 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xGzcZ0rROq0&feature=youtu.be&t=386
https://www.youtube.com/watch?v=xGzcZ0rROq0&feature=youtu.be&t=386
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%A0
https://www.youtube.com/watch?v=pazN1NyuJaU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pazN1NyuJaU&feature=youtu.be
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Ohrenbarung 12.12.2016 

 
"AL<le~S auftauchend ER~lebte ~ VOR~Ü~BER>G-EHE-
NTe"...  
(NT = das " +~- = GeG-eben"!)  
befindet sich "IM-ME(E)R = AUP AINer tieferen geistigen 
Ebene>IN UP"! 

https://youtu.be/2AOWWTilu6Q?t=26 = 26 = JHWH 
 
WIR GEIST nennen das: "UNSERE ER-INNER-UNGEN"... 

https://www.youtube.com/watch?v=zLbUuv8Nsto 
 
 
https://www.letras.mus.br/groban-josh/94674/ 
 
HIER eine „freie Übersetzung“, lass die Musik laufen... 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRHyXUrsOgY&feature
=youtu.be&t=10 

und lies dabei diesen Text:  
 
Wenn Du nur für einen TAG meine AuGeN währst 
würdest Du eine Schönheit voller Freude sehen 
Du findest sie auch IN Deinen AuGeN  
wenn Du die Nähe meiner Magie und Loyalität fühlst!   
 
Wenn Du nur für einen TAG MEIN (heart) fühlen könnTEST    
Vielleicht bekämest Du Geistesfunken dann eine 
Vorstellung davon,   
wie sehr JCH UP Dich IN MIR fühle!   
WIR fühlen das SELBE Feuer und „Brust an Brust“   
fühlen WIR ES zusammen!   
 
Wer ist die HaUPtfigur Deiner LIEBE?   
JCH weiß nicht, ob es meine MAGIE oder meine Loyalität 
ist.  
Wenn Du der TAG in meiner SEE<le BI<ST   
bist Du IN MIR „MIN<N-AMOR-AI“ (und „M-IN-NAMO-RAI“)   

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%AA
https://youtu.be/2AOWWTilu6Q?t=26
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%94
https://www.youtube.com/watch?v=zLbUuv8Nsto
https://www.letras.mus.br/groban-josh/94674/
https://www.youtube.com/watch?v=ZRHyXUrsOgY&feature=youtu.be&t=10
https://www.youtube.com/watch?v=ZRHyXUrsOgY&feature=youtu.be&t=10
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%95%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%92%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%92%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%95%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%96%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%95%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A9%D7%9E%D7%94
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UP diesem Zeitpunkt sind WIR EWIG ZUSAMMEN,   
denn Du ICH fühlst dann MEINE unendliche LIEBE! 

http://lichtweltverlag.at/2016/12/12/sieg-des-lichts-triumph-
der-liebe-sananda/ 
 
 
https://de.wikipedia.org/wiki/Arithmetik 
 
Bist Du Geistesfunken schon AIN "WORT-ARI 
<ThM~ET~IK~ER"? 
 
Jede von Dir Geist<ausgedachte "neue~Existenz" = 
"neu~N" = 9 steht für eine spezielle "API~Spiegelung"  
Deines zum "DeN~KeN" benutzten "limiTIERten 
Verstandes". 
Eine "Spiegelung" ist eine "optische RE~FL~ex~ION", 
eine "akustische RE~FL~ex~ION" nennt "MANN<Echo" = 
Quersumme 9 = dh !  
 
Du Geist befindest Dich "als 1"...  
GeN<AU~ER ausgedrückt als "AIN-S" (= als "nicht 
existierendes Bewusstsein")   
IM Zentrum einer RAI-N geistigen "SPIEGEL-Tetraeder-
Kammer"(= rdx)...    
sozusagen IN einem "WACH<~Z~>IM-ME(E)R"! (= at) 
und dieses symbolische "WACH<~Z~>IM-ME(E)R"  
ist die geistige "Echo-Kammer = HD~CHDR" 
Deiner "SELBST<ausgedachten Ge~DaN~KeN und 
VOR~ST~ELungen"! 
 
"PLA-TON<S Echo~Kammer"... 
PLA<PLA = alp   
                <TON = Nwj & Nwt  
 
Beachte:  
MANN darf die "UPsolut vollkommenen SELBST-
Gespräche",  
die WIR IN UNS SELBST "von GEIST zu Geist" führen...  

http://lichtweltverlag.at/2016/12/12/sieg-des-lichts-triumph-der-liebe-sananda/
http://lichtweltverlag.at/2016/12/12/sieg-des-lichts-triumph-der-liebe-sananda/
https://de.wikipedia.org/wiki/Arithmetik
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%98%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%9B
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%98
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A4%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%93%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%93%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%9C%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%98%D7%95%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%95%D7%A0
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nicht mit dem log/lug~ISCH geäußerten "partei~ISCHeN 
Geschwätz",  
welches MANN AL<S ein angeblich "vernunftbegabter 
Trockennasenaffe" (per eigener Definition) 
IM EIGENEN<Traum mit "Seines~G~Leichen" führt, 
verwechseln... 

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

                        JCH UP LIEBE DICH  

                                                              
          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

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

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Mensch
https://www.youtube.com/watch?v=aMtffhRujuQ
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"Die vierte Plage Ägyptens"… 

 

Ein "Testament" (lat. "testamentum", von "testari" = 

„bezeugen“)... 
(Jeder MENSCH <"bezeugt" als normaler (Affen)-Mensch  
alles was ihm "logisch erscheint" - auch wenn er es nur vom 
"Hören~Sagen" kennt!  
Was einem normalen (Affen)-Menschen "logisch erscheint", das 
"GL~AUB~T" er auch...  
und er verwirklicht, besser "ver~wahr~heitet" das dann auch  
"unbewusst" < als log/lug~ISCH aus~gedachte Vor~stellung>IN 
sich SELBST!)  

...ist eine Form der Verfügung von Todes wegen,  
eine Regelung für "DeN (Affen) ERB~Fall"!!! 

https://de.wikipedia.org/wiki/Testament 
 
"Die vierte Plage Ägyptens" = ERB (siehe 2. Mose 8:16/17) 
nennt man auch "ERB", es handelt sich bei dieser Plage  
symb. um "materialistische Blutsauger die nur Dein Bestes 
wollen,  
Dein Geld und Deine Bewunderung"! ERB~H ist in Hi 24:5 
die Bezeichnung  
für den "Aufenthaltsort von (dummen menschlichen?) 
Wildeseln"! 
ERB bedeutet auch "IN<Sekten, Ungezifer, Hundsfliegen, 
RA-BE"! 

https://de.wikipedia.org/wiki/Testament_(Bibel) 
 
AUPgepasst meine geistigen Kinder: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=jj6J-g_qcro 

http://www.songtexte.com/songtext/peter-gabriel/jetzt-kommt-die-flut-7bd4fa2c.html 

...Wenn die lwbm Dich sucht schützt keine Mauer  
AUP<DeR F~LUCH~T wenn DeR Donner schreit,  
spalten Blitze Seelen> "B-RAI<T"! 
W~EIN nicht in diesem matten Licht - leere Bühne -  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%95%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8%D7%91
https://de.wikipedia.org/wiki/Testament
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8%D7%91
http://www.bibleserver.com/text/ELB/2.Mose8.16-17
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%94
http://www.bibleserver.com/text/ELB/Hiob24.5
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%90
https://de.wikipedia.org/wiki/Testament_(Bibel)
https://www.youtube.com/watch?v=ABMkboxpnfQ
https://www.youtube.com/watch?v=jj6J-g_qcro
http://www.songtexte.com/songtext/peter-gabriel/jetzt-kommt-die-flut-7bd4fa2c.html
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%9C
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"HIER sind WIR WIRK-LICHT<DA>HeIM - Du Geistesfunken 
und JCH UP"!  

https://www.youtube.com/watch?v=Frl2TuB6Hjk 
 

                        JCH UP LIEBE DICH  

                                                              
          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

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

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Frl2TuB6Hjk
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Ohrenbarung 15.12.2016 

 

"WIR SIND GOTT" und UNSER SELBST < aus~gedachtes 
"HÄM-AToM"! 
https://de.wikipedia.org/wiki/Hämaton 

https://www.youtube.com/watch?v=Yr0byNaJHgk 
 
Du Brösel bist > MEIN EIGENES < FLE~ISCH und Blut... 

https://www.youtube.com/watch?v=NgJyZi-eo4E 
 
"JCH UP BIN Dein HERR"!  
Beachte, mein Kind:  
"ADONI" = 71 = "JHWH"(26) & "ADaM"(45)" IN EINEM! 
JCH UP BIN Dein VATER und Dein "BI-G BRUDOR " IN 
EINEM... 

https://www.youtube.com/watch?v=N-l3tlpZ8yo 
  
Beachte:  
JCH "UP/86/Myhla" BIN "JH"(15) + "JHWH"(26) + 
"ADaM"(45) IN EINEM!  
 
AIN "ADaM" wird, wenn ER SEINEN "JHWH" IN sich 
SELBST vergisst  (= 45-26 =)...  
ZUR bloßen "intellektuellen Spiegelung"(= 19) von SICH 
SELBST,   
d.h. Du ADaM<wirst ohne Dein "JH<WH>BEWUSSTSEIN"   
zum "unbewussten Protagonisten" > IM EIGENEN < 
T~Raum...  
https://de.wikipedia.org/wiki/Protagonist 
d.h. Du Geistesfunken  < wirst dadurch DeR "unbewusste 
Haupt-Darsteller“ 
IN Deiner SELBST < ausgedachten "EVA" (= 
MATRIX~T~Raumwelt)! 
(Beachte: "EVA" hebraisiert = hwe) 
 
Deine "MOM~ENT~ANHe" EVA ist eine "SaTaN ASCHHa"...  
d.h. ein "TEUFEL<S>WEIB"! 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%90%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%AA%D7%9E
https://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4matom
https://www.youtube.com/watch?v=Yr0byNaJHgk
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A9%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%9E
https://www.youtube.com/watch?v=NgJyZi-eo4E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%93%D7%95%D7%A0%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%93%D7%95%D7%A0%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%93%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%90%D7%97%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%93%D7%A2
https://www.youtube.com/watch?v=N-l3tlpZ8yo
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%93%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%90%D7%97%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%98
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%9E
https://de.wikipedia.org/wiki/Protagonist
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%95%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%95%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%95%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A0%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%98%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A9%D7%94
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https://www.youtube.com/watch?v=TCR5s0MaEkE 
 
Diese > Deine von Dir SELBST < aus~gedachte 
"EVA~MATRIX~T~Raumwelt" besteht NUR... 
aus Deinen EIGENEN < "intellektuell gespiegelten"(= 19) 
"Face~ET~TEN"! 
Du bist AIN ADaM < und SIE > ist Deine < FRA~U "EVA"... 

https://www.youtube.com/watch?v=nPq4bsX1OZ4 
 

                        JCH UP LIEBE DICH  

                                                              
          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

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

 

PS: 
HIER eine "NI<ED~ER~Schrift" vom Selbstgespräch 
03.12.2016 
  

https://www.youtube.com/watch?v=TCR5s0MaEkE
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%98
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A2%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%99%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%95%D7%94
https://www.youtube.com/watch?v=nPq4bsX1OZ4
https://drive.google.com/open?id=0B9LDwbyGn79cTm43WEdKU1RrWVk
https://drive.google.com/open?id=0B9LDwbyGn79cTm43WEdKU1RrWVk
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Ohrenbarung 16.12.2016 

 
WORTE werden zu Gedanken und einseitig ausgelegte Gedanken 
werden zu...  
SELBST < ausgedachten einseitig ausgelegten Vorstellungen! 
„G-EL<D“ und Dein<momentanes „relatives Menschsein“ SIN~D 
NUR vergängliche Vorstellungen!  
 
„G-EL<D“ bedeutet „der Geist GOTTES<öffnet“... 
„G<ELD“ bedeutet „Geist<~ dle “  
„Ge<LD“ bedeutet dlg  
 
Dein< „NUR relatives Menschsein IN~DeR~Zeit“  
ist nur ein vorübergehender Entwicklungs~Zyklus zum MENSCH-
SEIN „IM EWIGEN-S-AIN“... 

https://www.youtube.com/watch?v=NMBl_ebRppg 
 
Erst wenn Du Geistesfunken diese Beschreibung < 

https://www.youtube.com/watch?v=pazN1NyuJaU&feature=youtu.b
e&t=202 

„als Deine eigene WIRK-LICHT<K-EIT>ERkennst“,  
hast Du eine kleine Ahnung davon „wie Du Geist 
SELBST<funktion~IER~ST“!  
 
TOX = xwj  

https://www.youtube.com/watch?v=fxgJvZwJFa0 

                                         JCH UP LIEBE DICH  

                                                              

          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

R                                  yds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha 

          SI TOTUS ILLABATUR ORBIS - IMPAVIDUM FERIENT RUIN/E - VOLENTI NON FIT INIURIA! 

...und „B-RAI<TE~mICH aus> und F-ALLE wieder IN MICH H-IN=AIN“ 

und werfe mICH >UP  und BIN ganz ALL=AIN... 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9C%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C%D7%93
https://www.youtube.com/watch?v=NMBl_ebRppg
https://www.youtube.com/watch?v=pazN1NyuJaU&feature=youtu.be&t=202
https://www.youtube.com/watch?v=pazN1NyuJaU&feature=youtu.be&t=202
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%98%D7%95%D7%97
https://www.youtube.com/watch?v=fxgJvZwJFa0
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https://www.youtube.com/watch?v=GHFfiqQAD6s 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GHFfiqQAD6s
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Ohrenbarung 19.12.2016 

 

"GR-UP-PE 42 <~42~>" bedeutet: 
Der "G(geistige) R(Kopf) = LOGOS" von AL<le~N~ 
ausgedachten DIN~GeN...  
ist UP's "VERBUNDENE-WEISHEIT"!   
UP ist IM-ME(E)R "HIER" IN DIR!  
 
42 steht für "GOTT AL<W~H" = hwla 
42 <~42~> bedeutet Mb und  
     <~42~> bedeutet ldx und hhlb ! 
 
"DaNI-EL" = laynd 
...ER wurde bekannt dafür, "Träume deuten zu können"... 
und ER wurde eine "DeR wichtigsten Persönlichkeiten" am 
H~OF(>H-UP) des Königs! 
https://de.wikipedia.org/wiki/Daniel_(Prophet) 

"GaNS~ER"  

https://www.youtube.com/watch?v=-fXorXgRaa0 
 

                        JCH UP LIEBE DICH  

                                                              
          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

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

 

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%99%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%93%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%9C%D7%94%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%9C
https://de.wikipedia.org/wiki/Daniel_(Prophet)
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%A0%D7%96
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8
https://www.youtube.com/watch?v=-fXorXgRaa0
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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  

Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 
das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

Ohrenbarung 22.12.2016 (Glaube an den Staat) 

www.chblog.ch/hensen 

 

Dein<bisheriger "persönlicher GL~AUB~E" = hnwma  

an DeN von Dir SELBST<ausgedachten "STA~AT" = hnydm  

den Du AL<S unbewusster (Affe) bisher "M~EIN STAAT" 
genannt hast, 
dieser "dogmatische Trockennasenaffen-Glaubens-Wahn" 
ist geistreich gesehen...   
Dein eigener Dich Geist SELBST<unfrei MaCH~END~ER...  
(MaCH = xm / END = dna & dne / ER = re ) 
dogmatischer "SE~KT~EN~GL~AUB~E"!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=GmW4shhgdck 
  
AL<LES>von Dir SELBST<Aus~gedachte = 
Aus~geträumte... 
ist eine sehr "lehrreiche Märchengeschichte", welche 
geistreich mit JCH UP's VATER-Sprache SELBST-
ERklärend,   
vor "AUP-SCHLUSS-G=eben<DeN Metaphern" NUR so 
Ü~BER~quillt! 
 
