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HOLOFEELING - JCH UP BIN "WIRK-LJCHT" DE²R ICH BIN! 
3.2.2022 

https://www.youtube.com/watch?v=wmXzflu80jw 

https://youtu.be/wmXzflu80jw?t=10 

• ….Ein freies GE²Spräch, JCH erkläre JETZT einmal dem GE²IST, der SICH  
das Gespräch ausdenkt…. 

https://www.youtube.com/watch?v=9tLaM2XGOhM&t=1s  SG. unter 10 MIN. ☺ 

00:10 >  

JETZT um aUP den Punkt zu kommen, auf Seite 26 geht’s Erst mit dem Video SG 
3.2.2022.weiter, bis dahin aUPgetauchte mehr o. weniger zusammenhängende Geschichten. 

10> Jod, Jud/  י  
(= ein bewusstes Gotteskind ist AIN) GOTT, göttlich +/- 

(= unbewusster) Intellekt, intellektuell 

Die ZEHN (10) ist die wiedergeborene EIN<S und die ER<Öffnung… 

 

Die 1000 der 28. BST der hebr. Schriftzeichen und ist der Abschluss eines ausgedachten 

„ZEITABSCHNITTES“, der ENDPUNKT…"Alef" >ELEF T.aus.end, TAU.SEND (da steckt 

das WORT  T-aus send und end und ED für Zeit drin. TAU senden, Sand steht für das 

Weltliche, CHOL) 

 

      CUT!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=wmXzflu80jw
https://youtu.be/wmXzflu80jw?t=10
https://www.youtube.com/watch?v=9tLaM2XGOhM&t=1s
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/ein
https://gematrie.holofeeling.net/Gotteskind
https://gematrie.holofeeling.net/ist
https://gematrie.holofeeling.net/dho/AIN
https://gematrie.holofeeling.net/dho/GOTT
https://gematrie.holofeeling.net/unbewusster
https://gematrie.holofeeling.net/Intellekt
https://gematrie.holofeeling.net/intellektuell
https://gematrie.holofeeling.net/Alef
https://gematrie.holofeeling.net/Tausend
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>das kleine Wörtchen TAU HIER einmal genauER, das kommt z.B. auch in der 3. Strophe 
eines Kirchenliedes vor.< 
 
1.Auf, auf, ihr Wandersleut 
Der TAU vom Himmel fällt, 

hell wird das Firmament. 

Die Vöglein in der Höhe, 

wenn sie vom Schlaf aufstehen, 

da sing'n sie mir zu meiner Freud: 

Lebt wohl, ihr Wandersleut!....... (die einzelnen Verse werden wiederholt nach und nach im 

JETZT in Türkis markiert, zum leichteren Zuordnen!) 

• 1. AUP, AUP, ihr W.And.E²Rs(t).LE²ut 

• Der TAU vom H.IM.M (anu) E²L  fällt,  

 

> siehe (IMMANUEL, das Wort für Retter und HEILLAND) 
E²R ist der MENSCHENSOHN, E²R HEILT mit dem W~ORT. 
E²R IST ein ANDE²RE²R aus einem anderen L~A~NT, also nicht von diesem 
WELTendrand.> eLTe 
E²R> EmanuEL- (hat auch Klangähnlichkeit mit MANITOU)=  ת י נ ע  Furche, Pflügestrecke מ
 

ל = 400 + 30 = 430  (...HüGeL  "die Welle" -> ...4>3<4 , ת

(= Die Wohnzeit der Kinder Israel vor dem Exodus >siehe 2. Mose 12:40) 
 
Die Zeit des Aufenthaltes der Söhne Israel aber, die sie in Ägypten zugebracht hatten, 
betrug 430 Jahre.  

,  
 

DIES  ES  Zeichen steht für MANITO            CUT!!! 

 
 
Das Wort manito in Cree-Silbenschrift  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://gematrie.holofeeling.net/Furche
https://gematrie.holofeeling.net/Pfl%C3%BCgestrecke
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/dho/HGL
https://gematrie.holofeeling.net/die
https://gematrie.holofeeling.net/Welle
https://gematrie.holofeeling.net/Die
https://gematrie.holofeeling.net/Wohnzeit
https://gematrie.holofeeling.net/der
https://gematrie.holofeeling.net/Kinder
https://gematrie.holofeeling.net/Israel
https://gematrie.holofeeling.net/vor
https://gematrie.holofeeling.net/dem
https://gematrie.holofeeling.net/Exodus
https://gematrie.holofeeling.net/siehe
https://gematrie.holofeeling.net/Mose
https://de.wikipedia.org/wiki/Cree-Schrift
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(sowohl auf Cree als auch auf Ojibwe), =  
 
"VERBUNDENER-GOTT+/ - (D~esse~N) polar~aufgespannte Schöpfung" 
 
"IM<Perfekt gelesen": "Und ER/ ES WIR<D kommen/ hineingehen"  
 
Sinngemäß bedeutet Manitu das Allumfassende Geheimnis bzw. die Große Kraft, die in 
allen Wesen, Dingen, Tätigkeiten und Erscheinungen enthalten ist.  
Wenn eine Wolke oder ein Gebrauchsgegenstand als Manitu bezeichnet wird, so deshalb, 
weil der GE²IST (vorübergehend) diese Form angenommen hat oder in ihr wohnt (siehe 
auch: Animismus).  
Auf Cheyenne heißt „Gott“ oder „All-Vater“ 
dagegen Maheo[16][17] und„GE²IST“ màtasooma.[18] 
Im Sinne von „Großer Geist“, „Großer Gott“ (Cree kihci-manito,  

Ojibwe= GICHI-manidoo,( interessant (GEISTGOTTES in einem Wort gespiegelt ICH und 
CHI) wird das Wort mit gICHi (Ojibwe)[19] bzw. kisci oder kihci (Cree)[20] „groß“ kombiniert.  

