Fragen/Antworten DeR Kategorie I
Fragen/Antworten DeR Kategorie II
Fragen/Antworten DeR Kategorie III
Auszug aus dem „JCH<UP Pleinfeld-Vortrag 2019“ Teil 5 ab 1:17:35:
https://youtu.be/yeOKymjbbyI?t=4655
Der Begriff „Kategorie“ stammt aus dem griech. „kat-egorein“:

Fragen/Antworten DeR Kategorie I
beziehen sich auf raumzeitliche Fragen, z.B. wann ist was wo wie passiert,
wie ist das oder jenes aufgebaut, udgl., auf welche man eine Antwort von
existierenden Erscheinungen, wie z.B. scheinbar wissende Professoren oder
irgendwelchen Fachexperten erwartet. Wenn ich mich für die EWIGKEIT
interessiere, im Klartext, für DAS, was ICH (GEIST) SELBST BIN, wird mich keine
einzige Frage, zu welcher ich eine vergängliche Erscheinung oder ein
ausgedachtes materialistisches Erklärungsmodell als Antwort erwarte,
weiterbringen. Jegliche Frage zu einem existierenden Phänomen existiert
IMMEER nur JETZT, indem „ICH es MIR SELBST gedanklich vorstelle“, egal „wo
ICH MIR DA-S oder jenes räumlich, zeitlich oder in einem bestimmten Aufbau
hindenke“ und das beantwortet niemals die Frage, was ICH SELBST BI<N und
was EWIGKEIT ist.

Fragen/Antworten DeR Kategorie II
sind reduzierte Fragen, auf welche ich eine konkrete Antwort erwarte, z.B. ja
oder nein, richtig oder verkehrt, ist eine Welle ein Berg oder ein Tal? Derartige
Antworten sind unvollkommen und bringen mich aufgrund der Einseitigkeiten
ebenso nicht weiter.

Fragen/Antworten DeR Kategorie III
beziehen sich auf Fragen nach dem „warum, wo, wann“, die geistreich gesehen
immer zu einer einzigen Antwort führen:
Warum ist das oder das so? Weil ICH es MIR genau so ausdenke!
Wo ist das, was ICH jetzt denke? Wo ist IMMEER hier in MIR ausgedacht!
Wann ist das oder jenes passiert? Wann ist IMMEER jetzt in MIR ausgedacht!
Damit ist das unbewusst fundamentiert materialistische Dogma bezüglich
einer unabhängig eines Denkers scheinbar zu existierenden Raumzeit
geistreich aufgelöst.

Was ist „ZU~ER~ST“ DA>oder DA („hole>IN ONE²(= 1+~-1)“ - xun del yyx)!
https://gematrie.holofeeling.net/ ;חייhttps://gematrie.holofeeling.net/לעד
https://gematrie.holofeeling.net/נצח

„Der DENKER“ oder das von ihm „Aus~gedachte“?
„Der BEOBACHTER“ oder das von ihm „beobachtete Phänomen bzw. Objekt“?

Die LOGIK wird zuerst an ein „vorher“ denken. Wer lächelt zuerst? Der vor oder
der hinterm Spiegel? Was ist zuerst da, Wellenberg oder Wellental? Es handelt
sich IMMEER um eine hierarchische „A±B<folge“, aber um keine chronologische!!! Wenn ich an eine Küche denke, was ist zuerst da? Herd oder
Kühlschrank?
Auch was die biblischen Schöpfungstage betrifft, diese verweisen auf keine
chronologische, sondern auf eine hierarchische Reihenfolge, sintemal es im
Originaltext der Tora keine chronologischen Zeitangaben gibt!
Tora hebr. hrwt bedeutet zwar „Gesetz, Lehre, Anweisung“, aber auch
„Reihe[nfolge] (rwt) von zu erforschenden (rwt) Wahrnehmungen (h)“.
Es handelt sich IMMEER um eine Aufzählung (Reihe) von Dingen im
hierarchischen Sinn!
AL<LES was ICH MIR mit-EL-S einem „persönlichem Konstrukt-, Werte- und
Interpretationsprogramm“ (= ICH) auszudenken vermag, ist IMMEER eine im
„IN<di-vision>AL-BewusstSein“ hier und jetzt gedanklich aufgeworfene
„INFOR-MAT-ion“, die NuR exisTIERt, indem ICH DuR-CH M-ICH an diese
Information denke. Der Glaube, das irgendwas irgendwo raumzeitlich auch
weiterhin existiert, wenn ICH<ICH nicht hier und jetzt daran denke, ist eine
grosse materialistisch-chronologische Falle! Der deutsche Begriff „Falle“
entlehnt aus dem lat. fallo bzw. griech. σφάλλω bedeutet: Irreführung,
Täuschung, Fehltritt!

NoCH-M-AL-S zur geistreichen Erinnerung das SELBST<Gespräch:
„Die Falle des Materialismus“ !!!