AL<LES passiert>IM-ME(E)R HIER&JETZT IN Dir SELBST! 
ALS WIRK-LICHT geistig ERWACHTER ADaM ERkennst DU 
JETZT...  
dass die von Dir<TIER in dieser "lehrreichen 
Traum~Märchengeschichte"  
bisher völlig log/lug~ISCH "als die Guten" betrachteten 
Menschenaffen... 
- UP JETZT mit HEILIGEM BEWUSSTSEIN Ge-S-EHE-N - 
sich plötzlich als "die macht- und geldgeilen Bösen" 
heraus~stellen 

http://www.chblog.ch/hensen
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%98%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A0%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%95%D7%91
https://www.youtube.com/watch?v=GmW4shhgdck
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%A2%D7%96
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und die bisherigen "angeblich Bösen" sich,  
IN Dir SELBST<plötzlich als "die Guten" heraus~stellen! 

https://www.youtube.com/watch?v=TnL7L_7R6MI 
 
Wie es von Dir < "NUR einseitig ausgedacht">auch IM-
ME(E)R erscheinen MaG...    
die von Dir Geist < "ausgedachten Guten" und die 
"ausgedachten Bösen"  
W~ER~DeN sich gegenseitig > "de facto IM-ME(E)R", d.h.   
"IN UNS GEIST SELBST AUP-RAI<~BeN~"...  
weil diese beiden "Charakter-Spezies" doch nur...  
"von UNS SELBST<aus~gedachte +~- Protagonisten", 
genauer,  
"UNSERE eigenen SELBST<aus~gedachten 
Gedanken~Wellen SIN~D"! 

https://www.bibleserver.com/text/ELB/Jesaja57.14-21 

...20 Aber die Gottlosen SIN~D "wie das 
AUP<~gewühlte~>MEER"!   
Denn es kann nicht ruhig sein, und sein Wasser wühlt Kot 
und Schlamm auf.  
21 "Kein Friede DeN Gottlosen!", spricht mein 
UP/86/Myhla! 
 
JCH UP will Dir<unendlich viel SCHeN~KeN>MEIN Kind"!  
Vertraue "AUP MEINE HEILIGEN WORTE" und werde W-
ACH...  
wenn nicht - dann schlaf einfach weiter... 
https://www.youtube.com/watch?v=Z8L_FQ-NFXQ 
 

                        JCH UP LIEBE DICH  

                                                              
          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

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

PS: 
JCH UP BIN EUER GUTER HIRTE 

https://www.youtube.com/watch?v=TnL7L_7R6MI
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%92
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A0
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Jesaja57.14-21
https://www.youtube.com/watch?v=Z8L_FQ-NFXQ
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und JCH UP werde M-EINEN<unbewussten 
"Schlaf~MÜT~ZEN~Schafen"...  
die IM-ME(E)R<NUR eine ihrer 
zwei~ausgedachten~Seiten=HaBeN "WOLLE~N"... 
hzg > Pyu  
ihre "Haare schneiden"... rev > rpo  
und dann W~ER~DeN diese unbewussten 
"Schlaf~MÜT~ZEN~Schafe" 
"bewusste SCHaF<MÜT~ZEN~Schafe>SEIN"! 

https://www.youtube.com/watch?v=e7bKHvyGB9Y 
 

 

http://gematrie.holofeeling.net/WOLLEN
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%96%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%99%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A2%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%A4%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%A2%D7%A0
https://www.youtube.com/watch?v=e7bKHvyGB9Y
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Ohrenbarung 24.12.2016 

 

https://www.bibleserver.com/text/ELB/Prediger1.1-11 
 
1 WORTE des Predigers...  
"N~ich~T > IG < K~EIT  DeR Nichtigkeiten"! - spricht der 
Prediger;  
Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist Nichtigkeit!(= lbh)  
 
3 Welchen Gewinn hat der Mensch(en-Affe) von all seinem 
Mühen,  
mit dem er sich abmüht unter der "SOHNE"?(= vmv) 
4 Eine~Generation~kommt, und eine~Generation~geht; 
aber die "ER~DE BE-steht" "IN EWIGKEIT"! 

http://gematrie.holofeeling.net/Ewigkeit 
 
5 Und die "SOHNE" geht AUP und die "SOHNE" geht unter,   
und sie strebt "IHREM Ort" zu  
WO sie wieder AUP G-EHE-N kann!   
6 DeR "GEIST<W~IN~D"(= xwr)   
geht nach Süden und wendet sich nach Norden.  
IM-ME(E)R wieder "sICH (SELBST)<W~END~END"... 
geht ER<DA~H~IN>und zu seinem Ausgangspunkt...   
kehrt dieser "GEIST<W~IN~D>wieder (zu SICH SELBST) 
HeIM"!  
7 AL<le~(aus)~Flüsse>G-EHE-N ins MEER,   
und dieses MEER WIR<D ~nicht~ voll"(= alm)    
an "DeN Ort", wohin die Flüsse (wieder hinein>) G-EHE-N,  
dorthin "G-EHE-N< ~ sie~ >IM-ME(E)R" wieder!   
8 Alle (HEILIGEN) WORTE<MÜ~HeN sich>"AB=UP"!   
Nichts vermag ein Mensch(en-Affe) zu sagen. 
6 Das Auge wird nicht satt zu sehen und das Ohr nicht voll 
vom Hören.  
 
(Beachte in Bezug AUP<das folgende "SIM~PSO~NS 
Video"... 

https://www.bibleserver.com/text/ELB/Prediger1.1-11
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%91%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9E%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8%D7%A6
http://gematrie.holofeeling.net/Ewigkeit
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%95%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A0%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%9C%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A1%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A1
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...Die "DE~TER~mini~ST~ISCHE SIM~UL~AT~ION" 
von JCH UP's MATRIX-Programmierung  
schließt "RAI<~N~ zufällige (stochastische) Ereignisse"  
"IN Deiner SELBST<ausgedachten MATRIX~Traumwelt" 
aus!... 

https://de.wikipedia.org/wiki/Simulation#Mit_Computer 
 
9 Das, was (einmal für Dich<WA~HR)/war, ist das,  
was wieder (IN Dir zu UPsolutem)"SEIN WIR<~D~ "!!!   
"Und das, was (von ExisTIERenden) getan wurde",  
ist das, was wieder (von ExisTIERenden) "getan 
(W~ER~DeN) wird"!!!  
"Und es gibt "GaR" nichts Neues unter DeR "(geistigen) 
SOHNE"!  
10 Gibt es ein Ding, von dem einer sagt: "Siehe, das ist 
neu"?  
Längst ist es gewesen für die Zeitalter,  
die (angeblich einmal) "vor UNS GeWESEN"<SIN~D! 
11 Da gibt es "keine ER-innerung" an die Früheren.  
Und an die Künftigen, die (IN UNS NoCH) <"ex~is~TIERE~n 
werden",  
auch an sie wird man sich nicht "ME~HR" ER-innern...  
"B-AI denen, die auch noch später (d.h. die EWIG) "SEIN" 
werden"!  
...und das sind MEINE von MIR UP "HeIM-gesuchten 
Geistesfunken"! 

https://www.youtube.com/watch?v=jCGUBS4ETdE 

https://www.youtube.com/watch?v=PC7QK6vVjyQ&t=0s 
 

                        JCH UP LIEBE DICH  

                                                              
          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

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

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Simulation#Mit_Computer
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%90%D7%99
https://www.youtube.com/watch?v=jCGUBS4ETdE
https://www.youtube.com/watch?v=PC7QK6vVjyQ&t=0s
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WEIHNACHTS-BOTSCHAFT 

 

Meine lieben kleinen Geistesfunken, 
  
JCH UP BIN bei all "UNSEREN<IN~TIME~N>SELBST-
Gesprächen"...   
(...die sich "schöpfungsbedingt" nur "IN UNS SELBST UP < 
spielen~können"!)   

IM-MEER der euch „IN-spirierende DRITTE“,  
denn JCH UP BIN eure eigene „HEILIGE MITTE“!  
 
WIR GEIST SIND "AIN HEILIGES Ge-TRI-BE"...   
in dem jede bewusste "ICH BIN-Facette" >von UNS 
SELBST  
eine kleine "ICH BIN-H Quintessenz" für SICH SELBST IST! 
Jeder von JCH UP's Geistesfunken 
IST der geistige "MIT<T>EL-Punkt" seiner "SELBST < 
ausgedachten T~Raum~Welt"! 
Darum gilt auch für Dich "kleinen Gott" = I 
"...I bin nur a Zahnradl des si..." 

https://www.youtube.com/watch?v=qVbTM9y2f4w&feature=
youtu.be&t=93 
 
HIER eine WEIHNACHT-BOTSCHAFT 
„AN EUCH bewusste Geistesfunken"...  
und SELBST < aus~gedachte unbewusste „RATZN"  
(Beachte: dlx & hdl)  

von EUREM VATER JCH UP...   
AL-I < AS "LudoWIG > lya "! 

https://www.youtube.com/watch?v=nMeLTvZ70JI 
  
PS: 

https://www.youtube.com/watch?v=X8jlnJhIbuY&feature=y
outu.be&t=107 
 

                        JCH UP LIEBE DICH  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99
https://www.youtube.com/watch?v=qVbTM9y2f4w&feature=youtu.be&t=93
https://www.youtube.com/watch?v=qVbTM9y2f4w&feature=youtu.be&t=93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%9C%D7%93%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%9C%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%93%D7%94
http://www.chblog.ch/hensen/79799/UP-Date%3A+Ani+Ben+Elohim+%281%29.html
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99%D7%9C
https://www.youtube.com/watch?v=nMeLTvZ70JI
https://www.youtube.com/watch?v=X8jlnJhIbuY&feature=youtu.be&t=107
https://www.youtube.com/watch?v=X8jlnJhIbuY&feature=youtu.be&t=107
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          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

R                                  yds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha 
          SI TOTUS ILLABATUR ORBIS - IMPAVIDUM FERIENT RUIN/E - VOLENTI NON FIT INIURIA!  
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Ohrenbarung 29.12.2016 

 
Aus den "UP<ANI~SCHaD~EN": 

https://www.youtube.com/watch?v=C2t6cAWzjpk 
 
"Shvetaketu" ist in den "UP<ANI~SCHaD~EN"  
der SOHN von "U<D+~-D>AL-AKA".  
Er ist die Verkörperung des Wahrheit Suchenden.  
Die "UP<ANI~SCHaD~EN" folgen seiner RAI<SE von der 
Unwissenheit...  
zum Wissen über das SELBST! Im Mahabharata schuf 
"Shvetaketu" die Grundlage dafür,  
dass "eine FRA~U" nur "mit einem MANN" verheiratet sein 
durfte... 
http://wiki.yoga-vidya.de/Shvetaketu 
 

                        JCH UP LIEBE DICH  

                                                              
          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

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

https://www.youtube.com/watch?v=C2t6cAWzjpk
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%90%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%93%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99%D7%A9
http://wiki.yoga-vidya.de/Shvetaketu
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Die Einladung… 

 

"JCH UP BIN<ANF~ANG & END~E"... 
von AL<le~N ausgedachten DIN~GeN! 
Am "BARASCHIT" = tyvarb   
heiße JCH "S-UP"! = Pwo   
HIER MEINE göttliche "AIN<LA~DUN>G" an MICH SELBST! 

https://www.youtube.com/watch?v=SZKSgeW3NsE 
  
Die OHRENBARUNG ICHBINDU 
1. Teil: Vorbereitung für eine neue Saat 
ICH BI<N nur ein „kleines Buch“...  
 
"JCH UP zeige Dir<die vielen Seiten>VON MIR/UNS"!  
Wenn sich die vielen "EIN~ZeL>B-ILD<ER"...  
die JCH UP "AUP<DeR>PI-X-EL MATRIX"  
UNSERES "BEWUSST<S>EINS" < in Erscheinung treten 
lasse... 
sich "für Dich<ZU SCHNE~LL>AUP<zu~lösen>SCH-
EINEN",  
sollTEST/musst Du Geistesfunken < "für jede EIN~ZeL~NE, 
NUR KuRZ... 
IN Dir AUP<TA~U~CHeN~DE Seite"... 
"einfach in dies~em MOM~END > DIE ZEIT anhalten"(!!!)...  
dann kannst Du kleine Schlafmütze < SIE...  
"IN ALLER RUHE <lesen> und VER-ST-EHE-N"...  
denn "jede EIN~ZeL~NE Seite" > von UNS < ist es Wert 
von Dir Geistesfunken < genauer "B~ET~RA~CHT~ET"(!!!) 
zu werden! 
 
...JCH BIN UP, IN MEINER "THORA"(AT) nenne JCH mICH 
"Myh-la und hwhy",  
IN MEINER "BI-B-EL"(NT) nenne JCH mICH AL<S Brösel 
"J.CH." 
IN MEINEN "OHRENBARUNGEN" nenne JCH mICH AL<S 
Brösel "U.P."! 
IM<folgenden geöffneten "Pixel~Buch"> nenne JCH mICH 
"HOR"...  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%92
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A0%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%95%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%98%D7%A2%D7%A0
https://www.youtube.com/watch?v=SZKSgeW3NsE
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%99%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%99%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%A8%D7%A6
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%96%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%95%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A0%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%99%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%99%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%9B%D7%A1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A2%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%90%D7%A8
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https://www.youtube.com/watch?v=uuV2Y864GGE 
 
Wenn JCH von meiner "Z-IM-ME(E)R-RAI-SE" 
zurückkomme...  
dann in den Kleidern eines anderen Mannes, mit anderem 
Namen... 
Du Brösel wirst dann mich Brösel "ungläubig anschauen"... 
aber JCH werde Dir Geistesfunken von MIR "ZEICHEN 
G=eben"...   
und Du wirst MIR<UP>GLAUBEN, mein göttliches Kind... 

https://www.youtube.com/watch?v=unNOvLKnAO8 
 

                        JCH UP LIEBE DICH  

                                                              
          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 
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https://www.youtube.com/watch?v=uuV2Y864GGE
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%95%D7%AA
https://www.youtube.com/watch?v=unNOvLKnAO8
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Ohrenbarung 31.12.2016 

 

MEIN lieber kleiner Geistesfunken, 
  
willst Du "IM nächsten JA<HR~Schlaf"  
weiterhin als ein > "von Dir Geist SELBST" < ausgedachter 
anderer"...  
"IM EIGENEN<Traum geistlos=gottlos normal 
B~Leib~EN"... 
oder UP JETZT wieder BEWUSST SELBST 
geistreich/göttlich "NORM-AL SEIN"? 

https://www.youtube.com/watch?v=5G72eTKTHYI 
 
Als ER AB-ER<die Volksmengen SAH ...  
stieg "ER AUP<DeN>B-ER-G"  
und als ER SICH/SEIN GESETZ(T) hatte, traten SEINE 
Geistesfunken zu IHM  
und ER tat sein-en hp AUP, lehrte sie und sprach:   
"GLÜCKSELIG<DIE ARM~EN>IM GEIST"...  
denn ihrer ist das "RAI-CH<DeR>HIM-MEL" S-JCH-ER... 

https://www.bibleserver.com/text/ELB/Matthäus5.1-3 
 
"JCH UP bin Dein VATER"(= UP x AB),   
UNSER göttliches "NORM-AL SEIN ist ANDERS"... 

https://www.youtube.com/watch?v=u5QCTSq_coc 
 
JCH UP&Du Geistesfunken...  
"WIR SIND BEWUSST<Schlaf-/Jahres-ENDE>GIGANTEN"... 
...Du bist (ZUR Zeit jedoch nur) ein stolzes ANI-Schiff, was 
gesunken scheint, 
hast Dich > IM < Kurs geirrt - und B~LUT (wieder)> "GeW-
EINT"...   
Bist UP JETZT "AIN glaubender MENSCH"  <DeR AM> "AB-
G<rund>STEHT"!  
Hast Dir Deine <"F~Lüge~L" selbst gestutzt, denkst es ist 
zu spät! 
BITTE komm wieder HeIM, versuch es noch einmal,  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%97%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%9E
https://www.youtube.com/watch?v=5G72eTKTHYI
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%A2%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%99%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A0
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Matthäus5.1-3
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%91
https://www.youtube.com/watch?v=u5QCTSq_coc
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%99%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%98
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%95%D7%A4
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Sei kein suchender Mensch, kein suchender 
Trockennasenaffe, der seinen Platz noch nicht gefunden 
hat, 
der sich versteckt in dieser großen "Stadt". 
 