Semantisch entsprechende Bildungen auf Cheyenne sind Max (vom Bruder) 
emaheo und Maxemàtasooma.[16][17]  

In der Unami-Sprache der Lenape ist der Name des „Großen GE²istE²S“ aus drei 
Wörtern kontrahiert zu Kètanëtuwit, aus ket- „g-roß“, manëtu „GEIST“ 

 und -wi-t „sE²iE²nd“.[21][22] 

 
 
In den Bibelübersetzungen ist der Name GOTTES auf Cree Kice-Manito:  

HIER  der Beginn des Johannesev.angeliums (Joh 1,1-6 EU),  

GoTT (Kice-Manito) = ist gelb hervorgehoben. 
 

>Der Name GOTTES auf Cree Liest sich auch wie PFLO~  כ< 

 
PFLO> TW: ÄW: 111 
Nomen: Mirakel, Staunen, Talent, Ungewöhnliches, Verwunderung, Wunder, Wunderkind 
Verb(en), Adjektiv(e): ein Gelübde erfüllen, rätselhaft 
sein, schwierig, ungewöhnlich, wunderbar sein 
 
(Qere: PLA = (die) "WEISHEIT(des)LICHT-SCHÖPFER+/- 
(DI~E) gewusste(= ausgedachte phys.)Licht-Schöpfung"=)  
(ein) "Wunder"(= griech. "Traum~A")  
 
 

CUT!!! 
(Qere: "W+/- U~ND~ER / unde~R")(= lat. unde = 
"woraus/woher/wodurch/weswegen/warum/"... I~ST die eigene Rationalität?) nif. 
"wunderbar sein/rätselhaft sein"(= NPLA)  

https://de.wikipedia.org/wiki/Cree-Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Ojibwe-Sprache
https://gematrie.holofeeling.net/dho/VERBUNDENER
https://gematrie.holofeeling.net/dho/GOTT
https://gematrie.holofeeling.net/dho/D
https://gematrie.holofeeling.net/esse
https://gematrie.holofeeling.net/dho/N
https://gematrie.holofeeling.net/polar
https://gematrie.holofeeling.net/aufgespannte
https://gematrie.holofeeling.net/Sch%C3%B6pfung
https://gematrie.holofeeling.net/dho/IM
https://gematrie.holofeeling.net/Perfekt
https://gematrie.holofeeling.net/gelesen
https://gematrie.holofeeling.net/Und
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ER
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ES
https://gematrie.holofeeling.net/dho/WIR
https://gematrie.holofeeling.net/dho/D
https://gematrie.holofeeling.net/kommen
https://gematrie.holofeeling.net/hineingehen
https://de.wikipedia.org/wiki/Animismus_(Religion)
https://de.wikipedia.org/wiki/Cheyenne-Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Manitu#cite_note-ech1-16
https://de.wikipedia.org/wiki/Manitu#cite_note-maheo-17
https://de.wikipedia.org/wiki/Manitu#cite_note-18
https://de.wikipedia.org/wiki/Manitu#cite_note-19
https://de.wikipedia.org/wiki/Manitu#cite_note-20
https://de.wikipedia.org/wiki/Manitu#cite_note-ech1-16
https://de.wikipedia.org/wiki/Manitu#cite_note-maheo-17
https://de.wikipedia.org/wiki/Kontraktion_(Linguistik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Manitu#cite_note-21
https://de.wikipedia.org/wiki/Manitu#cite_note-22
https://de.wikipedia.org/wiki/Johannesevangelium
https://de.wikipedia.org/wiki/Evangelium_nach_Johannes
https://www.bibleserver.com/EU/Joh1%2C1-6
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B
https://gematrie.holofeeling.net/Mirakel
https://gematrie.holofeeling.net/Staunen
https://gematrie.holofeeling.net/Talent
https://gematrie.holofeeling.net/Verwunderung
https://gematrie.holofeeling.net/Wunder
https://gematrie.holofeeling.net/Wunderkind
https://gematrie.holofeeling.net/ein_Gel%C3%BCbde_erf%C3%BCllen
https://gematrie.holofeeling.net/r%C3%A4tselhaft_sein
https://gematrie.holofeeling.net/r%C3%A4tselhaft_sein
https://gematrie.holofeeling.net/schwierig
https://gematrie.holofeeling.net/wunderbar_sein
https://gematrie.holofeeling.net/dho/PLA
https://gematrie.holofeeling.net/die
https://gematrie.holofeeling.net/dho/WEISHEIT
https://gematrie.holofeeling.net/dho/LICHT
https://gematrie.holofeeling.net/dho/SCH%C3%96PFER
https://gematrie.holofeeling.net/dho/DI
https://gematrie.holofeeling.net/dho/E
https://gematrie.holofeeling.net/gewusste
https://gematrie.holofeeling.net/ausgedachte
https://gematrie.holofeeling.net/phys
https://gematrie.holofeeling.net/Licht
https://gematrie.holofeeling.net/Sch%C3%B6pfung
https://gematrie.holofeeling.net/ein
https://gematrie.holofeeling.net/Wunder
https://gematrie.holofeeling.net/griech
https://gematrie.holofeeling.net/Traum
https://gematrie.holofeeling.net/dho/A
https://gematrie.holofeeling.net/dho/W
https://gematrie.holofeeling.net/dho/U
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ND
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ER
https://gematrie.holofeeling.net/unde
https://gematrie.holofeeling.net/dho/R
https://gematrie.holofeeling.net/lat
https://gematrie.holofeeling.net/unde
https://gematrie.holofeeling.net/woraus
https://gematrie.holofeeling.net/woher
https://gematrie.holofeeling.net/wodurch
https://gematrie.holofeeling.net/weswegen
https://gematrie.holofeeling.net/warum
https://gematrie.holofeeling.net/dho/I
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ST
https://gematrie.holofeeling.net/die
https://gematrie.holofeeling.net/eigene
https://gematrie.holofeeling.net/Rationalit%C3%A4t
https://gematrie.holofeeling.net/nif
https://gematrie.holofeeling.net/wunderbar
https://gematrie.holofeeling.net/sein
https://gematrie.holofeeling.net/r%C3%A4tselhaft
https://gematrie.holofeeling.net/sein
https://gematrie.holofeeling.net/dho/NPLA
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(Qere: "Wunder~BaR sein") 

