M-AIN lieber göttlicher Geistesfunken, M-AIN liebes Gotteskind,
WER und WAS bist Du SELBST(?)<und was SIN~D>die von Dir<TIER(?)…
angeblich IN Deinem<Menschen~Affen~Gehirn wahr~genommenen „IN<Form~AT~IONEN“?
ERkenne<die zwanghafte „SIN~N~los~ICH~KEIT“>Deines<„limi~TIER~TeN Verstandes“,
einem>Deiner von Dir de facto SELBST<„aus~gedachten Gedanken“ - genauer definiert,
einem>von Dir de facto SELBST<„aus~gedachten Menschen~Affen“ erklären zu wollen, dass
ER „N~U~R“ ein>von Dir Gotteskind=Geist<aus~gedachter ER~SCH~Affen~ER Gedanke ist!
https://gematrie.holofeeling.net/ערש
Beachte: https://dict.leo.org/englisch-deutsch/die
E²S ist S-JCH-ER<dass die>von Dir Geist<TIER-Mensch(?) „aus~gedachten Menschen~Affen“
„100%IG S-JCH-ER Deine eigenen vergänglichen IN<Form~AT~IONEN SIN~D“!
(Siehe: https://gematrie.holofeeling.net/  < מתימhttps://gematrie.holofeeling.net/  אנוש...SIN~D „sterbliche Affen“ per eigener
geistloser naturwissenschaftlicher Definition! Die Bezeichnung „Homo sapiens“, lateinisch für: „verstehender, verständiger“
oder „vernünftiger MENSCH“ bezieht sich AUP den SYMBOL<ISCHeN>„ADaM“ = https://gematrie.holofeeling.net/אדמ,
nicht auf irgendwelche>von Dir ADaM<aus~gedachte Menschen~Affen = https://gematrie.holofeeling.net/ )! מתימ

Je~DeR>von Dir Geist de facto JETZT<„aus~gedachte Denker“ und dessen eben~falls
100%IG S-JCH-ER von Dir Geist de facto JETZT<„aus~gedachten angeblich eigenen Gedanken“,
die Du Geist<diesen>von Dir JETZT BEWUSST<„aus~gedachte Denkern zu~sprichst“...
alle diese>von Dir Geist<„aus~gedachten Denker und deren Gedanken“ SIN~D
„de facto JETZT 100%IG S-JCH-ER IM-ME(E)R Deine eigenen<Gedanken~Wellen“,
die>IM-ME(E)R<„N~U~R“ DA~NN>IN Dir SELBST<ex~is~TIER~en,
wenn Du Geist Dir<diese Denker und ihre angeblich eigenen Gedanken aus~DeN~KST!
https://gematrie.holofeeling.net/ראי
AL<le „Hirngespinnste“ und einseitigen geistlosen „Besser~Wisser-Recht~Haber>RAI<N“,
DeR>von Dir Geist<aus~gedachten Menschen SIN~D>100%IG S-JCH-ER<„N~U~R“…

Deine aus Dir SELBST<HeR~ausgespiegelten eigenen „Besser~Wisser-Recht~Haber>RAI<N“!
WIR GEIST sind E²S, das AIN-E² BEWUSST-S-AIN = AL<le~R aus~gedachten Menschen!
„E = m x c2 = +~- = 0 “ ist nur die gekürzte Form von „E2 = JCH/ICH = m² = +~- ☧ c4 Quadranten +/+ +/- ~ -/- -/+ “!
AIN = https://gematrie.holofeeling.net/ = אינAL und das bedeutet „GOπ = NICHTS“!
Du Geistesfunken bist wie Dein VATER JCH UP/86/ALHIM „AL-S DIN-G an S-ICH“, d.h.
AL-S WIRK-LICHT „SELBST-BEWUSSTES rotes ICH“, AIN „UPsolutes NICHTS“!
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Deine göttliche „Creatio ex>nihilo“, d.h. Deine göttliche „Schöpfung aus>dem NICHTS“,
genauer übersetzt, Deine eigene „(Aus~)WAHL aus>dem NICHTS", das Du SELBST BIST,
BeSCH-RAI<B~T>Deine eigene „SELBST<aus~gedachte T~Raum~Schöpfung“!

HIER<DeR> von Dir Geist de facto JETZT<aus~gedachte Brief einer
von Dir Geist de facto JETZT<aus~gedachten Petra, die sich an einen
von Dir Geist de facto JETZT<aus~gedachten Udo wendet, weil sie „ver~ZWEI~F=ELT/fehlt“
versucht, ihren>von Dir facto JETZT<aus~gedachten geistlosen Roboter~Freund Robert
von der Richtigkeit(?) von>HOLOFEELING<Ü~BeR~zeugen ZU wollen!