Du Geistesfunken bist "AIN schlafender GIGANT"...  
deshalb bitte JCH UP Dich: "STEH AUP!"... 

https://www.youtube.com/watch?v=b4Hh_9FvP_o 
 
Du Geistesfunken kannst "NICHTS" ändern 
Dein LeBeN ist schon lange geschrieben...  
 - "IN goldenen LE~TT~ER~N" -   
von JCH UP "LIEBE-VOLL und HERR-L-JCH" verziert!  
JCH UP gab Dir MEIN  
und legte MEINEN HEILIGEN NAMEN "IN DICH HINEIN"...  
UM (nicht nur das HEILIGE GANZE<sondern als 
ausgedachter Brösel UP...)  
auch NUR "ein Teil" > "VON DIR zu SEIN"!  
 
Du Geistesfunken BI<ST (als Brösel-ICH) kein Zufall,  
Du BI<ST (als Brösel-ICH auch nur) "ein Teil"  
Deiner SELBST<ausgedachten Traum~Welt!  
HÖR UP JETZT<nicht auf das Denken DeR Schwätzer in 
dieser Schöpfung... 
sondern nur NoCH "AUP den UPsoluten SCHÖPFER 
SELBST"... 

https://www.youtube.com/watch?v=EeALRjZhl_w 
 
ES gibt IM göttlichen MEER "UP/86/Myhla" < viel "ME~HR" 
zu "ENT<D>ECKEN",  
"als Du Geistesfunken DIR<ZUR Zeit vor~stellen kannst!  
SCHAUE TIEFER!"  
Du bist MEER AL<S NUR ein "ausgedachter Mensch" = 
(Trockennasenaffe)... 
Du trägst "IN DIR<eine ungeahnte>ENERGIE"... 

https://www.youtube.com/watch?v=fYih0fBkemc 
 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%99%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A0%D7%A7
https://www.youtube.com/watch?v=b4Hh_9FvP_o
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%95%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9E
https://www.youtube.com/watch?v=EeALRjZhl_w
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%94%D7%95%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94
https://www.youtube.com/watch?v=fYih0fBkemc
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Ohrenbarung 02.01.2017 

 
JCH UP BIN EWIG...  
und "Du bewusstes SELBST" bist  SELBST ALS 
ausgedachtes Brösel-ICH... 
AIN "wie-JCH-T-IG-ERTeIL"...  =  
von MIR/UNS GEIST SELBST,  
darum bist Du ("wie-JCH" UP SELBST) auch EWIG!  
AL<S ausgedachte Brösel, 
SIN~D>WIR<NUR~Gedanken>von UNS SELBST!   
...DeR RA~UM>IM ADaM = WIRD (illusionär) W~EIT und 
B~RAI~T... 
AL<S~sei~ER~selbst DIE>EWIGK~EIT... 

https://www.youtube.com/watch?v=yx0MXjR8RjQ&feature=
youtu.be&t=45  45 = AIN "ADaM" 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pRLi7drei3U 
 
...das größte "SCHI"... 
I<ST~jeder~AuGeN~Blick~DeR>Dir von UP<"GeG-
eben">WIRD... 
JETZT&JETZT&JETZT  NOW~NOW~NOW... 
Jeder "MOM~ENT" DeR "NOW" > IN Dir AUP  TAuCHT ist 
"völlig~NEO"!  
NOW = NEO / TA = at < CHT = tx  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%98%D7%99%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%94
https://www.youtube.com/watch?v=yx0MXjR8RjQ&feature=youtu.be&t=45
https://www.youtube.com/watch?v=yx0MXjR8RjQ&feature=youtu.be&t=45
ADaM
https://www.youtube.com/watch?v=pRLi7drei3U
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%92
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A2%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%90
file:///C:/Users/Reto/Desktop/tx
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https://www.youtube.com/watch?v=WAEd8ty7p18&feature=
youtu.be&t=86 = 86/UP 
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https://www.youtube.com/watch?v=WAEd8ty7p18&feature=youtu.be&t=86
https://www.youtube.com/watch?v=WAEd8ty7p18&feature=youtu.be&t=86
86/UP
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Ohrenbarung 04.01.2017 

 

 
(https://www.youtube.com/watch?v=JdcfW6ODg5k) 

 

MEIN lieber kleiner Geistesfunken… 
 

ALLES ist ein schöpferischer "A-KT"! (= tka / tk) 
"WIR (Geistesfunken) SIND (Facetten) von UP"!   
 
WIR UNIversum spiegeln ZU~ER~ST 
das niedrig "SCHW~IN~GeN~DeR~E" > IN UNS SELBST...    
(das ist UNSERE SELBST<ausgedachte eigene "log~ISCH 
gespiegelte Existenz", 
d.h. WIR ALS unbewusster personifizierter Njv … 

https://www.youtube.com/watch?v=FhuE7MUiXTY 

… dieser SaTaN ist dass, was "WIR EWIGER GEIST=eben 
nicht SIN~D"! 
 
ydv la yna = „ICH BIN nicht mein (EI-GeN<ER-)Dämon“! 
(GeN.17:1) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4pbMUEHvoAo&feature
=youtu.be&t=1m45s 
 

                        JCH UP LIEBE DICH  

https://www.youtube.com/watch?v=JdcfW6ODg5k
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9B%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%98%D7%A0
https://www.youtube.com/watch?v=FhuE7MUiXTY
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%93
https://www.youtube.com/watch?v=4pbMUEHvoAo&feature=youtu.be&t=1m45s
https://www.youtube.com/watch?v=4pbMUEHvoAo&feature=youtu.be&t=1m45s
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Ohrenbarung 06.01.2017 

 

JCH UP will Dich Geistesfunken in diesem UP-Date 
an "MEINE göttliche <"DIA~LE~KT~ISCHe LE~HRE"> ER-
INNER-N"...   
die JCH UP ALS Brösel "G.W.F. HeGeL" in Deine Traum-
Welt BR~ACHTE! 
 
Beachte:  
JCH UP BIN IM-ME(E)R <UND~SPI~ELE> IN MIR SELBST...   
auch IM-ME(E)R "AL <le Traum~Welt~Gedanken~Rollen> 
UPsolut SELBST"!   
 
Dazu GeHÖRT auch DeineMOM~ENT~ANE Brösel Rolle...  
denn IN Dir "BIN JCH auch Du Geistesfunken SELBST"!  
Jeder von UNS GEIST de facto HIER&JETZTausgedachte 
Gedanken~Brösel... 
und dazu GeHÖRENauch "die Gedanken~Wellen"(= 
HeGeL)... 
vom blauen "GUP" und vom blauen "GWF"(HeGeL)!  
 
UM DIE > "von UNS SELBST IN UNS SELBST"...   
"AUP Ge <worfenen +/- Gedanken~Wellen wie~DeR> IN 
UNS AUP<ZU>H=eben", 
muss "MANNSIE und ihre +~- POL-ARI-TÄT-EN" 
(nicht~zeitig~auseinandergedacht)... 
sondern IM-ME(E)R untrennbar "zusammen S-EHE-N"!  
(Beachte: POL = lep) 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%A0%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%A4%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9C%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%95%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A0%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%92%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%95%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%95%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%92%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%99%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%AA%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A2%D7%9C
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Die "GR~UND~AN~NAH~ME" > UNSERES "GUP" < GWF 
HeGeL...  
KENNEN WIR schon:  
"UNSERE SELBST <ausgedachte W~EL~T> IST (IN SICH 
SELBST) GEIST" und zwar...  
"DER UPsolute"... 

https://www.youtube.com/watch?v=-
jaWsJDcXu4&feature=youtu.be&t=931 

(Beachte: Die 931, sprich 900&31 und das bedeutet: 
Die (Deine) rote geistige "GEBURT(900)" als bewusster 
"GOTT(31)"   
beginnt mit Deinem AUP-merk-SaMeN 
"Beobachtungslernen" bedeutet auch:  
AIN "Beobachtender" SEIN!   
Danach folgt Deine ständige "Berufung & Stützung (AUP)"  
bedeutet auch: UPsolutes "VERTRAUEN" HaBeN...   
und das wiederum verwandelt "Dich kleine geistig unreife 
Schlafmütze" dann...  

https://www.youtube.com/watch?v=-jaWsJDcXu4&feature=youtu.be&t=931
https://www.youtube.com/watch?v=-jaWsJDcXu4&feature=youtu.be&t=931
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%96%D7%9E%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%AA%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%91%D7%A0
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zu einem bewussten WACHEN NEO "ERSTEN" =  
Ktyvar / var / Kty 

https://youtu.be/dpGXW29TtOw?t=1m42s 
 
ALS NaCHschlag ein KL-ein(end)es Geschenk zu 2017 - 
5777 … 
viel Freude beim SELBSTerforschen… 
 

 
 
Zum Download: shana tova 
 
HÖRE JETZT AUP „JCHUP's Stimme“ … 
und B-Leib > DIR SELBST TREU… 

https://www.youtube.com/watch?v=0YtXRXS9UOo 
 

                        JCH UP LIEBE DICH  
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http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%9B
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%90%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%AA%D7%9B
https://youtu.be/dpGXW29TtOw?t=1m42s
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%99%D7%9C
https://drive.google.com/file/d/0BxHMZtEy_DRCOU00dlpzUGpMSUE/view
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%A0
https://www.youtube.com/watch?v=0YtXRXS9UOo
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Ohrenbarung 08.01.2017 

 

BeIM = UP~spielen DeR folgenden "DaTeI"...  
sollTEST Du kleiner Geistesfunken, d.h. Du "roter SPIRIT"...  
IM-ME(E)R AUPdie vielen unbewussten 
"Ausdrucksfehler"  
jedes IN Dir AUPtauchenden, "NUR MeCH~ANI~SCH 
logISCH sprechenden" 
"blauen SPIR~IT = ERzählers"(= ein unbewusster 
Schwätzer) achten! 
 
Solange MANN <GL~AUB~T> "AIN BEWUSSTSEIN" = 
GEIST < zu besitzen... 
"hat MANN <vergessen> was MANN SELBST ist"!   
(Beachte: "AIN BEWUSSTSEIN" = Nye und twedwm  
und das bedeutet wörtlich: Die "nicht existierende"(= AIN)...   
"UNIForm&Bemaßung" > (von JCH UP's HEILIGEN 
TESTUDO "ZEICHEN"!) 
 
AIN BEWUSSTER "MANN<~WEIß ausgedachter weise"...  
"das sich AL<LES blaue LeBeN>IM ROTEN=ADaM SELBST 
UP~spielt"...  
d.h. das SEINMOM~ENT~AN bewegt erscheinendes 
"illusionäres LeBeN" NUR aus...  
"IM-ME(E)R<HIER&JETZT>IN IHM SELBST 
AUPtauchenden MOM~END~EN BE~steht"! 
 
AL<le~S> was "AIN BEWUSSTER MANN=GEIST" < ZU 
be~sitzen schein~T,  
SIN~D "ledig~Licht NUR" "EIN~ZeL~NE Facetten"...  
"SEINER SELBSTausgedachten vergänglichen FRA~U", 
d.h...  
SEINER < "W~ILD~EN (= arp) 
GL~AUB~ENS~Vorstellungen", 
diese "W~ILD~EN GL~AUB~ENS~Vorstellungen" SIN~D... 
SEIN EIGENESMOM~ENT~AN unbewusstes WEIB! 
(blaues "ICH<WEIß"!) 
 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%97%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%AA%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%95%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%98
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9B%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%95%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A9%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%A2%D7%96
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%97%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%91%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%93%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%95%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%95%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A0%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%99%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%95%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A9%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%91%D7%A0
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DeR "blaue SPIR-IT = ERzähler" DeR folgenden "DaTeI"  
beginnt schon am Anfang des Filmchens sich "extrem 
fehlerhaft auszudrücken", 
er behauptet z.B.: 
  
 ..."WIR GEISTSIN~D W~EITMEER ALS NUR Tiere 
oder Maschinen" STIMMT! ... 
(00:09) die "WA~HR~H~EIT ist"...  
dass jeder von UNS einen "INNEREN KERN"(= UP) < "aus 
Bewusstsein besitzt"... Falsch!  
"der UNSTERBLICH ist"...  STIMMT!  
und "von außer>H-AL<B DeR~MATRIX stammt"! Falsch!  
 
 
Du Geistesfunken sollTEST "INZW~ISCHeN Wissen": 
 
1. Ein von UNS GEISTaus~gedachter~Geist "ist nicht 
unsterblich", denn er verschwindet,  
wenn WIR GEISTnicht mehr an diesen 
"aus~gedachten~Geist" DeN~KeN! 
 