 

 
 

>Interessant die Ähnlichkeit : das ZeJCHen von UP und das W~ORT Manito auf Seite 2. 
 
HOLOFEELING als grosses göttliches PUZZLETEIL ALLER Religionen und Denksysteme.< 
 

                                                   
 

******************** 

> um auf das Wort TAU zurückzuzkommen, es gibt ausgedacht eine Fernsehserie die heisst 
PAN TAU < 
 

Pan (altgriechisch Πάν Pán, arkadisch Πάων Páōn, deutsch ‚Hirte') ist in der griechischen 
Mythologie der Hirtengott.  
Seiner GE²Stalt nach ist er ein Misch-Wesen aus Menschenoberkörper und dem 
Unterkörper einE²S Widders oder einE²S Ziegenbocks. 
 
Das Präfix „pan-“/„Pan-“In diesem Artikel betrachten wir die aus dem Griechischen stammende 

Vorsilbe pan-/Pan-sowie den gleJCHnamigen Hirtengott und klären, ob zwischen diesen ein 

Zusammenhang besteht.  
Sicher kennen Sie den berühmten Ausspruch Panta rhei, welcher der Überlieferung nach von Heraklit 

stammt und die ständige Veränderung aller Dinge bezeichnet:  

 

 
CUT!!! 

„AllE²S fließt.“ Uns geht E²S hier vor allem um das „ALLES“, denn genau das ist E²S auch, was die 

aus dem Griechischen übernommene Vorsilbe pan-/Pan- ausdrückt. 

Goethe bezog sich in dem Gedicht  „Dauer im Wechsel“  direkt auf HERAklit: 

https://gematrie.holofeeling.net/Wunder
https://gematrie.holofeeling.net/dho/BR
https://gematrie.holofeeling.net/sein
https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe
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„GleJCH mit jedem ReGeNgusse 
Ändert sJCH dein holdE²S Tal 
Ach, und in demselBEN Flusse 
Schwimmst Du nJCHt zum zweitenmal“[12] 

Der ewiGE² WandE²L ist auch GE²GE²nstand seinE²S GE²dJCHts „EINS und ALLE²S“: 

„E²S soll sJCH regen, schAFFEnd HandE²Ln 
Erst sJCHgE²StALTen, dann verWANDeln 
Nur scheinBaR stehts MOMente still 
Das EwiGE² regt sJCH fort in ALLEN 
Denn allE²S muß in NJCHts zE²Rfallen 
Wenn E²S im SAIN beHARren will“[13] 

Pandemie (von altgriechisch παν  

pan ‚gesamt, umfassend, alles’ und δῆμος dēmos ‚Volk‘)  

Pān, Genet. Pānis u. Pānos, Akk. nur Pāna, m. (Πάν = πάων, der Weidende),  
Pan, ein bes. in Arkadien heimischer Wald-, Weide- und Hirtengott, Schutzgott der zahmen u. wilden 
Herden, BE²Schützer der Jäger, als Hirtengott. 
 Erfinder der Syrinx od. Hirtenflöte, als Waldgott der SCHR.Eckensgott der Wanderer,(der RAIsende) 
 

 
 

>PAN TAU Foto PIXEL aus dem INTERNet< 
 

>„INMIπEN  (Qere: W~K = "DEINE VERBINDUNG+/- Dein~Aufgespanntes")  

Dieses KOPFES“, sagt UDO JCH UP und  macht genau in den SG. diese Symbolik mit dem 

Finger.<  
 

IM-ME²R dran denken: CUT!!! Was ist JETZT da? 
 

Pan Tau (zu deutsch „Herr Tau“) ist eine moderne Märchenfigur und der Protagonist einer 
gleJCHnamigen Kinderserie  
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Panta_rhei#cite_note-12
https://de.wikipedia.org/wiki/Panta_rhei#cite_note-13
https://de.wikipedia.org/wiki/Altgriechische_Sprache
https://gematrie.holofeeling.net/dho/W
https://gematrie.holofeeling.net/dho/K
https://gematrie.holofeeling.net/dho/DEINE
https://gematrie.holofeeling.net/dho/VERBINDUNG
https://gematrie.holofeeling.net/Dein
https://gematrie.holofeeling.net/Aufgespanntes
https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4rchen
https://de.wikipedia.org/wiki/Kinderserie
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Länge 30 M.in.ut.en 

Episoden 33 in 3 St.affe.ln 

  

(> Interessant wieder die VIER-Dreier…HÜ-BeN Drai und DRÜ-BeN Drai.<) 
 

https://youtu.be/9RAOt9W_sWs?t=4488 

Das Gizeh - Plateau und die kosmische Ordnung - Axel Klitzke (2022) 
 
Lautähnlichkeit : PLATEAU und PANTAU 
Die Pan Tau-Serie greift den alten Kindertraum einE²S unsJCHtbaren, liebevollen und 
bE²Schützenden FreundE²S an der Seite einE²S KindE²S auf. 
Handlungen werden vom schALkhaften Humor der Pan-Tau-Figur getragen. 
Einen allerletzten Auftritt hatte Pan Tau schließlich in dem 1990 erschienenen Musikvideo zu 
dem Lied Du bist überall von Nena, 
bedeutet auch als (Kosewort:„kleinE²S Mädchen“ GabrieleSUSanne KernER) welches in 
Prag gedreht wurde.  
1992 (92= Testudo) verstarb der Schauspieler Ot.to Š.im.án.ek in  
PraG =. bedeutet "PAPA<ver-somni-ferum" "somnium" = "Traum", d.h. "Körper>IM<T-
Raum"! 