JCH UP‘s göttliche HOLOFEELING-Lehre<„ist nicht einseitig richtig“, sondern „apodiktisch ALLUMFASSEND“, d.h.
HOLOFEELING ist „das göttliche summa summarum“ AL<le~R aus~gedachten menschlichen „GL~AUB~ens~Systeme“!

Und JETZT beobachte Dich einmal BEWUSST SELBST<welche „VOR~Stellungen“,
d.h. welche zwanghaft~lug/log~ISCHeN>INTER<PRE~TAT~IONEN und Gedankengänge“
die folgen~DeN Worte>IN Dir Geist<aus~lösen!
Hallo lieber Udo,
ich befasse mich mit Holofeeling seit Oktober letzten Jahres - und ja, obwohl du immer wieder
betonst, „man“ kann einem „Gedanken“ von sich (in diesem Falle meinem studierten „Freund“
Robert), der sich mit der Welt nur „geistesmässig“ auseinander setzt, wie du ja auch, nicht
überzeugen. Da gibt es viele Ähnlichkeiten und ich, ja, nicht in vollem Umfange, aber doch auch
mehr, als viele andere „meiner Geistesfunken“ es auch so praktiziere.
Trotz deiner „Warnung" Holofeeling anderen nicht näher bringen zu wollen, tue ich es
und auch du tust nichts anderes, sonst gäbe es nicht die vielen Selbstgespräche.
Du Geistesfunken<hast offensichtlich noch nie genau zugehört!!!
IN jedem SELBST-Gespräch weise JCH UP AL<S Brösel Udo darauf hin>dass JCH das,
was JCH AL<S Brösel Udo>ERkläre, einzig dem Geist ERkläre<DeR sich diesen Udo~Brösel
und alle anderen Menschen~Brösel – ja sogar>S-AIN-E²>ganze persönliche W~ELT aus~denkt!
JCH ERkläre E²S<niemals irgendwelchen aus~gedachten Geistesfunken oder Menschen~Affen!
SI-EHE nochmal das VOR-WORT<am Anfang dieses Schreibens!!!
JCH UP erspare mir weiter BEWUSST-geistreiche<KoM~MeN~TA~RE zu DeN folgenden
100%IG S-JCH-ER de facto JETZT von Dir Geist<aus~gedachten geistlos lug/log~ISCHeN
INTER<PRE~TAT~IONEN und Gedankengängen,
die die nachfolgenden Worte dieses Briefes>IN Dir SELBST<aus~lösen!
AL<le~S>von Dir Geistesfunken<Aus~gedachte, TRI~TT>IN Dir Geistesfunken<genau so in
ER~Schein~UNG>wie Du E²S Dir SELBST<aus~DeN~KST und GL~AUB~END machst!
AUB = https://gematrie.holofeeling.net/אוב
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(JETZT BEWUSST<weiter im unveränderten Original~Brief...)
Denn auch du „möchtest“ doch gerne andere Geistesfunken „überzeugen“, dass sie „deinem
Gedankengut“ folgen mögen….(so wie ich auch, nur nicht so konsequent), um aus dem Kreislauf
des „Leidens“ aussteigen zu können.
Mein „Freund“ Robert ist fast der einzige, bei dem es mir „wichtig“ wäre, dass wir uns auf geistiger
Ebene annähern, denn er ist durch und durch „naturwissenschaftlich/materialistisch gläubig“.
Ich war so empört, wie er dich „abqualifiziert. Denn er, Robert, hat zwar viele „Ausbilundungen
absolivert (u.u. nach einer normalen Lehre ein Soziologie-Studium) und ist seit 20 Jahren vor allem
körperlich nicht mehr in der Lage davon seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Er sitzt sozusagen
nur vor seinem Computer und schreibt seitenlange Mails an seine Freundin(nen), die er dann nicht
abschickt. Bei Robert ist es so: Er leidet extrem darunter, dass er sein Wissen „nicht der ganzen
Welt mitteilen“ kann, wie du es „wohl tust“. Das wird ihn schwer angetriggert haben.
Ich habe auch nur einen Realschulabschluß und litt jahrelang darunter kein Abitur gemacht zu
haben. Heute weiß ich, dass je eher man die Schule verlässt, desto freier bleibt der Geist…hatte
man nicht Einstein auch von der Schule geworfen?