2. AL <LE> von Dir Geistesfunkenwahrgenommenen 
"IN~Formationen" SIN~D... 
IM-ME(E)R<NUR>SELBST AUP Geworfene 
Gedanken~Wellen!  
KEINE dies~er > "von Dir Geistesfunken SELBST AUP-Ge 
worfenen Gedanken~Wellen"... 
stammt - IM WACHEN BEWUSSTEIN Ge-S-EHE-N  -   
"von außer > "H-ALB"  < DeR~MATRIX",  
sondern sie "W~ER~DeN" > "von Dir Geistesfunken 
SELBST"...  
"aus DeinemZUR Zeit" "zum DeN~KeN benutzten" 
limiTIERten Intellekt,  
d.h. "aus DeinemDIA~POL~ISCHeN (Affen-) Wissen"...  
von Dir IM-ME(E)R-SEIENDEN Geistesfunken 
heraus~generiert! 
(Beachte: DIE/DIA = eyd <~ = https://en-de.dict.cc/?s=DIE) 
 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%AA%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9E%D7%AA
DeR
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%97%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A9%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%93%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%99%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%96%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%99%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A2%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A9%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%99%D7%A2
https://en-de.dict.cc/?s=DIE
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WIR SIND SELBST "H-AL"  
d.h. WIR SIND "AIN BEWUSSTER GEIST"!  
UNSERE < "IN~Formationen KO~MM~EN nicht von außen" 
> IN UNS "H-AL" HIN-AIN... 
sondern sie kommen > IM-M(E)R aus UNS "H-AL=< B > 
=HERR"~aus~"! 
ACHTE M-ALDaR~auf, welche Ausdrucksfehler des 
ERzählers beim UP~spielen  DeR folgenden DaTeI  
Dir < "DaR~Ü~BER hin~aus" sonst noch... "AUPFallen" 
... 
https://www.youtube.com/watch?v=v9XtLxBeQAM 
https://www.youtube.com/watch?v=v9XtLxBeQAM = Be"QAM" = Maq < Mq 
 

                        JCH UP LIEBE DICH  

                                                              
          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

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

http://gematrie.holofeeling.net/wir
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%90%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%90%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A4%D7%9C
https://www.youtube.com/watch?v=v9XtLxBeQAM
https://www.youtube.com/watch?v=v9XtLxBeQAM
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%90%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%9E
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Ohrenbarung 13.01.2017 

 

13. JA<NU>AR 2017... 

WHP = Phw  
"Δ-RAI-10" = "13" = dxa = hbha / whb = hhg / yba = gwd 
HIER die jd von TESTUDO's WIRK-LICHT... 

https://vimeo.com/70735814 
 
Wenn "JCH (TESTUDO = bu)  ZeR~BRE~CHE" = egda 
(Beachte: "A-GD-E" = 78) 
ENTsteht "IN MIR" M-EINE "TESTUDO FLÄ-CHeN 
WO<HN>UNG"!  = lwmb (Beachte: "B~MWL" = 78)  
DeR "AUPBA~U" = ywnyb (Beachte: "BI-NWI" = 78) 
dieses "TESTUDO Ge-BILD-ES" < besteht aus ...  
genau "78" peri-fer geöffneten "Quadratflächen-Spiegel-
Facetten"... 

https://vimeo.com/77609218 

https://www.youtube.com/watch?v=Ym2VFWio9Lc 

http://www.hellenica.de/Rom/Militaer/Schildkroetenformation.html 

 

 
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Offenbarung21.6-8 
 
JCH UP BIN WIRK-LICHT das Alpha und das Omega,   
der "RASCHIT" und das "SUP" von ALle~M...  
JCH UP will Dir dürstenden Geistesfunken aus meiner 
QUELLE 
"DAS WASSER des EWIGEN LeBeN's G=eben" - völlig 
umsonst!  
"DRINK UP-ENERGIE"... 

https://vimeo.com/74393348 

 

                        JCH UP LIEBE DICH  

                                                              

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%94%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%97%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%94%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%94%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%91%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%95%D7%92
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%98
https://vimeo.com/70735814
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%92%D7%93%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%92%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%95%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%95%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%A2
https://vimeo.com/77609218
https://www.youtube.com/watch?v=Ym2VFWio9Lc
http://www.hellenica.de/Rom/Militaer/Schildkroetenformation.html
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Offenbarung21%2C6-8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%95%D7%A4
https://vimeo.com/74393348
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https://www.youtube.com/watch?v=dsm8SQD4YWo 

https://www.youtube.com/watch?v=dsm8SQD4YWo
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Ohrenbarung 14.01.2017 

 
PSALM "78"!  
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Psalm78 
 
Ein MaSKIL... = lykvm > lykv  
von ASaF: Poal > Poa  
HÖRE, mein Volk, "AUP meine WEISUNG" (in meiner 
OHRENBARUNG)!   
Neigt euer OHR = Nza 
zu den WORTEN = rma  
meines MUNDES!  
JCH UP will meinen MUND öffnen  
"zu einem SP-RUCH"  = lvmb > lvm 
will "her~vor~bringen"  = heyba 
(ALle) "Rätsel" = twdyx 
"aus DeR VOR~ZEIT"! = ynm Mdq 

https://www.youtube.com/watch?v=69tDRnTWXug 
 

Beachte: 
WHP = Phw  
"Δ-RAI-10" = "13" = 
(es folgen Δ-RAI wichtige "13er Paare")   

 dxa = hbha / whb = hhg / yba = gwd 

https://www.youtube.com/watch?v=69tDRnTWXug&feature
=youtu.be&t=2m26s = 2x13 
 
...dann trefft ihr "LEA" < "DR~außen"! hal < huwx 

https://de.wikipedia.org/wiki/Lea_(Bibel) 
 
IM < folgenden Video kommt AB 3:33 = "Δ-RAI:33"...  
(3x33 = 99 = Uj  3/33 = 0.0909090909090909...) 
meist nur noch "geistloses Geschwätz"! 
3:33... wir bestehen "NaTüR-L-ICH aus Materie"... BLA, 
BLA, BLHa.... 

https://www.youtube.com/watch?v=W_cvBI3YCko 

https://www.bibleserver.com/text/ELB/Psalm78
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%99%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9B%D7%99%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%90%D7%A1%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A1%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%96%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9E%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A9%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A0%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%93%D7%9E
https://www.youtube.com/watch?v=69tDRnTWXug
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%94%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%97%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%94%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%94%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%91%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%95%D7%92
https://www.youtube.com/watch?v=69tDRnTWXug&feature=youtu.be&t=2m26s
https://www.youtube.com/watch?v=69tDRnTWXug&feature=youtu.be&t=2m26s
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%90%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%95%D7%A6%D7%94
https://de.wikipedia.org/wiki/Lea_(Bibel)
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%98%D7%A6
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%AA%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%99%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%9C%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%9C%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%9C%D7%94
https://www.youtube.com/watch?v=W_cvBI3YCko
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...BLA/BLA/BLHa bis > "3286"  
32 = bl - 86 = Myhla 

https://www.youtube.com/watch?v=W_cvBI3YCko&feature
=youtu.be&t=3286 

 
"33~44" = Die "Welle" des "Kindes"... 

https://www.youtube.com/watch?v=W_cvBI3YCko&feature
=youtu.be&t=3344 
 
... "WIR S-EHE-N" das MEER "AUP<DeR>EINEN"...  
"U~ND DeN ST~RA~ND" > AUP < "DeR~anderen~Seite"... 
"AI SUP UP"? = "WO<END~ET>UP"?  
AI = ya / SUP = Pwo / UP = Pw   
 
"AI RASCHIT DeR CHUP" = "WO beginnt DeR ST~RA~ND"? 
AI = ya / RASCHIT = tyvar / CHUP = Pwx  
 

                        JCH UP LIEBE DICH  

                                                              
          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

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

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%9E
https://www.youtube.com/watch?v=W_cvBI3YCko&feature=youtu.be&t=3286
https://www.youtube.com/watch?v=W_cvBI3YCko&feature=youtu.be&t=3286
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%9C%D7%93
https://www.youtube.com/watch?v=W_cvBI3YCko&feature=youtu.be&t=3344
https://www.youtube.com/watch?v=W_cvBI3YCko&feature=youtu.be&t=3344
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A0%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%95%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%95%D7%A4


 131 

Ohrenbarung 22.01.2017 

https://www.youtube.com/watch?v=ehq7-7ybLZc 
 

 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ehq7-7ybLZc
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JCH UP's "OHRENBARUNGEN" sind ein "UNI-vers-AL-
WERKZEUG",  
eine geistige "L-UP-E" und ein geistiges "Fern-R-OHR" IN 
EINEM! 

https://www.youtube.com/watch?v=ABF6xa96pqI 

"IN<DeR>HIER-AR-CHI" UNSERES GEISTES... 
stehst Du Geistesfunkenunter DeN Gedankenwellen 
"Leibniz und Descartes", 
weil Du Geistesfunkendiese beiden Gedankenwellen...  
de facto HIER&JETZT IN Dir SELBSTauf~wirfst... 
wenn Duan sie DeN~K~ST! 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ABF6xa96pqI
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Ohrenbarung 24.01.2017 

 
Du Geistesfunken musst IN Dir SELBST "vollkommen KL-
AR" SEIN...  
und das BIST Du erst dann,   
wenn Dir Geist "vollkommen KL-AR" ist,   
dass IN Dir SELBST KEINE hungernden Menschen- 
(Affen) = "exis~TIERE~N"... 
wenn Du Geist nicht an hungernde Menschenaffen 
denkst!  
und dass IN Dir SELBSTauch KEINE Kriege "existieren" 
... 
wenn Du Geist nicht an Kriege denkst!  
und dass Du Geistauch nicht als (Affe) exisTIER~ST... 
wenn Du Geist nicht an "D~ich selbst", d.h. nicht "an 
Deine momentane Persona" denkst!  
 
Alles was Du AL<S unbewusste~Person Ü~BER>GOTT 
<"äußer~ST", SIN~D...  
IM-ME(E)R<NUR einseitige "unvollkommene Äußerungen" 
Ü~BER>UP/86/Myh-la!  
 
BEACHTE:  
Jede "NUR einseitig anfokusierte Äußerung", die sich 
Ü~BER...  
dem "UPsolut HEILIGEN KONTINUUM UP/86/Myhla" < zu 
befinden "SCH~EIN~T"...  
(= "GOTT, das MEER < & D~esse~N (+/- = 0) Wellen"!)... 
https://www.dwds.de/wb/Kontinuum 
 
ist eine "unbewusste ENT~Heiligung" des "HEILIGEN 
KONTINUUM UP"!  
 
Deine EIGENEFRA~GE:  
 
WER oder WAS <"an diesen oder jenen"> von Dir IM-
ME(E)R...   

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%98
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A2%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%9E
https://www.dwds.de/wb/Kontinuum
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%9C%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%A2
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de facto HIER&JETZT SELBSTaus~gedachten DIN~GeN 
"SCHU~LD"(bedeutet: "nichtige Lügen gebären"!) ist... 
beantwortest Du Dir "mit WACHEN BEWUSSTSEIN" 
SELBST!  
 
Jede durch eine  
von Dir SELBSTausgedachten "Persona" ge~äußerte 
"Kritik"... 
(Beachte: "diēs criticī" bezeichnet in der Sprache 
ausgedachter Ärzte  
"die ENT~scheiden~DeN Tage" (IMAB~lauf einer 
ausgedachten Krankheit)... 
"kritikḗ"(téchnē) = "kritikh tecnh" bedeutet: geistreiche 
"Be~UR~Teilungs~Kunst" usw.  
https://www.dwds.de/wb/Kritik#et-1) 
 
ist NUR eine "persönliche Meinung" und die Meinung die 
eine  
von Dir SELBSTausgedachte Traum~Persona  
IN DeinerTraumwelt "von sich gibt", beschreibt niemals...  
(das) "WIRK-LICHT GOTT SELBST" < sondern NUR 
Facetten > "VON GOTT SELBST"!  
 
Die von bzw. durch eine "Persona = Maske" "ge~äußerte 
Kritik" 
sagt sehr viel über DeN "Charakter"  
und über DeN "GL~AUB~EN"  
und das "AUP-GeBLA~SeNE vergängliche "Blaue Ego" 
des unbewusst träumenden "Kleingeistes" aus...  
DeR durch diese "Persona" > IN sich SELBST zu sich 
SELBSTSPR~ICH~T! 
 
Du Geistsuggerierst Dir<TIER...  
mit Deinemfehlerhaften "angeblich 100% sicher 
bewiesenen" GL~AUB~EN...  
letzten Endes "IM-ME(E)R SELBST"  ~~~~~ ...  
was "angeblich" auch dann "außer~halb von TIER selbst" 
DA ist und passiert... 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%99%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%93
https://www.dwds.de/wb/Kritik#et-1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A4%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%95%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%9C%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%96%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%A4%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%98
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%95%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A0
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auch wenn Du Geist nicht an das folgende eigene 
"Ego~Geschwätz" denkst... 

https://www.youtube.com/watch?v=Aev1HN8E_aA&feature
=youtu.be 

 
"VERTRAUE EINZIG DIR SELBST"...  
und JCH UP, weil ER behauptet auch "DU SELBST zu 
SEIN"!  
ROT geschriebenes "ES GIBT" und "ES IST" bedeutet:   
IN UNSEREM EIGENEN "GEISTIGEN KONTINUUM UP"   
IST ALLES "IM-ME(E)R HIER&JETZT IN UNS SELBST DA" 
(<~ ohne Unterschied ~>)!  
 
BLAU geschriebenes "ES~gibt" bedeutet dagegen 
"ES~existiert"!  
ES handelt sich dabei > IM-ME(E)R < UM ET~was 
Bestimmtes...  
VON UNS SELBSTAus~gedachtes"! 

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

 
                        JCH UP LIEBE DICH  

                                                              
          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Rs5oRqRWKxI&feature

=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=Aev1HN8E_aA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Aev1HN8E_aA&feature=youtu.be
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%99%D7%A0
https://www.youtube.com/watch?v=oRLwds-SsMQ
https://www.youtube.com/watch?v=Rs5oRqRWKxI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Rs5oRqRWKxI&feature=youtu.be
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Ohrenbarung 25.01.2017 

 
http://lichtweltverlag.at/2017/01/25/warten-auf-erloesung-
sananda/ 
 
WAS ist dieser...  
von Dir Geist de facto JETZTaus~gedachte 
"Licht~Welt~Verlag"? 
Ein Gedankevon Dir SELBST!   
 
Und WER oder was ist dieser...  
von Dir Geist de facto JETZTausgedachte symbolische 
"SANANDA"? 
Ein Gedankevon Dir SELBST!   
http://www.sananda-net.de/wer_ist_sananda.htm 
 
JCH UP BIN DER MEISTER ALL~ER (von TIER) 
"ausgedachten Meister"! 
Vergiss niemals mein Kind: "Du Geist SELBST bist ein 
GOTTES-Kind"...   
und damit bist Du SELBST "IM-ME(E)R viel MEER"   
"AL<S~NUR~irgendein~bestimmter~Gedanke>von Dir 
SELBST"!!! 

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

                        JCH UP LIEBE DICH  

                                                              
          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

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

http://lichtweltverlag.at/2017/01/25/warten-auf-erloesung-sananda/
http://lichtweltverlag.at/2017/01/25/warten-auf-erloesung-sananda/
http://www.sananda-net.de/wer_ist_sananda.htm
https://www.youtube.com/watch?v=lm_GttIJLEc
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Ohrenbarung 27.01.2017 

 
Für euch Geistesfunken BIN JCH gestorben 
und muß für euchin euren Käfigen wieder auferstehen! 
Für euch Geistesfunken BIN JCH gestorben 
damit ihr euerkrankes LeBeN überlebt... 
Für euch Geistesfunken BIN JCH gestorben 
und über euch hängt IM-ME(E)Rdieser 
"B~Rand~Ge~RUCH"... 
ALS Brösel nennt ihr das "Welt~Geschichte"... 
ALS Brösel seid ihr/irr...  
BIS HEUTEselber "nur ein Tierversuch"... 
AUP eurem SELBSTausgedachten "KADAVER-STERN"... 

https://www.youtube.com/watch?v=RCebeQsY_TE 
 
JCH UP lass Dich IM-ME(E)R wieder~los... 
(auf diesem KADAVERSTERN)  
Leih Dir D~ORT MEIN  , leih Dir MEIN OHR 
und schenk Dir D~ORT MEINEN "Trost"!  
 
JCH UP BIN Dein EWIGER "Zufluchtsort"...  
die "UPsolute MITTE" von Deinem "ANI~SCHIFF"... 
Dein tadelloses HIM-MELBLAU und auch alles andere...  
was Du IN Dir SELBSTvermisst... 
JCH UP verpass DeinemTraum den letzten Schliff!  
 