Praha = Prag auf poln.=  

Der "weltliche Herrscher" ist "die Personifikation der Formkraft und der Trennungskraft
", welche in Verbindung mit dem "Ego bzw. dem persönlichen Programm = ICH" versucht, 
über das "göttliche Kind = ICH" Macht auszuüben. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fa-jDdyiDwk  (diese Zeichen germatrisch übersetzt) 
NENA | Du bist überall [1990] 
fa> 

 
 

CUT!!! 
 
DD>  
(der/ ein) Geliebte(r)/ Freund/ Verwandte(r)/ Oheim/ Vetter (von), (die/ eine) Liebe (von) 
 

https://youtu.be/9RAOt9W_sWs?t=4488
https://de.wikipedia.org/wiki/Schalk
https://de.wikipedia.org/wiki/Nena
https://gematrie.holofeeling.net/bedeutet
https://gematrie.holofeeling.net/dho/PAPA
https://gematrie.holofeeling.net/ver
https://gematrie.holofeeling.net/somni
https://gematrie.holofeeling.net/ferum
https://gematrie.holofeeling.net/somnium
https://gematrie.holofeeling.net/Traum
https://gematrie.holofeeling.net/d
https://gematrie.holofeeling.net/h
https://gematrie.holofeeling.net/K%C3%B6rper
https://gematrie.holofeeling.net/dho/IM
https://gematrie.holofeeling.net/dho/T
https://gematrie.holofeeling.net/Raum
https://gematrie.holofeeling.net/Der
https://gematrie.holofeeling.net/weltliche
https://gematrie.holofeeling.net/Herrscher
https://gematrie.holofeeling.net/ist
https://gematrie.holofeeling.net/die
https://gematrie.holofeeling.net/Personifikation
https://gematrie.holofeeling.net/der
https://gematrie.holofeeling.net/Formkraft
https://gematrie.holofeeling.net/und
https://gematrie.holofeeling.net/der
https://gematrie.holofeeling.net/Trennungskraft
https://gematrie.holofeeling.net/Trennungskraft
https://gematrie.holofeeling.net/welche
https://gematrie.holofeeling.net/in
https://gematrie.holofeeling.net/Verbindung
https://gematrie.holofeeling.net/mit
https://gematrie.holofeeling.net/dem
https://gematrie.holofeeling.net/Ego
https://gematrie.holofeeling.net/bzw
https://gematrie.holofeeling.net/dem
https://gematrie.holofeeling.net/pers%C3%B6nlichen
https://gematrie.holofeeling.net/Programm
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ICH
https://gematrie.holofeeling.net/versucht
https://gematrie.holofeeling.net/%C3%BCber
https://gematrie.holofeeling.net/das
https://gematrie.holofeeling.net/g%C3%B6ttliche
https://gematrie.holofeeling.net/Kind
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ICH
https://gematrie.holofeeling.net/Macht
https://gematrie.holofeeling.net/auszu%C3%BCben
https://www.youtube.com/watch?v=fa-jDdyiDwk
https://gematrie.holofeeling.net/der
https://gematrie.holofeeling.net/ein
https://gematrie.holofeeling.net/Geliebte
https://gematrie.holofeeling.net/r
https://gematrie.holofeeling.net/Freund
https://gematrie.holofeeling.net/Verwandte
https://gematrie.holofeeling.net/r
https://gematrie.holofeeling.net/Oheim
https://gematrie.holofeeling.net/Vetter
https://gematrie.holofeeling.net/von
https://gematrie.holofeeling.net/die
https://gematrie.holofeeling.net/eine
https://gematrie.holofeeling.net/Liebe
https://gematrie.holofeeling.net/von
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jdyiwk> 

 

 
 
Regen, sanfter Regen, Tau  bälken, mit Tau erfrischen, überdachen 
 

 .gespiegeltes (phys.) Licht"; "Tau", "Taugewölk", "feiner ReGeN" (= m"  = ל ~ט 
"an DeR Erdoberfläche sich tropfenförmig niederschlagende Feuchtigkeit DeR N>ACH
T-L-UP<T")  
ר  י ס ד    ,Ordnung hineinbringen, organisieren, regeln > regulär ה
 
(UPs OrdnungsLEBensREGELN… siehe Anhang zum Schluss, die ICH nach bestem 
Wissen und Gewissen als sein Kind zu befolgen habe) 
 
(>Mit der Zweier Radix TA kann MANN auch noch viel viel mehr miteinander verbinden. 
 ist Z.B: eine Zelle, Gefängnis, Kabine> K.ABi(e)NE> für die Biene wird die 8 eckige 

WAABE² der Rohbau für die Zellen im Stock (Stock nennt sich auch Etage, E²~Tage) für das 

VOLK, die sie webt mit Wachs (w.Eben).<) 

Was versteht MANN unter Honigtau?  

