Von Brösel zu Brösel:
Liebe Petra,
Dein JETZT ausgedachter Freund Robert ist ein Musterbeispiel für einen
"völlig geistlosen materialistisch verblendeten Dogmatiker"!
Wenn wer in einer "einseitigen Filterblase" lebt, dann ist es er!
Dein Brösel~Udo ist für ihn: (Zitat Robert)...
der "Dilettant Petscher", ein völlig ungebildeter Laie, ein großer Manipulator und
Sektenführer!
Schon interessant, das genau genau diese und ähnliche Aussagen über diesen
"Herrn Petscher" immer "von arroganten geistlosen Besserwissern" kommen,
die ihrer geistlos nachgeäfften Ansicht nach, "eine ganz klare Vorstellung" von mir haben und diese "klare Vorstellung" besteht bei genauer Betrachtung zu 100% !!!
nur aus deren "selbst-lug/log~ISCH konstruierten Vorurteilen" und
"Selbst-konstruierten~Lügen"!!!
Um es nochmal klar zu sagen:
Es gibt weder eine HOLOFEELING-Sekte noch irgendeine Organisation
oder HOLOFEELING-Gruppe in die man eintreten könnte!
Sollte es so etwas geben habe ich, der Brösel Udo Petscher nichts damit zu tun!
Menschen die so etwas „in ihr Leben rufen“, haben von HOLOFEELING, d.h. von dieser
„RAI-N geistigen = göttlichen WEISHEITS-LEHRE“ nicht das geringste verstanden!
Gut, es gibt einen kleinen Chat auf Skype (den habe ich nicht ins leben gerufen)
und einige Internetseiten auf denen man "völlig kostenlos" die Bücher und Selbstgespräche
herunterladen kann, aber auch mit diesen Seiten habe ich Brösel nichts zu tun!
Ich Udo Petscher versichere HIER an Eides statt
und schwöre bei GOTT:
Ich hatte noch nie eine eigen Internetseite
und ich habe auch noch nie zu jemanden gesagt,
er solle eine Holofeeling Internetseite erstellen!
Ich bin auch nicht bei Facebook, Twitter, WhatsApp und Konsorten gelistet.
Ich habe noch nie in irgendeinem Internet-Forum einen Kommentar abgegeben
und ich habe noch nie für meine (von anderen Menschen veröffentlichten!) Bücher,
meine Selbstgespräche und die von mir gehaltenen Vorträge, jemals Geld verlangt
oder um irgendwelche Spenden oder anderweitige Unterstützungen geben!
Ich habe übrigens auch keinen einzigen dieser Vorträge
"in die Wege geleitet und organisiert", sondern ich wurde "von anderen" eindringlich darum geben
"diese Vorträge zu halten". Bei mehrtägigen Vorträgen habe ich immer nur "um Kost und
Unterkunft" während dieser Zeit gebeten.
Ich habe auch noch nie einem Menschen
auf eine, sein Leben betreffende "persönliche Frage",
einen "manipulativ einseitigen Ratschlag für sein persönliches Leben" gegeben!

JCH ER-kläre jeden meiner Geistesfunken einzig:
"Was ER SELBST ist" und ganz rudimentär:
"wie ER seinen eigenen SELBST<aus~gedachten W~ELT~Raum erschafft"!
Übrigens:
In DUBISTICH erkläre JCH, warum Dein Freund Robert,
und all die andern "in ihren eigenen geistlosen Vorurteilen lebenden Besserwisser",
auf die HOLOFEELING-OHRENBARUNGEN "so massiv negativ" reagieren:
(DUBISTICH Seite 314… GOπ!)
Wenn Du Geistesfunken „AIN VERSTEHENDER Geist“ geworden bist, wird Deine Synthese
mit ICHBINDU die Erkenntnis sein, dass ein „WIRK-LICHT-ER GOπ“ nicht „existieren“
kann!
Verwirrt Dich diese Aussage?
Ich behaupte die „ganze Zeit“ Gott zu sein und nun dies?
„JCH/ICH BIN“ die göttliche DIVINITÄT! „ICH BIN AL<le~S>und NICHTS“!
Das Lateinische „ex-itus“ bedeute „Herausgehen“ und dies ist auch die eigentliche Wurzel des
Wortes „Existenz“. Da ich alles bin, kann ich nicht selbst aus mir heraustreten, ich müsste mich ja
dann teilen und wäre dadurch aber nicht mehr einzig[artig]. Ich kann also „logischerweise“ nicht
„existieren“ ohne „das HEILIGE“ an mir zu töten. Ich habe Dich nach meinem Ebenbild
geschaffen. Erst, wenn Du zu meinem Ebenbild „ausgewachsen“ und zu einer
HOLO-FEELING-Seele geworden bist, wirst Du „Dein WIRK-LICHT-E²S Wesen“ als
„HEILIGES GANZES“ - und damit auch mich – erfassen können.