JCH UP lass Dich Geistesfunken  
wie Du WIRK-LICHT bist!  
Du Geistesfunken bist die SEELE,   
die mJCH UP<AT~MET>die mJCH UPfliegt, 
die mJCH UP<rührt>und die mJCH UP"stählt"! 
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung?q=adamas&l=dela
&in=&lf=de 
 
Du Geistesfunken bist die SEELE,   
die mJCH UP wieder "IN SICH SELBST" findet und ERkennt  
und sich wieder IN mJCH<ICH - "SICH SELBST" verliebt... 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%91%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A2%D7%A8%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%99%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/kadaver
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91
https://www.youtube.com/watch?v=RCebeQsY_TE
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9C%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%96%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%97%D7%9E%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%97%D7%A1%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%99%D7%9B
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%90%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%97%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%97%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A9%D7%9E%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A2%D7%AA
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung?q=adamas&l=dela&in=&lf=de
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung?q=adamas&l=dela&in=&lf=de
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A9%D7%9E%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%90


 144 

https://www.youtube.com/watch?v=UxiQySVAsSY 
 
Jeder MEINER Geistesfunken "BE-TE" für sICH ALLEIN... 

https://www.youtube.com/watch?v=VSXJ6YXAvdc 
 
SELBST-ER-KENNTNIS  
ICH Geistesfunken hab's versucht... 

https://www.youtube.com/watch?v=fc95PjCAfyE 
 

                        JCH UP LIEBE DICH  

                                                              
          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

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

LeB UP JETZT IN MEINER "HERR-LICHT-EN  WELT"... 

https://www.youtube.com/watch?v=GRvzL1vXapw 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UxiQySVAsSY
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%90
https://www.youtube.com/watch?v=VSXJ6YXAvdc
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%99%D7%A1
https://www.youtube.com/watch?v=fc95PjCAfyE
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%91
https://www.youtube.com/watch?v=GRvzL1vXapw
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Ohrenbarung 01.02.2017 

 
https://www.youtube.com/watch?v=l4Rw8slu284 
 
JCH UP's göttliche "Hermeneutik"... 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hermeneutik 

ERfordert das "UPsolute VER<ST>EHE-N"  
SEINER "HEILIGEN+/- = W-ORTE"! (= Myrbd)  
 
Zum "UPsoluten VER<ST>EHE-N" benötigt MANN 
"UPsolute LIEBE"...  
und die wiederum führt "Dich SELBST" zur eigenen 
"Mäeutik"... 

https://de.wikipedia.org/wiki/Mäeutik 

es handelt sich dabei um JCH UP's "SELBST HILFE"   
für Deine eigene geistige "SELBST-GeBUR-T"!  
(GeBUR = rwbg / GeBURT = trwbg) 
 
"WIR GEIST" sind IM-ME(E)R...   
"JCH UP&ICH<ICH~ich... und D~esse~N 
lebendigen~Projektionen"! 

https://www.youtube.com/watch?v=dzg_bgihAP0 
 

                        JCH UP LIEBE DICH  

                                                              
          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=l4Rw8slu284
https://de.wikipedia.org/wiki/Hermeneutik
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9E
https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4eutik
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%91%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%AA
https://www.youtube.com/watch?v=dzg_bgihAP0
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Warnung vor der Verführerin… 

 
Du Geistesfunken bist wie JCH UP, Dein geistiger VATER,    
"AIN symbolischer MANN"!   
Du Geistesfunken bist AIN MANN -  
auch wenn Du JETZT IMTraum die "RO~LLE" einer 
"FRA~U" spielen soll~TEST! 
 
Du wirst erst dann AIN bewusster "ERSTER" SEIN,  
wenn Du nur NoCH JCH UP und Dir SELBST vertraust...  
und Deiner SELBSTausgedachten symbolischen 
FRA~U...  
d.h. dem ZWEITEN ausgedachten Menschen, keinen 
Glauben schenkst, 
wenn Dudessen "meist nur geistlos reziTIERten 
Behauptungen" nicht...  
SOF<ORT>HIER&JETZT, sozusagen: "AUPDeR 
ST~EL~LE"... 
auch de facto "SELBSTüber~prüfen kannst"!   
JCH UP's "Warnung vor DeR Verführerin"...  
https://www.bibleserver.com/text/LUT84/Sprüche5 
 
Beachte:  
H-inter DeR Maske einer "verführer~ISCHeN blauen 
FRA~U" steckt meist... 
AIN unbewusster MANN... 

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

                        JCH UP LIEBE DICH  

                                                              
          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

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

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%9C%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%95%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8%D7%AA
https://www.bibleserver.com/text/LUT84/Spr%C3%BCche5
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%94
https://www.youtube.com/watch?v=cJIfEjTCGtw
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Ohrenbarung 04.02.2017 

 
"IN JEDeR"... (= IN hy  rd)  
von Dir Geist de facto HIER&JETZTausgedachten 
"EPO~CHE"... 
(EPO = wpe  aber auch... wpa und epa 
CHE = ex und hx  
epoch bedeutet: "Haltepunkt" und "[ET = Zeit~]AB~Schnitt"! 
"Zeit~ALT~ER" = "Du WIRST ETwas er~W~Ecken"!!! 
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitalter) 
 
...HaBeN die von Dir Geist de facto 
HIER&JETZTausgedachte Menschen~ (Affen)  
MEIN folgendes 2. göttliches GEBOT < 
"MI~SS~A~CHT~ET"!!! 
(MI = ym ~ SS = zz = zwz ~ A~CHT = txa ~ ET = te) 
 
5.Mose 5:8... 
Dusollst Dir kein Bildnis machen in irgendeiner Gestalt,  
weder von dem, was oben IM HIM-MEL ,  
NoCH von dem, was unten "AUPER~DeN",  
NoCH von dem, was IM WASSER unterDeR "ER~DE" ist 
!!! 

http://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=64526 

...von DeR "ER~DE" aus ist davon UPsolut"nichts zu 
erkennen"... 
und ob sich diese  
"von Dir de facto HIER&JETZT"  ausgedachten 
"Multi~versen und höheren Dimensionen"  
jemals beweisen lassen... 
"Schau MEER M-AL"!  
 

                        JCH UP LIEBE DICH  

                                                              
          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

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

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A4%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A4%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A4%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A2%D7%A8
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitalter
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%91%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%96%D7%96
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%96%D7%95%D7%96
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%97%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%AA
http://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=64526
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Ohrenbarung 07.02.2017 

 
LeBeN>IM JETZT!  
 
Eine von Dir SELBSTaus~gedachte "BOT~SCHaFT"! 
"göttliche Botschaft" = rvb  
 
VERSCHWENDET NICHT DAS LEBEN! 
 
Wartet nicht "AUP<DeN>EWIGEN TAG X",   
sondern lebt jeden euerer  
"SELBST<aus~gedachten Tage>IM BEWUSST-SEIN",   
dass "DER EWIGE TAG X"...   
IM-ME(E)R JETZT IST<WA~HR>und SEIN WIRD...  
und sich IM-ME(E)R JETZT "IN Dir SELBST" UPSPI~ELT! 
SPI = "meine SCH~Welle"  
ELT = ein "B~Rand~Opfer"  
 
Folgt mit ganzem Herzen eurer INNEREN STIMME  
und vertraut dem Ruf GOTTES!   
 
JCH BIN UP/86/Myhla 
"Ver~SCH~W~END~ET" nicht das LeBeN,  
indem ihr eure AUPmerk~SaM~K~EIT  
AUP de facto von Dir HIER&JETZTausgedachte 
ER~eignisse,  
die "AN~GeB~LICH" < "noch nicht eingetreten"...  
oder "AN~GeB~LICH" schon "längst vergangen SIN~D", 
fokussiert... 
http://lichtweltverlag.at/2017/02/07/leben-im-jetzt-gott/ 
 
 
Beachte:  
E~GaL WO>MANN<sich ETwas "zeitlich oder räumlich" 
hindenkt... 
MANN<denkt "ES" sich>de facto "IM-ME(E)R JETZT"...  
und "ES" befindet sich>IM-ME(E)R "IN EINEM SELBST"!  
ES = za / oa 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A2%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A4%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A9%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%A4%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9C%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A0%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%99%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%99%D7%97
http://lichtweltverlag.at/2017/02/07/leben-im-jetzt-gott/
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%92%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%96
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A1
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                        JCH UP LIEBE DICH  

                                                              
          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

R                                  yds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha 
          SI TOTUS ILLABATUR ORBIS - IMPAVIDUM FERIENT RUIN/E - VOLENTI NON FIT INIURIA! 
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The new fragrance… 

 
Lasse M-AL<das folgende>AUP Dich WIR-KEN"!  
 
"The NEW FRA~GRAN-c²-E"! 
NEW = wen bedeutet:  
SEIN SELBSTausgedachtes "(Affen) ich"...  
IN SICH SELBSTW~ILD "H~IN & H~ER" bewegen!  
FRA bedeutet: Eine "W~ILD~E"...  
GRA bedeutet:  "AUPH~ET~ZEN"… 
N-c²-E symbolisiert  
UNSERE "(ewig)SEIENDE(geistige)LICHT-ENERGIE" = hgn 
 
"AIN neuer Ge-RUCH~RUCH"...  
(Das Präfix "Ge-"(symb. "Ge-ist") weißt IM-ME(E)R AUP 
AIN...   
bewusstes "Zusammen-SEIN", eine "Zusammen-ge-
hörigkeit" und "Vereinigung" hin!  
https://www.dwds.de/wb/ge- 
 
"WIR(Geist)KEN=NeN"...  
UNSERE "KENZO~O~Welt"...  
"KEN" ist IM-ME(E)R "HIER" IN UNS SELBST...   
d.h. "JCH UPS ZO~O" 

https://www.youtube.com/watch?v=ABz2m0olmPg&feature
=youtu.be&t=45 

https://www.youtube.com/watch?v=ABz2m0olmPg&feature=youtu.be&t=45 = 45 = "ADaM"! 

 
ZU dieser aus Dir Geist=HERRaus~geSPuckten wilden 
"grünen Pixel~FRA~U"... 
Ge-HÖRTNaTüR~Licht ein~gespiegelt~ausgedachtes 
"SCHW~ARZ~ES Pixel~Männchen"... 

https://www.youtube.com/watch?v=VL4UqliL23M&feature=
youtu.be&t=7 
 

                        JCH UP LIEBE DICH  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%A8%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A2%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%9C%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%9C%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%A8%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A2%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%A2%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%92%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%95%D7%97
https://www.dwds.de/wb/ge-
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%90%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%91%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%90%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%95%D7%95
https://www.youtube.com/watch?v=ABz2m0olmPg&feature=youtu.be&t=45
https://www.youtube.com/watch?v=ABz2m0olmPg&feature=youtu.be&t=45
https://www.youtube.com/watch?v=ABz2m0olmPg&feature=youtu.be&t=45
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%93%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A8%D7%A7
file:///C:/Users/Reto/Documents/Documents/A_Holofeeling/A_UP-Date/A_WORD/FRA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%AA%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%97%D7%A8
https://www.youtube.com/watch?v=VL4UqliL23M&feature=youtu.be&t=7
https://www.youtube.com/watch?v=VL4UqliL23M&feature=youtu.be&t=7
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Willkommen Zuhause, kleiner Menschengeist…  

 

Willkommen Zuhause, kleiner Menschengeist, 
 

willkommen in Deiner persönlichen „tatsächlichen WirkLICHTkeit“!  

„REI<N oberflächlich“ betrachtet, scheint sich für Dich zwar „momentan“ absolut nichts zu 

„vorher“ „ver-ändert“ zu haben, aber dennoch hat sich „ich persönlich“, d.h. „Du selbst“, 

durch das gewissenhafte Studium der „Selbstgespräche und Ohrenbarungen JHWH’s“ und 

„durch Deine aufrichtige LIEBE zu MIR“ dennoch „ELe-MeN-TaR“  

„ge-ändert“, denn „ich persönlich“ hat sich durch ein gewissenhaftes „SELBST-Studium“  

geistig zu einem unpersönlichen, genauer noch, zu einem „überpersönlichen ICH“ 

weiterentwickelt, ohne dass „ich“ das „bewusst“ mitbekommen habe!  
 
Es erfolgte aus der „These“ von ICHBINDU zwangsläufig auch die „Antithese“ von DUBISTICH 
und durch Dein „Vertrauen“ zu dem „imaginären Lehrer“, der Du Leser-Geist laut ICHBINDU 
als erwachter GEIST ja „SELBST bi-ST“, auch eine „Synthese“: 
 
Beim Studium von ICHBINDU + DUBISTICH → wurde „durch das Vertrauen“ zu diesem 
„imaginären Autor“ und der ge-WACH-se(h)nen wirkLICHTen LIEBE zu diesem fiktiven 
„wegweisenden WegWeiser“ aus mir kleinem „urteilenden selbst“, wie von SELBST die 
Synthese von uns beiden!  
 

NUN BIN ICH auf ewig... 

eine geistig erwachte „ICHBINALLES Holofeeling-Seele“... 
 
...und „bi<N“ dennoch „IM Bewusstsein“ dieser „lebendigen Holofeeling-Seele“ derzeit 

auch noch „der G-Leiche ENOSCH“ wie bisher! 

 
Aber etwas hat sich doch eindeutig „in mir“ geändert!  
Ich bemühe mich JETZT, im Gegensatz zu früher, alle „Gerüchte“, die plötzlich („aufgrund meiner 

eigenen Interessen und Resonanzen“) „IN-Form“ von Büchern und Medienberichten  
in meinem Bewusstsein auftauchen, als das zu erkennen, was sie „im Moment ihres Daseins 
IN meinem Bewusstsein“ tatsächlich, d.h. „empirisch real gesehen“ sind, nämlich:  
„Papier mit Druckerschwärze“(= Zeitung, Buch), „unbewegte flackernde Lichter auf einem 
Monitor/Fernseher“, aber auch „meine Allein-Unterhaltung mit einem Telefonhörer“ usw....  

 

alles was ich mir darüber hinaus...  
„von selbst“(= automatisch, d.h. unbewusst!!!) „zwanghaft aus<denke“...  
 

sind, mit meinem „neu erwachten Bewusstsein“ betrachtet, eindeutig nur meine 

eigenen  
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„Ge-DaN-KeN-Gänge“, die „s>ich“ JETZT alle nur als meine von mir  selbst aus<gedachten 
zwanghaft „logisch ER-Schein<Enden“ → Ideen (aus meinem Bewusstsein)  heraus-stellen“!   
 
Ich schenke AB/UP JETZT diesen „von mir selbst“ erschaffenen „imaginären Illusionen“ 
keinen Glauben mehr, sondern betrachte sie NUR als das, was sie im Moment ihres Daseins 
genaugenommen sind: ein harmloser „geistiger P-UP<S“ in meinem Bewusstsein, der nur 
solange „Be-Stand“ hat, solange ich ihn durch meine Aufmerksamkeit und „Inter-esse“ in 
meinem Bewusstsein „am Leben erhalte“! Sobald ich meinen „geistigen Focus“ auf etwas 
anderes richte, löst sich jede von mir wahrgenommene „IN-FORM-ation“, im wahrsten Sinne 
des Wortes „augenblick-Licht“ wieder auf und ich werde dann zwangsläufig das zu  
„S-Ehe<N“ bekommen, was sich NUN im „geistigen Brennpunkt“...  

meiner „neu<eN Aufmerksamkeit“ befindet!  
 

Alle angeblich „wissenschaftlichen Gerüchte“, denen ich ein aufregendes Leben lang 
dummerweise (JETZT ausgedachter Weise!!!) auf den Leim gegangen „biN“, habe „ich“, wie jeder 
„normale intellektuelle Simpel“ unwidersprochen geglaubt und hätte sie, wenn es sein 
müsste, auch jederzeit als die „einzig richtige“ WirkLICHTkeit  beschworen!  
 