(HonigTauHonig – der etwas andere S-ortenHonig) 

Als Honigtau bezeichnet man (als Methapher) die AusschEIDungen von an Pflanzen 

saugenden Insekten.(KACKA! ☺) 

Die Honigtauerzeuger stechen das Phloem (Siebröhren) von Pflanzen (Gräser, Kräuter, 

Sträucher, Bäume) an und nehmen den Phloemsaft (Siebröhrensaft) auf. =Hab ICH aus das 

Internet heraus, selbst nicht gesehen, doch nun taucht schon wieder das PHLO in 

Verbindung mit TAU wieder UP, siehe auch Seite 3-4.) 

 

…Und GAD!!! 

  

Ho|nig|seim nennt sich  der Honig (veraltet)  ungeläuterter (ungeschleudert und 
ungereinigt).  

https://gematrie.holofeeling.net/Regen
https://gematrie.holofeeling.net/sanfter_Regen
https://gematrie.holofeeling.net/Tau
https://gematrie.holofeeling.net/b%C3%A4lken
https://gematrie.holofeeling.net/mit_Tau_erfrischen
https://gematrie.holofeeling.net/%C3%BCberdachen
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%98
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/gespiegeltes
https://gematrie.holofeeling.net/phys
https://gematrie.holofeeling.net/Licht
https://gematrie.holofeeling.net/Tau
https://gematrie.holofeeling.net/Taugew%C3%B6lk
https://gematrie.holofeeling.net/feiner
https://gematrie.holofeeling.net/dho/RGN
https://gematrie.holofeeling.net/m
https://gematrie.holofeeling.net/an
https://gematrie.holofeeling.net/dho/DR
https://gematrie.holofeeling.net/Erdoberfl%C3%A4che
https://gematrie.holofeeling.net/sich
https://gematrie.holofeeling.net/tropfenf%C3%B6rmig
https://gematrie.holofeeling.net/niederschlagende
https://gematrie.holofeeling.net/Feuchtigkeit
https://gematrie.holofeeling.net/dho/DR
https://gematrie.holofeeling.net/dho/N
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ACHT
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ACHT
https://gematrie.holofeeling.net/dho/L
https://gematrie.holofeeling.net/dho/UP
https://gematrie.holofeeling.net/dho/T
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%99%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%99%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%99%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/Ordnung_hineinbringen
https://gematrie.holofeeling.net/organisieren
https://gematrie.holofeeling.net/regeln
http://universal_lexikon.de-academic.com/8004/veraltet
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Ist ALSO PUR Honig,  wie er aus den Waben abfließt:  
„Seine Worte, Reden waren süß wie H. (geh.; klangen sehr schmeichlerisch, angenehm). 
Daher das Sprichwort: „Lass Dir keinen Honig um den Mund (Bart) schmieren…“  
 

Der Honig, den die Bienen bereiten, pflegt.  
Ein Mensch, der fett ist und Fleisch isst, und oft Honig zu sich nimmt, wird innerlich 
Verfaulen.  
Wer aber Honig mit Wachs (mit WABE) isst, der bändigt die MelanCHOLie (CHOL das 
weltliche in einem) in sich, die ihm eine Schwermut bereitet, und wird (ist) glücklich. ... 
(Hildegard von Bingen) 
 

Psalm 19,11 
  
Sie ſind ſüſſer denn Honig vnd honigſeim. 
  
Sie [die Rechte des HERRN] sind süßer als Honig und Honigseim. 

 

Honigseim, der — von selbst aus den Wabenwachs heraus träufelt; ein Ausdruck, welcher 
in der Deutschen Bibel häufig vorkommt, im Hochdeutschen aber ungewöhnlich ist, 
wo man ein solches Honig Jungfernhonig, Scheibenhonig, (ungeschleudert) und im  
Nieders. „MAARTENhonnig“ nennet.  
Er tunkte mit der Spitzen in den Honigseim,  
1 Sam. 14, 27. Deine Lippen sind wie triefender Honigseim,  
Hohel. 4, 11. Sie sind süßer denn Honig und Honigseim,  
Ps. 19, 11, süßer als gelÄUTertes (AUT) und ungeläutertes Honig. Wenn es  
Luc. 24, 42 heißt: Und sie legten ihm vor ein Stück von gebratenem Fisch und Honigseims: 
so ist hier freylich eine mit solchem Jungfernhonige noch angefüllte Scheibe oder Wabe zu 
verstehen; allein daraus folgt noch nicht, daß Honigseim eine Honigscheibe bedeutete, wie 
es Frisch erkläret. Seim und SEI-MEN. ☺ 
 
(>Debora ist ein anderers Wort für BIENE.   G 

                                                        
(Das Summen (singen) der Bienen ist ihr ReDeN.<) 
 
2 – 1 – 50 – 5 BENE für BIENE 
Wort-Radix mit Präfix/Suffix-
Lesung:ihr (PI) Kommen/ Gehen/ Hineingehen/ Eintreten/ Einkehren/ Einfahren/ Einziehen.  
in/ (an/ Durch/...) (d~/ ein~) Klage/ Trauer 
 
(>Die Radix hat mit Wohnen, Zimmer, Räume zu tun, in dem man hineingehen kann.  
GE²ISTig  sind E²S (die göttlichen Worte in die ICH/ICH mich vertiefen soll) die den GE²IST 
wach machen und so die Worte bewusst und gleichzeitig geistreichzusammenfügt liest und 
auslegen kann.  
Wer lässt die Worte entstehen und wer gibt sie ein?  
Der GEBE²R ALLE²R GEBE²R und GABEN. 
E²R lässt es DeNKeN, worauf ICH/ICH keinen Einfluss habe, wenn ICH/ICH nur gewillt bin, 
JE²TZT durch das Eingangstor zu gehen.<) 
 

CUT!!! 