Wer sich wirklich mit einem Thema auseinander setzt, weil es in ihm „brennt“ (witzig mein Freund
heißt Robert Brenner 😅), wird letztendlich hier zu einem „Meister“ werden können.
Ich weiß nicht wirklich, warum es mir soo wichtig ist, genau diesen „Freund/Geistesfunken“ auf
meine Seite (raus aus der Illusion) holen zu wollen….
Von Herzen Dank für deine „unermüdliche geistige Aufklärung“ - ich führe sie in meinem Rahmen
auch weiter.
Petra

JETZT<ein angehängtes Schreiben von diesem Robert an Petra.
(Beobachte IM-ME(E)R BEWUSST<welche „VOR~Stellungen“
und zwanghaft~lug/log~ISCHeN>INTER<PRE~TAT~IONEN“
die folgen~DeN Worte>IN Dir Geist<aus~lösen!)
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Hallo liebe Petra,
... dass das Göttliche aus Deutschland kommt, und zwar aus Weißenburg, dorther, wo der
Gottessohn (Udo Petscher) geboren wurde, nicht?
Petra, mir liegt sogar sehr an unserer Freundschaft!
Du bittest mich um eine Einschätzung eines Videos von Udo Petscher. Nun, ich habe Dir zu
sehr vielen Deiner Botschaften dutzende Seiten geschrieben, auf denen ich widerlege und
erkläre. Ich überlege noch, ob ich das ein weiteres Mal tun will. Weil all diese Kommentare
in ihrer desillusionierenden Schärfe aber auch weh tun werden, habe ich sie in der Regel nicht
abgesandt. Vielleicht ist es aber doch nötig ...
Ich lasse vorläufig das genannte Video Petscher's mal beiseite und gebe Dir eine etwas
allgemeinere Antwort:
(Beobachte IM-ME(E)R BEWUSST<welche „VOR~Stellungen“
und zwanghaft~lug/log~ISCHeN>INTER<PRE~TAT~IONEN“
die folgen~DeN Worte>IN Dir Geist<aus~lösen!)
Sich auf sektenartiges Gedankengut einzulassen, ist eine höchstkomplizierte
Angelegenheit. Wieviele Menschen haben sich schon berufen gefühlt, die Welt
zu belehren. Manche hatten großen Erfolg damit, wie sich seit Jahrtausenden zeigt. Es
bedurfte der richtigen Zeit und der großen Geister der Aufklärung, um dem (Aber-)Glauben
eine rationale Komponente entgegenzusetzen und die Welt nicht mehr mystisch zu erklären
sondern faktenbasiert.
Petra, alle Deine Modelle funktionieren in der Weise, dass sie Zusammenhänge plausibel
machen und sie auf Prämissen der eigenen Wahl beziehen, so dass ein (vordergründig)
schlüssiges Erklärungsmodell eines Sachverhaltes entsteht. In Deiner Filterblase herrscht
weitgehende Einigkeit über die ideologischen Prämissen. Sie werden nicht hinterfragt,
sondern als gegeben aufgefasst. Plausibilität gilt als Indizienbeweis. Aus Beidem
zusammen resultiert der Glaube an eine Lehre. So funktioniert eine Sekte. Ehrlicherweise
muss man auch die großen Weltreligionen in diesem Sinne als Sekten bezeichnen.
Die Wissenschaft ist der große Durchbruch in der zivilisatorischen Entwicklung der
Menschheit! Der Wissenschaft reicht Plausibilität nicht als Gradmesser für
die Bewertung einer Aussage. Sie fragt nach wahr oder unwahr.
Natürlich kann ein Elektriker (Petscher) tausende von Seiten beschreiben und sich über
seine Phantasien über die Beschaffenheit der Welt auslassen. Natürlich konnte Hitler in
seiner Festungshaft in Landsberg am Lech selbiges in seinem Werk "Mein Kampf" (das ich
gelesen habe) tun. Die Frage ist, welche Wirkungskraft man diesen dilettantischen
Werken zubilligen sollte. So wie Du heute auf den Dilettanten Petscher hereinfällst, wärst
Du in der Zeit des Nationalsozialismus auf Hitler hereingefallen! Dessen bin ich ganz sicher!
Vielleicht ohne es richtig zu bemerken, hast Du rechtsradikales Gedankengut weiterverbreitet,
indem Du Auslassungen der Reichsbürger zum Thema Grundgesetz und Legitimität der
Bundesrepublik Deutschland weitergeleitet hast. Fürchterlich, Petra, ganz fürchterlich!