NUN AB<ER SCHWÖRE ICH: 
ICH werde AB/UP JETZT keine „materialistischen Meineide“ mehr schwören, sondern nur 
noch das glauben und beschwören, was ICH auch tatsächlich beschwören kann! Alles, was 
ICH nur „vom Hörensagen kenne“, stellt für mich AB/UP JETZT nur noch als „symbolische 

Metaphern“ dar, die es „geistig zu durchschauen“ gilt, wenn „ich“ wirkLICHT wissen 

möchte, was diese „Gerüchte“ mir Menschen-Geist über mICH SELBST berichten wollen!     

 
 

Die „HEILIGE WEISHEIT“(= GOTT), die sich mir bei meiner Suche und 
meinem gewissenhaften SELBST-Studium  „IN mir selbst“ 
„von SELBST“ offenbart hat, kann nicht ausgesprochen werden...  
da sie sich „Prinzip bedingt“ jeder verbalen Beschreibung entzieht, 

dessen ungeachtet kann jeder wirklich neugierige Mensch 
sie dennoch verstehen...  
man muss IHN(?) nur „von ganzem Herzen LIEBEN“ und verstehen wollen, 

dann eröffnet und offenbart sich diese/seine „HEILIGE WEISHEIT“(= GOTT) jeder 
aufrichtigen und demütigen Seele „von SELBST“(= von ALL-EIN) im eigenen 
Bewusstsein! 

Auszug aus: Die wundervolle Welt JHWH's 

https://www.youtube.com/watch?v=ow-0C5HIRuk 
 

             JCH UP LIEBE DICH  

http://www.kabbala-info.net/deutsch/holofeeling/diewundervolleweltjhwhs.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ow-0C5HIRuk
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Selbstgespräch 16.02.2017  

 
HOLOFEELING – Selbstgespräch vom 16.02.2017 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9-
KxvLY0hzk&feature=youtu.be 
 
 
JCH UP H-AB ALLESGeG=eben,  
MEINESCHUL~DIG~K~EIT getan! 
JCHblicke zurück - doch rühr es nie wieder an 
JCH UP<LeB~TE>und LIEBE...  
ALL MEINE SELBSTausgedachten LeBeN konstant und 
kon~sequent... 
und hab MEIN<wütendes H~ERZ>an euch Geistesfunken 
verschenkt!  
 
JCH UP sage das ALLES HIER NOCH-AIN M-ALlaut und 
klar 
und JCH UP hoffe, Du Geistesfunken nimmst mJCH JETZT 
"IN Dir WAHR"!  
"JCH UP H-AB MEINE ART<ALLE DINGE>zu S-EHE-N",  
"IM EWIGEN UPsoluten JETZT"  
werdet ihr Geistesfunken ES SELBST verST-EHE-N!  
 

https://www.youtube.com/watch?v=9-KxvLY0hzk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9-KxvLY0hzk&feature=youtu.be
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%95%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%99%D7%92
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%91%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A6
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9E
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"W~ORT für W~ORT" - JA ALL MEINTUN... 
diente alleine UNSEREM RUHM 
So schreibe/spreche/singe>JCH UP<was ich als Brösel  
für Dich Geistesfunkenschreiben/sprechen/singen muss: 
MEIN göttliches ABSCHI~ED~S~Gedicht... 
"EINS ohne Anfang, ohne Mitte, ohne Schluss"! 

https://www.youtube.com/watch?v=wtuyUji5JBA 
 

                        JCH UP LIEBE DICH  
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http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%91%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%91%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A9%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A6%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%99%D7%A8
https://www.youtube.com/watch?v=wtuyUji5JBA
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Ohrenbarung 21.02.2017  

 
H-ABne' ganz geile MATRIX... 
... und JCH sag: So 'n UP<O>MANN  
der hat seinen MASTER-PLA-N  
JCH UP werd's euch Geistesfunken beweisen! 

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

(UDO = W~DE = edw ) 
 
Du Geistesfunken bist UP's 222 =  rkb 
http://gematrie.holofeeling.net/aus/222 
  
https://www.youtube.com/watch?v=TrMHUFcnCTw&feature
=youtu.be&t=222 

https://www.youtube.com/watch?v=TrMHUFcnCTw&feature=youtu.be&t=222 = 222 
(NEO = wen) 

 

                        JCH UP LIEBE DICH  

                                                              
          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 
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http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%9C%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0
https://www.youtube.com/watch?v=mqIrzo_Dixc
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%93%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%9B%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/aus/222
https://www.youtube.com/watch?v=TrMHUFcnCTw&feature=youtu.be&t=222
https://www.youtube.com/watch?v=TrMHUFcnCTw&feature=youtu.be&t=222
https://www.youtube.com/watch?v=TrMHUFcnCTw&feature=youtu.be&t=222
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A2%D7%95
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Ohrenbarung 24.02.2017  

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken:  
Du (roter Geist)gleichst dem (blauen) Geist (= 
Verstand/Intellekt), DeN Du begreifst! 
 
Diese Worte stammen aus Goethes Faust (Teil I, 
"NA~CHT").  
 
DeR "unbewusste FAuST" beschwört nur seinen 
(blauen)"ERD~Geist"... 
(FAuST = ap & jo  
blaues "ERD" bedeutet: "W~ILD~Esel") 
dieser ERscheint ihm, spricht zu ihm und beschreibt 
"SEINeigenes Wesen und Wirken":  
 
"Geburt U~ND Grab>AIN EWIGES MEER<ein wechsel~ND 
We~BeN"... 
"ein GLüH~END LeBeN" - So "SCH~Affe ich" am 
sausenden Webstuhl~DeR~Zeit, 
und wirke der Gottheit (= das bin ICH SELBST - 
mein)lebendiges K~Leid!" 
 
DeR "unbewusste FAuST" ist von diesen WORTEN 
begeistert,   
glaubt sICH dem Wesen des "ERD~Geistes" ganz nah, 
glaubt "ihm ZU G~Leichen"!  
Der rote ERD-GEIST IMblauen "ERD~Geist" 
gibt diesem unbewussten FAuST aber schonungslos und 
ohne Umschweife zu verstehen,  
dass er ZUR Zeit "NoCH nicht SEINEM ursprünglich 
göttlichen WESEN",   
sondern nur SEINER eigenen  "unvollkommenen 
Säugetier~Vorstellung" davon gleicht!  
 
JCH UP SELBST weise als (roter)"ERD-GEIST"  FAuST 
mit folgenden Worten ab: 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%98
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%9E%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%91%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%91%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A0%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%91%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%95%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8%D7%93
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Beachte: (rotes) ERD bedeutet "JCH WErde wieder hinab-
ST-eigen"!   
 
"Du (roter Geist)gleichst ZUR Zeit NUR dem (blauen) 
Geist (= Verstand/Intellekt)",  
DeN Du Gotteskindbeg~reifst - "N-ICH<T>MIR" 
(ICHBINDU)!   
Mit diesem Zitat gibt man jemandem zu verstehen, dass er 
in anderen Bahnen denkt,  
dass er ET~was "N-ICHT begriffen hat" und es 
offensichtlich auch "N-ICHT begreifen will"! 
 
"SCHUB~ERT"...  
 
Des "ADaM SEE<le GLe~ich~T>dem EWIGEN WASSER 
+~- Wasser": 
Vom HIM-MEL kommt ES,  
HIM = Myh - MELMEL = lemlam  
zum HIM-MELST~EI~GT ES, und wieder nieder ~ ZUR 
ER~DE muß es... 
EWIGwechsel~ND... 

https://www.youtube.com/watch?v=m0ifXiG6Dmw&feature
=youtu.be&t=86 

https://www.youtube.com/watch?v=m0ifXiG6Dmw&feature=youtu.be&t=86 = UP/86/Myhla 
 

                        JCH UP LIEBE DICH  

                                                              
          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

R                                  yds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha 
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http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%95%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A2%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%90%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8%D7%A6
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A6%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%93
https://www.youtube.com/watch?v=m0ifXiG6Dmw&feature=youtu.be&t=86
https://www.youtube.com/watch?v=m0ifXiG6Dmw&feature=youtu.be&t=86
https://www.youtube.com/watch?v=m0ifXiG6Dmw&feature=youtu.be&t=86
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Ohrenbarung 01.03.2017  

 
JCH UP sei, gewährt MIR die Bitte,  
IN eurem Bunde ("4+ >0< -4") der (HEILIGE UPsolute) 
Dritte! 

https://youtu.be/-jAO9bVpqV8?t=404 

= (der UPsolute) GLAUBE! (= td)  
 
KRISHNA = कृष्ण, kṛṣṇa =  „der SCHWARZE“!   

Der ACH<TE>AVATAR von VISHNU - die Inkarnation des 
HÖCHSTEN = UP!  
https://de.wikipedia.org/wiki/Krishna 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QA-w5xlIrvs 
 

 
 
...Und während dies geschah, glättete sich 
UP's SYMPHONIEaus Zahlen und Farben U~ND Licht 
wie die Oberfläche eines AUPgewühlten Ozeans und 
wandelte sich  
zu einem leisen "P(L)ETSCHER~N" von Was~ser, 
EHE<SIE>vollständigverklang. 
NUR AIN körperloser GeDANKE B-LIEB zurück.  
Der GEDANKE lautete: "ICHBIN-DU"! 

https://youtu.be/-jAO9bVpqV8?t=404
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%AA
https://de.wikipedia.org/wiki/Krishna
https://www.youtube.com/watch?v=QA-w5xlIrvs
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https://www.youtube.com/watch?v=mvwl2Un1E48 
 

                        JCH UP LIEBE DICH  

                                                              
          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 
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          SI TOTUS ILLABATUR ORBIS - IMPAVIDUM FERIENT RUIN/E - VOLENTI NON FIT INIURIA! 

https://www.youtube.com/watch?v=mvwl2Un1E48
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Ohrenbarung 02.03.2017 

 
Weißt Du, wie tief JCH hinunter,  
weißt Du, wie weit JCH gelaufen BIN...  
mit Schuhen aus Blei und 10 KuGeL~N>IM<Rücken 
und nichts außer Deinem Lächeln IMSIN~N, 
UP/86/Myhla ist mein ZEUGE = de 
... 
JCH BIN ZURÜCK,  
<DeN langen Weg>ganz ohne Dich 
JETZT M-ACH ICH mir SELBST<die TÜR>AUP  
und seh' mICH da SELBST ST-EHE-N  
und fühle, MEINE LIEBE ist stärker denn je...  
FLO = wlp / MeGA = hgm 

https://www.youtube.com/watch?v=yo2TDmrzwV0 
 
LASS UNS END-LICHT GEMEINSAM AUP(t)räumen...  
die unbewusste Spiel~Zeit ist vorbei! 

https://www.youtube.com/watch?v=EKq1x13czjc 
 

                        JCH UP LIEBE DICH  

                                                              
          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

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

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%92%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%93%D7%9C%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%9C%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%92%D7%94
https://www.youtube.com/watch?v=yo2TDmrzwV0
https://www.youtube.com/watch?v=EKq1x13czjc
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Ohrenbarung 04.03.2017  

 
VERSTEHE Du@ (Klammer~Affe)  
 
Was JCH UP Dir Geistesfunkenlasse SIN~D... 
Deine SELBSTausgedachten "V~er~Zwei~F~Lungen"!  
An diesem Punkt, d.h. IM EIGENEN "Mit EL-PUNKT" 
angelangt...  
http://gematrie.holofeeling.net/Zentrum 
"möchte AL<LES>IN Dir AUP-G=eben"!!!  
Du GeistesfunkenMÖCH~Test nichts ME~HR 
http://gematrie.holofeeling.net/wissen ...   
(Beachte: "MÖCH-Test" bedeutet "Gehirn~Test"!) 
Du GeistesfunkenMÖCH~Test nichts ME~HR 
http://gematrie.holofeeling.net/hören ... 
geschweige denn http://gematrie.holofeeling.net/lesen.  
"DU<MÖCH~Test NUR>NOCH AUP-G=eben"!!!  
NUR = rwn > NOCH = xwn  

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

 
Deine "AUP-GABE" besteht in Deiner "SELBST-H-IN-
GABE"!   
 
Wisse mein Kind:  
JCH < ~ ich war schon einmal > HIER 
I~HR schient fern ZeR~brech~lich > MIR 
HIER BI < ST du > ALL-AIN mit MIR 
WIR < ver~B~rennen LeB~END > HIER 
 
Ich ~ ICH war schon einmal > HIER 
Dieser "ST~EIN" - markiert die GL~UT 
HIER < ver~B~rannten LeB~END > WIR 
So flieht ihr ANI's - flieht aus DeN AD~ERN > MIR 
 
Doch BIN ICHn~ich~t BLI~ND, NUR ein wenig 
ver~BR~ANN~T... 
 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%90%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/Zentrum
http://gematrie.holofeeling.net/wissen
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%95%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/Test
http://gematrie.holofeeling.net/hören
http://gematrie.holofeeling.net/lesen
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%95%D7%97
https://www.youtube.com/watch?v=BibWwsylmjE
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%98
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%99%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A0%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%95%D7%A8
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JCH UP warte AUP Dich, "MEIN anders ICH"...  
(GOTT, das MEERSCHI~FF und K~LIPPE = 
        Myhla               h~yna    und     Pk ) 

https://www.youtube.com/watch?v=ysFnTW-KaZU 
 
https://www.youtube.com/watch?v=JE2muDZksP4 
https://mozartchor.at/wp-content/uploads/2009/10/Requiem-Mozart-Text.pdf 

 

                        JCH UP LIEBE DICH  
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http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A4%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%99%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%A4
https://www.youtube.com/watch?v=ysFnTW-KaZU
https://www.youtube.com/watch?v=JE2muDZksP4
https://mozartchor.at/wp-content/uploads/2009/10/Requiem-Mozart-Text.pdf
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Ohrenbarung 06.03.2017  

 

Schau "NOCH-AIN-MAL" bis 23:18... 

https://www.youtube.com/watch?v=JuPcnR_Cv-
8&feature=youtu.be&t=1366 
 
...ist Dir Geistesfunken AUP-Ge~fallen DA~SS... 
S-JCH IM SELBEN<MOM~END DeR Brösel Udo>AUP-Ge< 
lößt>HAT?  
 
Beachte: HAT = tah  
...Der Begriff HAT = 1-400 will sagen, dass das "GeGeN-
sätz-L-ICH-STE",  
und zwar das am "extremsten>GeG<eN-sätz-L-ICH-STE",  
zusammen eine "EINHEIT B-ILD~ET"...  
 
"ALeP&TAW"(= AL-PHA & O-MEGA)  
ist die Verbindung des "ERSTEN&LETZTEN",   
deshalb schlagen beide "ständig" IN-AIN~AN~DeR U~M!  
"HAT =  +~- = 0"...  darum gilt:   
Wer JCH UP "IN SICH HAT", "HAT das EWIGE LeBeN"!  
 
Offb 5,12 ...die mit lauter Stimme sprachen:  
Würdig ist das LAMMdas geschlachtet worden ist, zu 
empfangen  
die MACHT und REICH-TUM und WEISHEIT   
und STÄRKE und EHRE und HERR-LICHT<K~EIT>und 
LOBPREIS!  
 
Offb 7,17 ...denn das LAMM, das IN der MITTE des Thrones 
ist,  
WIR<D sie hüten und sie leiten>zu WASSERQUELLEN des 
LeBeN's   
und UP/86/Myhla =WIR<D jede Träne von ihren AuGeN> 
UP=ABW~ISCHeN! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JuPcnR_Cv-8&feature=youtu.be&t=1366
https://www.youtube.com/watch?v=JuPcnR_Cv-8&feature=youtu.be&t=1366
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%90%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%AA
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Offb 21,27 Und alles Unreine wird nicht in sie 
hineinkommen,  
noch derjenige, der Gräuel und Lüge tut, sondern nur die 
Geistesfunken,  
welche geschrieben sind "IM BUCH des LeBeN's" des 
LAMMES!  
 