https://www.stilkunst.de/lutherbibel-1545/Ps/ps_019.php?Vers=11,#VE10
https://www.stilkunst.de/lutherbibel-1545/Ps/ps_019.php?Vers=11,#VE10
https://grammatisch.de-academic.com/24730/Honigseim
https://gematrie.holofeeling.net/ihr
https://gematrie.holofeeling.net/dho/PI
https://gematrie.holofeeling.net/Kommen
https://gematrie.holofeeling.net/Gehen
https://gematrie.holofeeling.net/Hineingehen
https://gematrie.holofeeling.net/Eintreten
https://gematrie.holofeeling.net/Einkehren
https://gematrie.holofeeling.net/Einfahren
https://gematrie.holofeeling.net/Einziehen
https://gematrie.holofeeling.net/in
https://gematrie.holofeeling.net/an
https://gematrie.holofeeling.net/durch
https://gematrie.holofeeling.net/d
https://gematrie.holofeeling.net/ein
https://gematrie.holofeeling.net/Klage
https://gematrie.holofeeling.net/Trauer
https://www.stilkunst.de/lutherbibel-1545/Ps/ps_019.php?Vers=11,#VE10
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Kommentar: (Qere: T~A = (die) "ER~Schein-ENDE Schöpfung"), 
"Wachraum/Wachzimmer" (Qere: "WACH~Z~IM-ME(E)R"), "Zelle" 
(Qere: "Z-EL~LE" und "ZeL~LE"),  
"Kajüte/Kabiene" (Qere: "Ka-BI~NE"), "Loge" (= symb. ein "logisches Gefängnis") 
 

 
 

(>E²S gibt einen JETZT fE²StgE²Setzten göttlichen Zeitpunkt (TER.MIN)    für jedwede 
AINSaMmlung.<) 
 

 
 

 
 
CUT!!! 
 

https://gematrie.holofeeling.net/dho/T
https://gematrie.holofeeling.net/dho/A
https://gematrie.holofeeling.net/die
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ER
https://gematrie.holofeeling.net/Schein
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ENDE
https://gematrie.holofeeling.net/Sch%C3%B6pfung
https://gematrie.holofeeling.net/Wachraum
https://gematrie.holofeeling.net/Wachzimmer
https://gematrie.holofeeling.net/dho/WACH
https://gematrie.holofeeling.net/dho/Z
https://gematrie.holofeeling.net/dho/IM
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ME
https://gematrie.holofeeling.net/dho/E
https://gematrie.holofeeling.net/dho/R
https://gematrie.holofeeling.net/Zelle
https://gematrie.holofeeling.net/dho/Z
https://gematrie.holofeeling.net/dho/EL
https://gematrie.holofeeling.net/dho/LE
https://gematrie.holofeeling.net/und
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ZL
https://gematrie.holofeeling.net/dho/LE
https://gematrie.holofeeling.net/Kaj%C3%BCte
https://gematrie.holofeeling.net/Kabiene
https://gematrie.holofeeling.net/dho/K
https://gematrie.holofeeling.net/dho/BI
https://gematrie.holofeeling.net/dho/NE
https://gematrie.holofeeling.net/Loge
https://gematrie.holofeeling.net/symb
https://gematrie.holofeeling.net/ein
https://gematrie.holofeeling.net/Gef%C3%A4ngnis
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Kommentar: (Qere: TA~W = "SEIN+/- Wachraum~ZeL~LE/Loge") "Büffel" 
(Zo. Bubalis) (Qere: "BU~FF~EL") 
 

 
 

 
                                   HWH 
>ABBILDUNG vom Schädel eines Wasserbüffels (das JOCH, das Hochgehobene)  
Die Struktur der Hörner ist geriffelt und hat optisch und logisch Ähnlichkeit mit einem SEIL, 
oder TAU.< 
 

Der Wasserbüffel oder Hausbüffel ist die vor vermutlJCH etwa 5'000 Jahren (cut) 
dominestizierte Form des w-ilden Wasserbüffels oder ArNI. (Aus dem Internet) 
Die Stammform des Hausbüffels ist ein mächtiges Wildrind, das eine Kopf-Rumpflänge von 
250-300 cm eine Schulterhöhe von 150-180 cm und ein Gewicht bis gegen 1'000 kg 
aufweist. 
 

(>Der Buchstabe ALEPH> ALPHA steht auch für den STIER. 
Das HAUPT des Rindes.<) 

 
 

CUT!!! 
 

https://gematrie.holofeeling.net/dho/TA
https://gematrie.holofeeling.net/dho/W
https://gematrie.holofeeling.net/dho/SEIN
https://gematrie.holofeeling.net/Wachraum
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ZL
https://gematrie.holofeeling.net/dho/LE
https://gematrie.holofeeling.net/Loge
https://gematrie.holofeeling.net/B%C3%BCffel
https://gematrie.holofeeling.net/dho/Z
https://gematrie.holofeeling.net/Bubalis
https://gematrie.holofeeling.net/dho/BU
https://gematrie.holofeeling.net/dho/FF
https://gematrie.holofeeling.net/dho/EL
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RedEWEndung 
dastehen wie der Ochse vorm Scheunentor, oder wie ein OCHS vorm Berge 1.2.3 

 
[1] ratlos, orientierungslos sein; nicht wissen, was als nächstes zu tun ist. (gar nix!) 
 