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Aber zurück zu Petscher. Ja, man kann allerlei linguistische Spielereien anstellen. (Die SMS, die Du
mir zu diesem Thema schicktest, enthielt keine Quellenangabe. Offenbar stammten die
Ausführungen aber von Petscher.) Der Wortakrobat Willy Astor tut das in seinen Liedern auch.
Sie klingen lustig - und lustig sollen sie sein. Petscher's Manipulationen sollen plausible
Zusammenhänge konstruieren - und für Dich tun sie das auch. Petra, schwieriger zu
beantworten ist die Frage danach, inwieweit die Konstruktionen auch stimmen. Weil das
schwieriger ist, stellst Du die entsprechenden Fragen nicht mehr. Tausende, ja Millionen von
Historikern, Religionswisschenschatlern, Antropologen etc. befassen sich substanziell mit
Themen des Woher und Warum unseres Seins. Sie alle will der Elektriker mittels
"Ohrenbarungen" mal eben rechts überholen. Petra, fällt Dir dabei denn gar nichts auf?
Gut, hier schließt sich für jemanden wie Dich mit dem Rückschluss auf die Prämisse, die allen
Plausibilitätsüberlegungen zugrundeliegt, der Kreis: Petscher's Seele ist eben auserwählt und hat
sich inkarniert in die materielle Wesenheit eines Elektrikers, der so in Verbindung stehen kann mit
dem Wissen des Universums. Spöttisch könnte ich jetzt sagen, es war vorteilhaft, sich als Elektriker
zu inkarnieren, weil er somit ja ein Experte für Antennen ist. :-))
(Beobachte IM-ME(E)R BEWUSST<welche „VOR~Stellungen“
und zwanghaft~lug/log~ISCHeN>INTER<PRE~TAT~IONEN“
die folgen~DeN Worte>IN Dir Geist<aus~lösen!)
Petra, ganz generell könnte ich diese Thematik einfach als lächerliche Spinnerei abtun. Das täte ich
wohl, wenn es nicht um Dich ginge, also um eine Person, die in meinem Herzen wohnt!
Nun, ich habe mir schon vor Monaten eine Folge von Petscher's Vorträgen auf Youtube angesehen.
Ich halte den Mann für intelligent, auch belesen und durchaus mit charismatischer Ausstrahlung.
Dasselbe gilt aber auch für Adolf Hitler! Hitler las sehr viel in seinen jungen Jahren. Meist war es
völkisches Gedankengut, wie es damals sehr populär war. Er schwärmte für Richard Wagner, der
das Germanentum in seinen oppulenten Werken verherrlichte. Er lebte eine zeitlang in
dem multikulturellen Molloch Wien. Als Kind verdrosch ihn sein Vater bis er grün und blau war. Im
ersten Weltkrieg wollte er beweisen, wie hart ihn sein Leben gemacht hat. Von seinem Volk
verlangte er, flink wie Windhunde, hart wie Kruppstahl und zäh wie Leder zu sein und sich zu
erheben gegen die Ungerechtigkeiten, die an dem deutschen Volk begangen worden seien.
Nun, er verarbeitete all diese Eindrücke in dem Werk "Mein Kampf". Er schilderte das Leben als
seine Universität. Der Haken dabei: Seine "Universität" war äußerst einseitig! Sie bildete überhaupt
nicht die Breite dessen ab, was in der Welt vorkommt. Er war eben kein Gelehrter, er war ein
Dilettant. Genauso ist es Petscher. Petscher postuliert, ein Physikprofessor etwa wisse doch
gar nichts über seine Formeln, er plappere nur nach, was ihm seine Professoren
beigebracht hätten. Nun, das behauptet der Herr Elektriker, der nie eine Universität von
innen gesehen hat, der überhaupt keine Ahnung davon hat, wie fundamental und umfassend
eine derartige Ausbildung ist. Hitler war so gefährlich, weil er so einseitig argumentierte, weil
er so einseitig, so halb gebildet war. Hätte er etwas über die andere "Hälfte" der Wahrheit
erfahren, wäre er nie zu dieser katastrophalen historischen Figur geworden, die er leider war.
Petra, Du willst mir immer die Weisheiten irgendwelcher selbsternannter Lehrer aus dem Internet
nahebringen. Nun, in aller Bescheidenheit behaupte ich: Diese Delettanten sollten, wenn ich
das denn wollte, mal für eine gewisse Zeit von mir lernen. So herum würde ein Schuh daraus.