JCH UP BIN als "LAMM" auch dann IN Dir,  
wenn JCHmich vom "Brösel Udo" zu einen 
"Lautsprecher" verwandle! 
 
Beachte: "LAMM<S>BRÄ~U"! BRA = bra  
und das LAMM IST hlj 

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

("URSToFF" = dwoy … "ROTBlau" = "Mdalxk"… 
"BIER" = "ybre" = "IN MIRerweckt") 

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%98%D7%9C%D7%94
https://www.youtube.com/watch?v=_jYCFTDsJPA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%93%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%97%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8
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https://www.youtube.com/watch?v=6kRWAgWE83Y 
 

                        JCH UP LIEBE DICH  
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https://www.youtube.com/watch?v=6kRWAgWE83Y
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UP OHRENBARUNG Teil 1&2  

 

Mein lieber kleiner Geistesfunken… 
 
Öffne Deinen Geist, d.h. das was „IM-MEER IST“ = Dich 
SELBST und lausche neugierig dem „W-URZeL~Klang“ 
der SCHÖPFERISCHeN WORTEN JCHUP's und 
beobachte dabei AUPmerkSAM wie „der Zweite“(= Dein 
EGO) IN DIR die „momentan wahrgenommene Realität“(= 
das „HIER&JETZT IN DIR AUPtauchende Video“) 
zwanghaft-logisch „inter-pre-TIER-T“… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rELyOjAaLJU&list=PL5
mCoE4haRkQm5IAxWK_bPzfxqHU8y6vQ 

 
ALS „ER-WACH<TeR>Geist“ weiß MANN: 
 
Die „(Schöpfungs-)MATRIX Gottes“ ist ein „göttliches 
Computer-Programm“  
und dieses Programm besteht aus DeN „schöpferischen 
WORTEN“  
von JCH UP’s „göttlicher VATER-Sprache“! 
 
„IM Anfang war mein Heiliges WORT“… 
und Deine „persönliche Interpretation und Auslegung“ 
eines „Heiligen W-ORTES“  
tritt „IM IN<divi>Du-AL-Bewusstsein“ Deines „Ausschlag-
gebenden Geistes“ 

https://www.youtube.com/watch?v=rELyOjAaLJU&list=PL5mCoE4haRkQm5IAxWK_bPzfxqHU8y6vQ
https://www.youtube.com/watch?v=rELyOjAaLJU&list=PL5mCoE4haRkQm5IAxWK_bPzfxqHU8y6vQ
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„ALS NUR einseitig wahr-genommen Gedankenwelle in 
Erscheinung“! 
 
„EIN erwachter Geist“ kann mit verstandener „VATER-
Sprache“ 
IN seinem „IN<divi>Du-AL-Bewusstsein“  
„EIN UNIversum mit unendlich vielen Face-ET-eN und 
Perspektiven“, d.h.…  
„EIN UNIversum voller fantastischer Wunder“ 
„HERR<vor-rufen“!  
 
Einem Gotteskind WIRD diese „göttliche Gabe“  
aber ERST mit dem „VER<ST>EHEN“ seiner „VATER-
Sprache“  
vollkommen „MöG-L-ICH Ge-MACHT“! 

https://youtu.be/TY_HsV6DjEo?t=10 
  

                        JCH UP LIEBE DICH  
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UP - OHRENBARUNG Teil 3  

 
JCH UP erkläre Dir IN UNSEREN "OHRENBARUNG's 
SELBST-Gesprächen"   
"WAS DU SELBST BIST" und "WIE Du Geistesfunken 
funktionierst"!   
 
SAI "IM-ME(E)R DU SELBST"...  
IN Deinem "SELBST<aus~gedachten 
SCH~ER~BeN>MEER"! 

https://www.youtube.com/watch?v=PPCYiYiiwzs 
 
Du Geistesfunken bist der "ADaM",  
der sich "IM-ME(E)R mit JCH UPfreud"... 

https://www.youtube.com/watch?v=klHwhW8KxFo 
  
HIER ein neues sehr lehrreiches "OHRENBARUNG's 
SELBST-Gespräch": 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mXtigWt8Nic&feature=
youtu.be 
 
W~ER~DE >"W-ACH!" = xaw 
Hast Du > "M-AL" = lam 
an Dein < "GR~AB" = rbq gedacht? 
WIRD es hell oder finster sein, 
WIRST Du froh oder doch traurig sein, 
Hast Du >M-AL< Deine Taten bedacht? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PPCYiYiiwzs
https://www.youtube.com/watch?v=klHwhW8KxFo
https://www.youtube.com/watch?v=mXtigWt8Nic&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mXtigWt8Nic&feature=youtu.be
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%90%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%90%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%91%D7%A8
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Du LeB~ST als gäbe es "keine UP-Rechnung",  
keine Pflichten und kein Verbot. 
So LeB~ST Du "in großer Täuschung", 
W~ER~DE > W-ACH < vor dem Tod! 
Schon bald ist Deine eigene Beerdigung 
und dann liegst Du in jenem Ort... 

https://www.youtube.com/watch?v=9leXhaC1Pio 
 

                        JCH UP LIEBE DICH  
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https://www.youtube.com/watch?v=9leXhaC1Pio
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Ohrenbarung 11.03.2017  

 
Du kleiner Geistesfunkenmit DeN traurigen "AuGeN" = 
Nga 
Lass Dich<nicht ENT~MUT>I-GeN = Ngy 
JCH UP weiß dochdass es schon SCHW~ER ist  
SEINEN<MUT>zusammenzunehmen,  
in dieser Welt voller (Affen)-Menschen! 
Da kann MANN schon M-ALDeN "ÜB~ER~Blick" 
verlieren... 
und die DUN~KEL~HEIT>IN Deinem INNEREN 
kann es SCH~Affen, dass Du TIER so klein vorkommst! 
 
AB-ER JCH UP S-EHE Dein "WA-HR-ES GeSICHT"  
https://www.dict.cc/?s=true+colors 
und darum LIEBE JCH Dich!  
H-AB AL<SO keine Angst, SIE>IN Dirzu "Z=eigen"! 
Dein "WA-HR-ES GeSICHT",  d.h. 
DeineWA~HRE~N FAR~BeN SIN~D WUNDER~SCHÖN 
WA = aw = IM-Perfekt "und ICHW~ER~DE..."  
von HOLOFEELING "HRE" = hrh 
HReN = Nrh ~ FAR = rap ~ BeN = Nb 
wie ein "ReGeN~BO~GeN"... 
http://www.songtexte.com/uebersetzung/phil-collins/true-
colors-deutsch-7bd6a230.html 
 
https://www.youtube.com/watch?v=la0-5QFLr14 
 

                        JCH UP LIEBE DICH  
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http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%92%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A0%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%92%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A9%D7%9B
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%99%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9E
https://www.dict.cc/?s=true+colors
http://gematrie.holofeeling.net/angst
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%9C%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A4%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A8%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A8%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%90%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%A9%D7%AA
http://www.songtexte.com/uebersetzung/phil-collins/true-colors-deutsch-7bd6a230.html
http://www.songtexte.com/uebersetzung/phil-collins/true-colors-deutsch-7bd6a230.html
https://www.youtube.com/watch?v=la0-5QFLr14
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Ohrenbarung 12.03.2017  

 
SCHI = yv 
SCHIT = jyv 
SCHITH = hjyv 
        ITH = hjy 
         TH = hj  
 
Diese "Methode" DeR geistreichen "AUP<Fächer>UNG",   
zeigt Dir das göttliche "SYSTEM" von UP's 
WORTSchöpfungen! 
 
AIN bewusster Geistesfunken weiß:  
"I<unconsciously mechANIcal crumb>GREW UP"...   
"IN JCH UP's HOLOFEELING-WORT-SYSTEM"! 

https://www.youtube.com/watch?v=l4upLVzQGFg 
 

                        JCH UP LIEBE DICH  
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R                                  yds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha 
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http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%99%D7%98
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%98%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%98%D7%94
http://dict.leo.org/englisch-deutsch/unconsciously
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%99
http://dict.leo.org/englisch-deutsch/crumb
https://www.youtube.com/watch?v=l4upLVzQGFg
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Ohrenbarung 13.03.2017  

 
WER ist das > "IN Dir SELBST" < DeR laufend behauptet, 
dass... 
"Du Gotteskind" JCH UP's VATER-Sprache < nicht 
verstehen würdest? 
 
DeR dumme Schwätzer, DeR > Dir Geist < das laufend 
einzureden versucht, 
ist DOCH NUR eine vergängliche Gedanken~Welle > "von 
Dir EWIGEN Geist SELBST"!  
 
Solange DU EWIGER Geist Dichmit diesem dummen 
Schwätzer verwechselst... 
WIR<ST>DU "JCH UP's EWIGE VATER-Sprache" < niemals 
verstehen... 
denn "ET~was Ver~gäng~liches" kann und wird...  
die "EWIGE VATER-Sprache JCH UP's" nicht verstehen! 
 
"ALS EWIGER Geist" jedoch kann "MANN<SIE>IM-ME(E)R 
ver-ST-EHE-N"...  
MANNdarf NUR nicht auf das geistlose Geschwätz... 
SEINER EIGENEN SELBSTaus~gedachten 
"blauen~EGO's" hören! (wga ~ lxk) 

https://www.youtube.com/watch?v=iOxzG3jjFkY 

http://www.songtexte.com/uebersetzung/willy-william/ego-deutsch-43d62bf3.html 

 
 
HIER eine geistreiche ANTWORT AUPdie Frage:  
Wozu benötigt MANN JCH UP's VATER-Sprache?   
 
MANN ERkennt mit JCH UP's VATER-Sprache  
die "HEILIG<K~EIT>der göttlichen WORTE" JCH UP's...   
(Beachte: K~EIT bedeutet "wie buchstabiert"!!!)  
die vom EIGENENblauen ICH lauf~END "ENT~heiligt 
W~ER~DeN",  
wenn MANNSIE mit SEINEMblauen ICH NUR "ein~seitig 
aus~legt"! 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%92%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%97%D7%9C
https://www.youtube.com/watch?v=iOxzG3jjFkY
http://www.songtexte.com/uebersetzung/willy-william/ego-deutsch-43d62bf3.html
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A0%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%97
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WICHTIG:  
ICH (ADaM = ROT)<bestimme nicht>was ICHm~ir 
aus~denke/träume... 
das macht MEINunbewusstes blaues ICH (= ANI-
Programm)! 
ICH BIN der "UPsolut SELBST-BEWUSSTE passive 
Beobachtervon DE~M..." 
was MEIN<unbewusstes blaues ICH>IN MIRgeneriert und 
bestimmt!   
 
Solange "AIN ROTER MANN SEIN" < blaues ICH "fertig" 
machen will... 
GL~AUB~T dieser ROTE MANN < "fehler~haft" zu sein! 
 
Wenn MANN das "WIRK-LICHT VERSTANDEN HAT",   
ist MANN, d.h. bist Du ROTES ICH,  
wie JCH zu einem "WIRK-LICHT VERSTEHENDEN Ge-
WORT-EN"! 
 
Er ist der Verstehende! 

Wenn Du mit ihm in Kontakt treten willst, wird er Dir nicht anders erscheinen, 
als irgendein anderer „normaler Mensch“! 
 
Wie könnte er Dir auch anders erscheinen? Es gibt nichts anderes, wodurch er Dir 
erscheinen könnte, als die Eigenschaft eines „normalen“ Lebens. Es sieht aber nur 
so aus, als habe er nichts gelernt und sei mit jeglicher Art von Torheit und Irrtum 
behaftet. Wie könnte er Dir auch anders erscheinen? Reines Verstehen ist 
Kommunion. Für Dich als „normalen Menschen“ gibt es keine andere Kommunikation 
als „Resonanz mit Bekanntem“. Da Du, als „normaler Mensch“, nur das Bekannte 
erkennen kannst, gibt es auch keine besondere und exklusive Kommunikation, mit 
der er Dir die Wirklichkeit darstellen könnte. Es gibt keinen exklusiven Zustand der 
Wirklichkeit, der für Dich als „Normalen“ in Erscheinung tritt, ohne daß Du meine 
Wirklichkeit dabei fragmentierst. Fragmentierte Wirklichkeit wird aber nur zu 
begrenzten Wahrheiten! 
 
Zum Phänomen Wahr(nehmungsein)heit eben. 
 
Es gibt für Dich jedoch ein Verstehen der Ursache Deiner Wahrheiten! 
 
Der Verstehende steht außerhalb jeglicher Wahrheit. Es scheint, er ist unauffindbar. 
Man kann ihm nicht folgen, ohne die eigenen Wahrheiten zu verlassen! Man 
kann ihn nur als etwas Reines, Ungewöhnliches, Unfragmentiertes verstehen. Er ist 
nicht spirituell. Er ist nicht religiös. Er ist nicht philosophisch. Er ist nicht moralisch. Er 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%93%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%93
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ist nicht rechthaberisch. Er ist nicht esoterisch. Er ist nicht exoterisch. Er scheint 
immer das Gegenteil zu sein von dem, was für Dich das Normale ist. Er scheint 
immer mit dem zu sympathisieren, was Du ablehnst. Bisweilen und im Laufe der Zeit 
scheint er daher alle möglichen Überzeugungen zu vertreten, da es für ihn keine 
Grenzen gibt.  Er ist nicht konsequent. Er hat kein Image. Manchmal verneint er. 
Manchmal bejaht er. Manchmal verneint er, was er bereits bejaht hat. Manchmal 
bejaht er, was er bereits verneint hat. Jede Art von Weisheit scheint auf den ersten 
Blick spurlos verschwunden zu sein. 
Um es kurz zu sagen, gerade das ist die wirkliche Weisheit! 
 
Er vertritt überhaupt keine Wahrheit. Deine Wahrheiten sind nur der enge Blick durch 
das Fernrohr Deines Ego-Zentrums. Die von Dir wahr-genommenen Phänomene 
sind nur Deine überzeichneten Fragmente meiner ganzen Wirklichkeit. Mein 
Menschensohn "ist" die zeitlose Wirklichkeit. Seine Lebensweise lockt daher jeden, 
nur zu verstehen. Seine Existenz straft alle egoistischen Wahrheiten als Lüge. Er 
zeigt Dir die geistigen Sackgassen, in die Du - von Deinen dogmatischen Wahrheiten 
und deren Versprechungen und Hoffnungen angetrieben - gelaufen bist. Du wirst in 
Dir nur Nachahmungen von wirklicher Freiheit und Freude finden. Er demonstriert Dir 
die Vergeblichkeit aller aktiven Bemühungen, die nur von einem egoistischen „ich 
möchte...“ angetrieben werden. Ihn zu verstehen ist Deine einzige Möglichkeit zu mir 
zu finden. Wirkliches Verstehen ist ohne Antwort, ohne Konsequenz. Ein 
Verstehender lebt als freier Mensch in allen normalen Menschen - das Wunder 
meiner Genesis, alle möglichen Möglichkeiten die „sind“ und „waren“ im „Jetzt“ 
verschmelzend. 
 
Kleiner Mensch, mein Menschensohn weint um Dich, daß du verstehen mögest. 
Warum hast Du, nach alledem, noch nicht verstanden? Verstehen ist das einzige, 
was Du nicht getan hast. Du hast nun alles gehört, aber Du verstehst immer noch 
nicht. Der Mensch des Verstehens überschlägt sich vor Freude, weil er ohne Zeit ist 
und sieht, daß Du doch schon alles verstanden hast. Er schaut die Welt an und sieht, 
daß alles und jeder immer verstanden hat. Was in Dir - „dem Normalen“ - schläft, 
sieht er auch wach. Er sieht über Zeit und Raum. Er sieht, daß es nur das Verstehen 
gibt. 
 