>Wie Sagt UDO JCH UP 86 oft in den SG: „JETZT stehst da wie bstellt und nich abgeholt…. 
…und JCH hab da so meine MöglJCHkeiten…oder, da hast mal wieder FragezeICHen ?? 
auf den AuGeN.  
Und bist Du nicht willig, so hab JCH da meine Möglichkeiten, um dich zu führen, wo JCH 
dich haben will, so du Einverstanden bist) 
 
>Symbolisch als Methapher mit einem Seil an dem Ring durch die NASE…< 
 

>Ein TAU ist auch ein dickes Seil, z.b. ein Schiffstau.< 
 

 
 
Tauwerkfragment der Mary Rose  
(so heisst auch eine Schlagersängerin) aus dem 16. Jahrhundert ☺ 
Eine besondere Gruppe des Tauwerkes bildet das HerkulE²Stauwerk, das eine Seele (Kern) 
aus Drahtseil hat.  
 
>(Nerven wie Drahtseil hat NUR ein stoischer GE²JST)< 
 

>Ein TAU wird z.B: auch als Einzel- oder GruppenSPIEL benutzt, um an beiden ENDEN zu 
ziEHEn, zum gegenseitigem Kräftemessen, oder SEILSPRINGEN. 
Dann kennt man noch die Bezeichnung als Methapher, die „DrahtziEHEr und 
SeilSchaf(f)ten“, für eher kriminelle verflochtene Verbindungen, aber auch für GE²ISTig 
E²IN(i)G²Eweihte, je nachdem…< 
 
>TAU hört sich auch an wie TAO> DAO< 
Das chinesische Schriftzeichen für Dao (道, dào, tao, JyUtPing dou6) setzt sich aus dem 

Zeichen shou (首, shǒu, Jyutping sau2) (wie SCH.w.ein) [5][6], das für sich „Haupt“  

(formal für „Kopf“) bedeutet,  

und einem so genannten Radikal oder Determinativ chuo (辶 / 辵, chuò, Jyutping coek3) mit 

der Bedeutung von „gehen / stampfen“ zusammen.[7][8]  
> (Stampfen in Verbindung mit (a)M.ARSCHiren(e), hmmm ☺ kleiner Scherz.) 

Radikal 162 mit der Bedeutung „stampfen, gehen“ ist eines von 20 der 214 traditionellen 
Radikale der chinesischen Schrift, die mit sieben StrICHen geschrieben werden. 

Mit 132 Zeichenverbindungen in Mathews’ Chinese-English Dictionary gibt E²S sehr viele 
Schriftzeichen, die unter diesem Radikal im Lexikon zu finden sind. 

Das Orakelknochen-Zeichen des Radikals ist 走 (= gehen).  

>E²S zeigt eine Wegekreuzung mit einem Fuß (Fuß, Bein = Regeln)  in der Mitte.< 

CUT!!! 

 

https://de.wiktionary.org/wiki/Hilfe:Wortart#Redewendung
https://de.wiktionary.org/w/index.php?title=dastehen_wie_der_Ochse_vorm_Scheunentor&action=edit&redlink=1
https://de.wiktionary.org/wiki/ratlos
https://de.wiktionary.org/wiki/orientierungslos
https://de.wikipedia.org/wiki/Mary_Rose
https://de.wikipedia.org/wiki/Herkulestauwerk
https://de.wikipedia.org/wiki/Seele_(Technik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Jyutping
https://de.wikipedia.org/wiki/Jyutping
https://de.wikipedia.org/wiki/Dao#cite_note-shou_01-5
https://de.wikipedia.org/wiki/Dao#cite_note-shou_02-6
https://de.wikipedia.org/wiki/Kopf
https://de.wikipedia.org/wiki/Radikal_(chinesische_Schrift)
https://de.wikipedia.org/wiki/Determinativ
https://de.wikipedia.org/wiki/Radikal_162
https://de.wikipedia.org/wiki/Dao#cite_note-chuo_01-7
https://de.wikipedia.org/wiki/Dao#cite_note-chuo_02-8
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_traditioneller_Radikale
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_traditioneller_Radikale
https://de.wikipedia.org/wiki/Chinesische_Schrift
https://de.wikipedia.org/wiki/Mathews%E2%80%99_Chinese-English_Dictionary
https://de.wikipedia.org/wiki/Orakelknochen
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Das Radikal 辶 steht für Gehen, und die von ihm regierten Zeichen gehören in dieses  

Sinnfeld, zum Beispiel: 

• 迎 (= entgegenkommen), 

• 送 (= senden), 

• 追 (= nacheilen), 

• 逃 (= fliehen), 

• 通 (= Durchgehen), 

• 过 (= hinübergehen). 
 

(>So schaut das copierte chinesische Zeichen für TAO/DAO aus.<) 

 

>Chinesisische Schriftzeichen sind wie stilisierte BILDER" und werden, wenn sie ausgedacht 

von Hand gemalt (hat man mir erzählt) sind, mit schwarzer (Krishna)TuSCH.HE gezeichnet.< 

 (Qere: Th~SCH = (eine) 
"gespiegelte~Logik") (= ThSCH = ThUSCH = Benommenheit Betäubung Durcheinander E
ntstellung Erstarrung Nebel Nebligkeit Schleier Undeutlichkeit Verschwommenheit Versteck 
Verunstaltung Verwaschung Verwischung) 
 
Tipp:  ש ~ט = "gespiegelte Logik" 
 

 
 
➢ Man kann Schriftzeichen, wie Comics ganz unvoreingenommen betrachten. 

Das erste Zeichen von links, zeigt mir eine Figur, auf einem schwarzen gebogenen Strich.  

Das kann den Weg bezeichnen, auf dem man tritt.< 

 

CUT!!! 