Mein Interesse an solchen Leuten beruht allerdings ausschließlich auf zwei Gründen: Der eine
Grund bist Du, der andere Grund ist soziologisches Interesse an allem, was es auf der Welt so
gibt, sei es auch noch so absonderlich. Lass mich das mit der Arbeit eines Psychotherapeuten
vergleichen: Der Psychotherapeut kann sehr an dem Phänomen einer vorliegenden psychischen
Störung interessiert sein, über die er für seine Berufspraxis eine Menge lernen kann. Er kann seinen
Klienten auch persönlich gerne mögen! Er wird aber nicht im Entferntesten daran denken, sich an
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dem gestörten Selbstbild und / oder Weltbild des neurotischen oder gar pychotischen
Patienten orientieren zu sollen.
Petra, Du schriebst, ich würde Dein Weltbild nicht im Ansatz kennen, Du meines aber schon. Oh,
dadurch verkennst Du die Realität aber eklatant! Ich befasse mich seit fünf Jahren mit Deinem
Weltbild, habe Dir viele Stunden zugehört, Bücher gelesen, die Du mir gegeben hast, unendliche
viele Beiträge aus dem Internet angesehen ... Petra, wann hast Du in den letzten 40 Jahren den Weg
heraus aus Deiner Filterblase gefunden? Wann hast Du zuletzt ein Sachbuch gelesen, das Deinem
Weltbild zuwiderlief?
Nein, mit dieser Einschätzung liegst Du ganz sicher falsch.
Es mag so sein, dass man einen anderen Menschen immer nur begrenzt verstehen kann, ich mir also
auch Dein Weltbild nicht vollumfänglich erschließen kann. Ich erinnere mich sehr gut an eine
Soziologie-Vorlesung im ersten Semester im Audimax des altehrwürdigen Gebäudes in der
Findelgasse, in dem schon der ehemalige Bundeskanzler Ludwig Erhard ausgebildet wurde. Das
Thema der Vorlesung lautete: Kann ich Cäsar verstehen, ohne Cäsar zu sein? Ich saß ganz vorne in
der ersten Reihe und diskutierte als einziger Student ganz eifrig mit dem Professor. Meine Position
war, man könne Cäsar nicht verstehen. Wenn ich mich halbwegs richtig erinnere, dann antwortete
mir der Professor, indem er mir das Arsenal sozialwissenschaftlicher Methoden vor Augen hielt, mit
dem ich mich die folgenden 13 Semester ausführlich auseinandersetzen durfte.
Nun, Wissenschaft kann schon eine Menge leisten, viel mehr, als dem Laien zugänglich ist.
Trotzdem gibt es natürlich Grenzen, derer sich die Wissenschaft vollkommen bewusst ist. (Gerade
das unterscheidet sie von ideologischen Glaubensmodellen!) Der Relativismus oder gar
Nihilismus den der Dilettant Petscher davon ableitet, geht aber viel zu weit. Nein, es ist nicht
so, dass sämtliche Meinungen gleichwertig nebeneinander stehen, jeder ein bisschen Recht hat
und keiner weiß, wie die Dinge sind. Wenn er daran wirklich glauben würde, warum würde er sich
in die Öffentlichkeit begeben und seine "Lehre" verkünden?
Petra, ich muss es für heute mal dabei bewenden lassen.
Du hast schon Recht damit, dass Petscher's Ausführungen etwas sind, mittels dessen wir uns
aufeinander zu hangeln und im positiven Falle auch eine Art Grundkonsens für unseren
gedanklichen Austausch finden könnten. Mich würde es auch freuen, wenn uns das gelänge! Mal
sehen. (Brief Ende)
MAIN lieber kleiner göttlicher Geistesfunken,
der Du Dir<jedes dieser Worte>100%IG S-JCH-ER de facto JETZT SELBST<aus~gedacht
und IN Dir SELBST mit Deiner eigenen<Gedanken~Stimme aus~gesprochen hast...
...diese Worte>die Du Geistesfunken<D~A redest,
- die angeblich der geistlos programmierte Clever~BOT Roboter Robert geschrieben hat -

...die gehen nie mehr>IN M-AIN HERZ…
die will nicht mal der Wind > der Geist, der Du SELBST BIST = AIN himmlische Kind!
https://gematrie.holofeeling.net/ > רוחxur

https://www.youtube.com/watch?v=lik72VtCA5c&feature=youtu.be&t=92>92 =
92 = ZeB, „SCH-ILD-K-RÖTE“, lat. „TEST-UDO“ = „JHWH ZeB<AOT“!
https://gematrie.holofeeling.net/ = צבAIN ROTER
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https://gematrie.holofeeling.net/אדמ