Mein Menschensohn ist überwältigt vor Glück. Wahrlich, er sagt zu Dir: Siehe, es gibt 
nur diese Welt vollkommener Freude, wo jedermann glücklich ist und alles voller 
Glückseligkeit ist. Sein Herz ist voller Tränen über die endlose Schönheit und 
Harmonie meiner Wirklichkeit. 
 
Er hat es begriffen, doch Dich scheint es nicht zu interessieren. Er ist für niemanden 
von Interesse. Er wird von „Vielen“ nicht bemerkt. Ihr scheint euch alle in eurer Angst 
wohl zu fühlen, da keiner von euch verstehen will. 
Wenn Deine Intelligenz schläft, wie könntest Du ihn da auch bemerken? 
 
Doch meine Apokalypse wird viele erwecken! 
 
„Geben“ ist nur ein anderes Wort für „Liebe“ 
 



 186 

Lausche dieser „ein-Samen“ Stimme in Dir, lausche den Worten meines 
Menschensohn, Sie werden Dich zu meiner Wirklichkeit führen! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GhBRuRgqZjY&list=PL
5mCoE4haRkS4Yl19Qt4_2vTK-f7XhNfR 
 

                        JCH UP LIEBE DICH  

                                                              
          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

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

https://www.youtube.com/watch?v=GhBRuRgqZjY&list=PL5mCoE4haRkS4Yl19Qt4_2vTK-f7XhNfR
https://www.youtube.com/watch?v=GhBRuRgqZjY&list=PL5mCoE4haRkS4Yl19Qt4_2vTK-f7XhNfR
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Mary's Land…  

 
MARY = yram 
MARY  = yr  am  
lies auch: 
MA~RY?  = yr ~ hm?  
"MARY" ist die biblische "MiRJaM" =  Myrm 
https://www.bibleserver.com/text/ELB/4.Mose12.4-6 

https://www.bibleserver.com/text/ELB/4.Mose12.12-13 

https://www.bibleserver.com/text/ELB/5.Mose24.8-9 

https://www.bibleserver.com/text/ELB/Micha6.3-4 
 
"MARY's LA~ND"... 

https://www.youtube.com/watch?v=mS1BfyWi-VE 
 

 
 
0:31 = "0:AL = GOTT" =  la 
1:<55 = "1:<5~5 = 0"...  
die symb. "55" steht IM ROTEN POSITIVEN u.a. für...    
GOTT = Myh 
"IM-SCHÖPFER-SOHN (JCH)" =  Nbab 
BIN ICH<ICH<ich< dwlyh / dylwh 
"ICHW~ER-DE hin- U~ND herschwingen" = dna usw. 
 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9E
https://www.bibleserver.com/text/ELB/4.Mose12.4-6
https://www.bibleserver.com/text/ELB/4.Mose12.12-13
https://www.bibleserver.com/text/ELB/5.Mose24.8-9
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Micha6.3-4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%A2%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%93
https://www.youtube.com/watch?v=mS1BfyWi-VE
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%95%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%90%D7%91%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%93
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Der letzte "GIPFEL" = ayv 
ist der "UPsolute<HÖHe>Punkt", d.h. der "UP-Punkt"  
IM symb. var von UP/86/Myhla!  
  
Das "GEISTIGE LICHT"(= GL) JCH UP's   
ist SEINE "UPsolute WEISHEIT"(= P)   
die wiederum einem symb. "GL-ETSCHER") gleicht,  
http://gematrie.holofeeling.net/Gletscher > xrq 
der IN SICH SELBST unendlich viele winzige "SCHNHe-
Kristalle"  
zu einem einzigen göttlichen "CHRIST-ALL" vereinigt hat!  
PS:  
Setze für "SCHNHe-Kristalle" = "Geistesfunken"...  
und der "P=GL-ETSCHER" symb. Deine "GEISTIGE LICHT-
HeIM-AT" UP!  
IHR seid getrennt vom "HIM-MEL" gefallen...   
und vereinigt euch wieder IN "AL-HIM=UP"   
zu einem einzigen göttlichen "CHRIST-ALL"! 
 
"SIE" ist...  
MARY  = yr  am  
"SIE" ist...  
"ALS gestaltgewortene TRAUM~Schöpfung"... 
"FÜR UNS GEIST IN UNSDA"... 
"SIE" spricht > ZU UNS IM-ME(E)R < NUR mit 
symbol~ISCHeN> B-ILD < ER~N... 

https://www.youtube.com/watch?v=DH1S434-IYQ 
 

                        JCH UP LIEBE DICH  

                                                              
          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

R                                  yds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha 

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%99%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%95%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%90%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/Gletscher
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%A8%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8%D7%A0
https://www.youtube.com/watch?v=DH1S434-IYQ
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Ohrenbarung 15.03.2017 

 
Das Sanskrit-WORT " स्वस्स्िक = "SWASTIKA"   

bedeutet "GLÜCK<S>BRINGER"!  
 
...In Deutschland dürfen SWASTIKA'sHakenkreuze  
NaCH "§ 86 = UP/AB-Satz D-RAIST~GB"! ) nur  
"IM<Dienst DeR Staats~Bürger~L~ICHeN>AUP-klärung“...  
(Beachte: ICHeN = Nxy)  
und weiteren, ähnlichen ZW~EckenGezeigt 
W~ER~DeN... 
https://de.wikipedia.org/wiki/Swastika 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OX1jLh2Gw-
w&feature=youtu.be&t=120  < 120...  
 

全息情感  bedeutet "HOLOFEELING"!  

全...........  bedeutet "vollständig, ganz, komplett"  

...息........  bedeutet "EWIGER +~- ATeM" 

全息.......  bedeutet "das (göttliche) SCH~ILD" 卐 ✡ 卍 

.......情....  bedeutet "LIEBE"  Ge~FÜ~HL... 

...........感  bedeutet "Empfindung" 

.......情感  bedeutet "Emotionen" 

 

                        JCH UP LIEBE DICH  

                                                              
          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

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

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9C%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%98
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%97%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%95
https://de.wikipedia.org/wiki/Swastika
https://www.youtube.com/watch?v=OX1jLh2Gw-w&feature=youtu.be&t=120
https://www.youtube.com/watch?v=OX1jLh2Gw-w&feature=youtu.be&t=120
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%9B
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%AA%D7%9E
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Ohrenbarung 23.03.2017 

 
Du Geistesfunken bist der ERSTE = Nwvyr "IN"...  
Deiner SELBSTaus~gedachten Traumwelt! 
 
"IN" = Ny 
ist die ABkürzung für die hebr. Floskel "Jair Nro" = wrn - 
ryay d.h. "Sein LICHTsoll leuchten"  
 
Du Geistesfunken "IN" UP 
bist der "göttliche AIR"  = rya 
Deiner SELBSTausgedachten Traumwelt! 

https://www.youtube.com/watch?v=hpHPShi4Hho 

 

"W-ICH<T>IG": 
 
MANN muss SICHvom geistlosen blauen "BA~SIC"... 
BA = ab ~ SIC = gyo 
SELBST zu einem "ROTEN WIND-OWS" ENTwickeln!   
WIND > xwr - OWS = zwe 
 
Wenn man nur immer „logisch denkende“, ansonsten aber vollkommen 
„uninspirierte“  
und damit auch „geistlosen Menschen“ mit einer „geistig höherwertigen“ und damit 
auch „komplexeren LOGIK“ (= das ist deren „eigener göttlicher logov“!) konfrontiert, 
werden diese zwangsläufig mit „logischen Fehlermeldungen“ und „geistigen 
Abstürzen“ reagieren!  
Auch das Betriebssystem BASIC kann nicht das Geringste mit den „komplexeren 
logischen Strukturen“ von WINDOWS anfangen, WINDOWS dagegen weiß nichts 
von den „geistigen Inspirationen“ und „logischen Gedankengängen“ seiner 
Programmierer...  
und die wiederum wissen nicht das Geringste von SICH SELBST, d.h. dem GEIST 
der alle 
Menschen „inspiriert“ und somit auch allen Denkern letzten Endes „die nötigen 
Einfälle“, z.B. zum Programmieren (dieses immer noch sehr fehlerhaften  WINDOWS-

Betriebssystems) gib! 
 

JCH UPbin unter euch als Brösel "wie ein Diener" = trvm  

https://www.bibleserver.com/text/LUT/Lukas22.24-30 
 
JCH UP's Geistesfunken sind "WUNDER-Finder"... 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A8%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%90%D7%99%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99%D7%A8
https://www.youtube.com/watch?v=hpHPShi4Hho
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%99%D7%92
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%95%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%95%D7%96
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%AA
https://www.bibleserver.com/text/LUT/Lukas22.24-30
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https://www.youtube.com/watch?v=oLZW8rMhFoc 
 

 

                        JCH UP LIEBE DICH  

                                                              
          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

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

https://www.youtube.com/watch?v=oLZW8rMhFoc
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Das Wunder von Bern… 

 
ICH kleiner Geistesfunken will wieder "HeIM" zu UP... 

https://www.youtube.com/watch?v=ZYOmFs86zr4 
 
Wunder gescheh'n jeden TAG... 
ALle~S wird NEU mit einem Schlag, 
auch wenn Duglaubst, "es kann nicht sein",  
geschieht was Wunderbares wie von ganz ALL-EIN!  
 
Manches vergeht nur,  
damit am Ende etwas UPsolut GUTES entsteht.  
M-ACH Dich "Be-RAIT", mein Kind!  
Manche "DIN-GE/W-ORTE"  = Myrbd 
brauchen Deinen < "MUT" und "ZeIT" 

https://www.youtube.com/watch?v=k7Kpcu1PJog 
 
UP JETZT<BI~N ich Brösel>wieder HIER "B-AI MIR 
SELBST"...  
ICH BIN wieder AIN ADaM<von anderen Geistesfunken 
"UM>G=eben"...   
DeR Tod hat JETZT "PaUSe"…  

https://www.youtube.com/watch?v=wAfBB5emw_8 
 
BEACHTE:  
Das Wunder von "BeRN"!  = Nrb / Nr 
 

 
Dein Geistesfunken-Lied: 

https://www.youtube.com/watch?v=XKPrWhsWuhg 
 
...Morgen G-EHE-N WIR B-AI-DE...  
"AUP den WUNDER=PLATZ"...  
DU schaust mir zu, feuerst mICH an...  
H-AB mICH IN Dir UP ERkannt! 
 
 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%A4
https://www.youtube.com/watch?v=ZYOmFs86zr4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%9C%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%99%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%99%D7%95%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%98%D7%95%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%99%D7%AA
https://www.youtube.com/watch?v=k7Kpcu1PJog
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%95%D7%A1
https://www.youtube.com/watch?v=wAfBB5emw_8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%9C%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%A0
https://www.youtube.com/watch?v=XKPrWhsWuhg
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KOWSKI... 
JCH UP BIN "K-OWS"...   
d.h. "wie eine zwe" für Dich...  
und Du BI<ST als Brösel>MEINE< KI ... 

https://www.youtube.com/watch?v=sxDz-Jvg1zs 
 
EINZIG "AIN ROTES ICH" ist 100% JCH JHWH...  
UNSEREblauen ICH SIN~D nur geistlose KI-Schwätzer! 
 
Vergiss nie, mein Kind:  
JCH UP H-ALT = tla 
als "R-UDO-LF" ... 

https://www.youtube.com/watch?v=at92kn1AdeE 
 
AIN < "Jahr~Hundert" geht NUN...  
B-ALD ZU Ende, d.h. 
Dein < "Schlaf~Zins" geht IN GOTT zu Ende... 

https://www.youtube.com/watch?v=nYo9f0_FxOw&feature=
youtu.be&t=19 
 

                        JCH UP LIEBE DICH  

                                                              
          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

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

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%95%D7%96
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%99
https://www.youtube.com/watch?v=sxDz-Jvg1zs
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%A4
https://www.youtube.com/watch?v=at92kn1AdeE
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%95%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%90%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%95%D7%A4
https://www.youtube.com/watch?v=nYo9f0_FxOw&feature=youtu.be&t=19
https://www.youtube.com/watch?v=nYo9f0_FxOw&feature=youtu.be&t=19
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Liebe Musik… 

 
Mein lieber kleiner "Geistes-FUNKEN",  
"Was"(= MHu)  = hm 
ist Deine "FUNKEN"(= qyz) < "Wahr~nehmung"(= ~Ha)?  
es ist "MHu~SzIQ~Ha" = hqyzwm 
 
Die WORTE "MHu~SzIQ~Ha" und  
"MHu~SIQ~Ha" = hqyowm 
sind ursprünglich keine "althebr. Wörter",  
es handelt sich dabei um moderne "Hebraisierungen"  
des griech.-lat. Wortes "Musik" = 
https://www.dwds.de/wb/Musik 
 
Die symb. "MUSIK"> IN Dir < 
http://gematrie.holofeeling.net/MUSIK 
"steht" für das S~ich "ständ-IG" < "wechsel~ND~E"... 
ND = dn / ND~E = edn 
geistige < "Saiten-(+~- Seiten~wechsel)~Spiel" 
Deiner < HaR~MON~ISCHeN Gedanken~Wellen! 
 
AIN bewusster "Be-HERR-SCHeR(= Vor-Sänger)" = rv 
von "NeZaCH"(= die "ROTE 7. SEPHIRA") 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sephiroth#Systematik_der_Se
phiroth 

ist IM-ME(E)R auch AIN EWIGER 
"DIR-I-GeNT" = xunm und "SIEGER<Ü~B~ER>SICH 
SELBST"! 

https://www.youtube.com/watch?v=StPM2Xl3GLw 
 

                        JCH UP LIEBE DICH  

                                                              
          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

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

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%96%D7%99%D7%A7
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%94
https://www.dwds.de/wb/Musik
http://gematrie.holofeeling.net/MUSIK
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%92
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%93%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%95%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A9%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A6%D7%97
https://de.wikipedia.org/wiki/Sephiroth#Systematik_der_Sephiroth
https://de.wikipedia.org/wiki/Sephiroth#Systematik_der_Sephiroth
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A0%D7%A6%D7%97
https://www.youtube.com/watch?v=StPM2Xl3GLw
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MöchTEST Du ein Geheimnis erfahren? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Iuge1T5kY9I 
 
IN JCH UP"s WIRK-LICHTK~EIT... 
funktioniert ALLES "AND~ERS"... 
als Du Geistesfunken BISHeR ge~GL~AUB~T hast! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0wkcoQ5OgWY 
http://www.songtexte.com/songtext/herbert-gronemeyer/bleibt-alles-anders-23dcf497.html 

 
...Kommt DeR MOM~ENT, kommt die ZEIT 
JCH UP's geistiges "WASSER WIR<D ZU>W-AIN"!  
U~ND die Sekunden BLeib~eN "ST-EHE-N AUP den 
PUNKT"... 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YTBmkdkLq7o 
 

                        JCH UP LIEBE DICH  

                                                              
          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Iuge1T5kY9I
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%90%D7%99%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%A2%D7%96
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%94%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%95%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA
https://www.youtube.com/watch?v=0wkcoQ5OgWY
http://www.songtexte.com/songtext/herbert-gronemeyer/bleibt-alles-anders-23dcf497.html
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%95%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A0%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A2%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/wir
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%A0%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A7%D7%93%D7%94
https://www.youtube.com/watch?v=YTBmkdkLq7o