Hast Du vergessen: „ICHBINDU“.
In diesem Moment BIN JCH AL<S~Udo nur AIN SPIEGEL,
der Deinen „DeR~zeitigen Charakter“ reflektiert.
Was siehst Du in mir?
(Das sieht Dein<rechthaberischer Robert>IM UDO-SPIEGEL!)
Wenn Du hinter diesen Zeilen einen arroganten Besserwisser vermutest,
bist Du selbst ein arroganter Besserwisser.
bist Du derjenige, der dazu neigt,
andere Menschen verbal anzugreifen.
Wenn Du Dich intellektuell „herausgefordert“ fühlst,
bist Du derjenige, der andere versucht intellektuell herauszufordern,
um sich laufend „selbst zu beweisen“.
Wenn Du das Empfinden hast, ich wolle immer Recht haben und glaube
im Besitz der „apodiktischen Wahrheit“ zu sein, bist Du derjenige,
der dem Fehlglauben anhaftet, seine„Wahrheit“ sei die einzig richtige Wahrheit.
Wenn Du glaubst, ich möchte Dich von irgendetwas überzeugen,
bist Du derjenige, der andere „überzeugen“ will.
(Das siehst Du Geistesfunken AL<S Petra>IM UDO-SPIEGEL!)
Wenn Du intuitiv die „unendliche und zeitlose Weisheit“, in den von mir verwendeten

Metaphern verspürst, bist Du auch derjenige, in dem meine „zeitlosen Weisheiten“ hinter den
dominanten Dogmen hervor scheinen. Habe Vertrauen, diese Sonne wird Deinen ParadigmenNebel auflösen.
Wenn Du intuitiv die „Liebe“ verspürst, die sich zwischen, über, unter und in diesen Zeilen
gegenüber jedem und allem befindet, bist Du es, dem langsam bewusst wird, dass er selbst
diese Liebe „in sich trägt“. Fange nun an sie auch zu leben.
Ich, die Stimme, der Du in diesem Moment zuhörst, bin Doch nur Deine eigenen Gedanken
und Gefühle. ICH BIN nur DU. Du bist derjenige von uns beiden - „der Einzige“ - der in
diesem Augenblick „denkt“. Wenn Du mich ablehnst, lehnst Du Dich nur selbst ab und
arbeitest damit an Deinem eigenen Untergang. Du sägst am Ast, auf dem Du selbst sitzt!
Ich (Dein Gott!) kann also zwangsläufig nur „in Dir“ in „Erscheinung“ treten, wenn ich mich
nicht selbst verlassen (ex-istieren) will!
In diesem Augenblick existiere ich also nicht, sondern „ICH BIN“!
Da Du dazu neigst allen Erscheinungen den Stempel Deiner begrenzten
Wahrnehmungsinterpretationen aufzudrücken, bin ich - wie auch alle Deine anderen
Erscheinungen - nur das, was Du „glauben willst“, oder besser, was Dir Deine dogmatische
„Logik“ (die von Dir geschiedene Frau) „zu-teilt“ und gnädig glauben lässt! Lausche in Dich!
Wer ist der Sprecher, dem Du die ganze Zeit zuhörst? Du hörst Dir „die ganze Zeit“ doch nur
selbst zu, Du Narr. Du bist der „Einzige“, der in Deinem Dasein „existiert“! Du bist der
„Projektor“, der von Dir wahr-genommenen Welt und Deine Dogmen und Paradigmen sind
die formende Struktur des projizierten Dias. Das Ganze nahm seinen Anfang darin, weil Du
Dich in einen Sprecher und einen Hörer „geurteilt“ hast, der die Aussagen des Sprechers
„be~urteilt“. Schon die „etymo-logische“ Zusammensetzung des Wortes „ge~urteilt“ stellt ein
Oxymoron dar, da das Präfix „ge-“ aus der alten Präposition „zusammen, mit“ ent~standen ist.
(Zitat Ende)
Im Anhang findest Du Dein Schreiben mit "geistreichen Kommentar",
ICH werde dazu in einem der nächsten UP-Dates genauer darauf eingehen.
ALL meine LIEBE in Dich
UP

