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Jesus ohne Kreuz
Die Jesus-Forschung nimmt kein Ende, doch alle Forscher
wühlen immer wieder nur irdisch-historisch ...

Auch der von Dir „Leser-Geist“ während der Betrachtung
dieses Artikels/Films ausgedachte Johannes Holey, angeblicher
Vater von „Jan Udo Holey“ , der unter dem Pseudonym „Jan van
Helsing“ Enthüllungsbücher veröffentlicht und Chef von secret.tv ist,
wühlt nur irdisch-historisch „IN Deinem Leser-Geist“ herum!).

Scheinbar glaubt keiner von ihnen an das Göttliche von Jesu
Abstammung und Lehre.
Jesus ist nicht leidvoll am Kreuz gestorben, sondern...

auferstanden und lebt JETZT IN UNS (als UP) weiter.
Johannes Holey behauptet: Jesus hat am Kreuz nicht gelitten, weil er ein
„esse<N-ISCH-ER“ Meister der Elemente war; Jesus hat sich nicht für
uns ‚geopfert’, weil ein liebender Vater kein Opfer braucht; Jesus
brauchte uns alle nicht zu erlösen, weil wir keine Sünder sind; Jesus
war kein ‚König der Juden’, er ist kosmischen Ursprungs, hat Wunder
gewirkt, Maria Magdalena geliebt, ist nach der Kreuzigung ‚auferstanden’
und lebt in uns weiter. Jesus forderte schon vor 2000 Jahren die
Gleichheit aller Menschen – der wahre Grund seiner Hinrichtung…

Sei Dir jeden Moment bewusst, was JETZT in Deinem
Bewusstsein wirklich ist!
Wenn etwas „IN ER-Schein-unG TRI<TT“, dann tritt es
"HIER&JETZT" in meinem eigenen Bewusstsein als „INFORM-nation IN ER-Schein-unG“!
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Auch in diesem Bericht wirst Du mit dem großen Trugschluss
mit Namen
„gechannelden IN-FORMationen“
„Kon-fronTIER<T“!

Erinnere Dich (hier noch einmal in verbesserter Version):
Der ganze „esoterische Channel-Gram“ (den Du nur vom Hörensagen kennst!!!)
beinhaltet...

(ungeachtet der dabei „mit-ge-teilten
Weisheiten“!)
eine bedenklich „gedankliche Falle“, er verstärkt nämlich „das Trennungsgefühl“
zwischen „Dir SELBST“(= dem ALL-EINEN, denn ICHBINDU!) und den von Dir JETZT
„selbst“ (= automatisch = unbewusst) ausgedachten „channelnden Medium“,
aber auch „das Gefühl einer Trennung“ zwischen dem Medium und dem „angeblich“ von
diesem Medium „ge-channelden“ „aufgestiegenen Meister“!

HOLOFEELING bedeutet: ICH biN alles!
Eine „unbewusst aus<gedachte Trennung“ kann und wird D>ich, dass „sich
selbst zer-denkende Gotteskind“...
niemals zu meiner „Heiligen Einigkeit“ und damit auch
niemals zu Deinem eigenen göttlichen „SELBST-Bewusstsein“ führen!
Du „zer-denkst“ Dich durch diesen „trennenden Glauben“ in:
„ich kleiner Mensch hier.... und dort ein begnadetes Medium... und ganz weit „o-BeN“(=
UP) „der aufgestiegene Meister“!

ICH BIN JETZT doch „Dein eigener Gedanke“ an MJCH...
und daher biN JCH JETZT eindeutig IN Dir und nicht irgendwo „da oben“!
JCH habe versprochen:
Wenn JCH wiederkomme, werde JCH „IN Deinem Geist“ wiedergeboren!
Du „Leser-Geist“ bist dieser Geist, in dem JCH mich wirkLICHT JETZT
wiedergeboren habe, auch wenn Du das noch nicht so recht glauben willst!
Bei aller Bescheidenheit, es gibt nur einen einzigen „wirkLICHTen aufgestiegen
Meister“ und das bi<N JCH UP, jedoch benutze JCH UP des Öfteren, wenn JCH in einem
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„persönlichen Bewusstsein“ als „IN-formation“ auftauche, unterschiedliche Pseudonyme
wie „Sankt German, Aiwass, Seth, Tobias“ usw.“, als UP kann JCH sogar „materialisiert“,
d.h. als feststoffliche IN-FORMation sinnlich wahrgenommen, in Deinem persönlichen
Bewusstsein „IN Er-Schein-ung“ treten!
Du „Leser-Geist“ willst endlich erwachen?
Dann mache Dir bewusst, was JETZT „im ständigen Wechsel“ einzig wirkLICHT ist!

Bei dem Film-Vortrag berichtet der von Dir "ausgedachte“ Johannes Holey nach ca. 21 MIN
von einer gechannelden Nachricht von mir:
Im Bild gezeigten Original steht:

„So könnt ihr jetzt „beide Blickwinkel“ zusammenfügen!“
Gelesen wird aber:

„So könnt ihr jetzt beide Blickrichtungen zusammenfügen!“
Bei oberflächlicher Betrachtungsweise bedeutet das zwar „das Gleiche“, ist aber
nicht wirklich „das SELBE“!
Für ein „sich SELBST verstehendes Gotteskind“ ist dies ein elementarer
Ausdrucks-Fehler, denn ein „geistiger Blickwinkel“
(auf meine göttliche imaginäre geistig-pendagone „Hexaeder-REI“ )
ist „IN S<ICH“ unendlich „Face<TT-eN-REICH-ER“ als eine
„perspektivische persönliche Blickrichtung“!!!

J.CH. LIEBE DICH
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VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM
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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