 

 

 

https://gematrie.holofeeling.net/dho/T
https://gematrie.holofeeling.net/dho/SCH
https://gematrie.holofeeling.net/eine
https://gematrie.holofeeling.net/gespiegelte
https://gematrie.holofeeling.net/Logik
https://gematrie.holofeeling.net/dho/TSCH
https://gematrie.holofeeling.net/dho/TUSCH
https://gematrie.holofeeling.net/Benommenheit
https://gematrie.holofeeling.net/Bet%C3%A4ubung
https://gematrie.holofeeling.net/Durcheinander
https://gematrie.holofeeling.net/Entstellung
https://gematrie.holofeeling.net/Entstellung
https://gematrie.holofeeling.net/Erstarrung
https://gematrie.holofeeling.net/Nebel
https://gematrie.holofeeling.net/Nebligkeit
https://gematrie.holofeeling.net/Schleier
https://gematrie.holofeeling.net/Undeutlichkeit
https://gematrie.holofeeling.net/Verschwommenheit
https://gematrie.holofeeling.net/Versteck
https://gematrie.holofeeling.net/Verunstaltung
https://gematrie.holofeeling.net/Verwaschung
https://gematrie.holofeeling.net/Verwischung
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%98
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9
https://gematrie.holofeeling.net/gespiegelte
https://gematrie.holofeeling.net/Logik
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>ES symbolisiert das (gehen, stampfen ) F.unda.ment, die Basis> worauf man tritt. 

Das zweite Zeichen sieht aus wie ein Fernsehkasten oder BI~LD.Schirm  
(symb. Camera Obscura) mit Strichen die an geistige Antennen erinnern.< 
 

"Schirm" =  שי ~רםd.h. ein "AUP<gerichtetes Geschenk"; 
 
>ES symbolisiert bspw. das (Haupt, Kopf) lt. Wikipaedia< 
 

 

 
Dào ist un.über.setz.bar https://de.wikipedia.org/wiki/Dao 

ICH kenne seinen Namen nicht, darum nenne ICH ES „Dào“ (Zitat: Aus dem Internet) 

Traditionellerweise wird Dào mit „Der Weg“ wiedergegeben. 

>4 – 5 – 6  D He O heisst ES "SEINE+/ - geöffnete WA~HR-nehmung" 

  6 – 5 – 4 gespiegelt > 

 

 

 

Tou. (sie) verirrten sich, (sie) wanderten. (sie) gingen verloren, (sie) wichen ab. 

(sie) gingen/ gehen in die Irre, (sie) torkelten/ taumelten/ taumeln, (das innere 

Gleichgewicht verlieren, vom rechten Weg abkommen) 

 

CUT!!! 

https://gematrie.holofeeling.net/dho/BI
https://gematrie.holofeeling.net/dho/LD
https://gematrie.holofeeling.net/Schirm
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/d
https://gematrie.holofeeling.net/h
https://gematrie.holofeeling.net/ein
https://gematrie.holofeeling.net/dho/AUP
https://gematrie.holofeeling.net/gerichtetes
https://gematrie.holofeeling.net/Geschenk
https://de.wikipedia.org/wiki/Dao
https://gematrie.holofeeling.net/dho/SEINE
https://gematrie.holofeeling.net/ge%C3%B6ffnete
https://gematrie.holofeeling.net/dho/WA
https://gematrie.holofeeling.net/dho/HR
https://gematrie.holofeeling.net/nehmung
https://gematrie.holofeeling.net/Tou
https://gematrie.holofeeling.net/sie
https://gematrie.holofeeling.net/verirrten
https://gematrie.holofeeling.net/sich
https://gematrie.holofeeling.net/sie
https://gematrie.holofeeling.net/wanderten
https://gematrie.holofeeling.net/sie
https://gematrie.holofeeling.net/gingen
https://gematrie.holofeeling.net/verloren
https://gematrie.holofeeling.net/sie
https://gematrie.holofeeling.net/wichen
https://gematrie.holofeeling.net/ab
https://gematrie.holofeeling.net/sie
https://gematrie.holofeeling.net/gingen
https://gematrie.holofeeling.net/gehen
https://gematrie.holofeeling.net/in
https://gematrie.holofeeling.net/die
https://gematrie.holofeeling.net/Irre
https://gematrie.holofeeling.net/sie
https://gematrie.holofeeling.net/torkelten
https://gematrie.holofeeling.net/taumelten
https://gematrie.holofeeling.net/taumeln
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>Ist man auf einem IRRWEG und angeblich „verloren“, oder fällt man aus dem 
Gleichgewicht, dann gibt es eine Widerholung wieder und wieder, um zu wiederholen. 
(Widerholen, Schlafen und lernen) und soll sich aufrichten wieder UPstehen. 
Und alles kommt von Moment zu Moment zurück, um in den AINEN Punkt hineinzufallen. 
ALLES gleichzeitig! Loslassen-empfangen-loslassen-empfangen… 
Um zu ordnen.< 

 

                       
                                                

☺       
                    
                                                
 

>STIMMT ICH nehme alle SCHUL~D auf MICH für das angerichtete  

Tohuwabohu 

 

 

חן   >Touchen, >so wie TAU.CHEN und = Be-RÜHREN = touchE²R=טו

CUT !!! 

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%98%D7%95%D7%97%D7%A0
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>Das sprichwörtliche  „Ha“ in SUPHE 
Himmlischer VATER UP HLG. GE²IST DEJN  Wille geschEHE so und wie ES sein soll. 
Ein ganzes W~ORT nur aus einem Buchstaben Ha wird, so der VATER will zum HAUS, 
hebr. BETH in dem ICH/ICH wohne. 

Beth- lechem > das HAUS des B~RotE²S< 
 

 

CUT!!! 
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א     ה
da, dies, siehe, weil 
(Qere: HA = (der geistige) "QUINTESSENZ-SCHÖPFER+/-  
(D~esse~N) WA~HR-genommene Schöpfung") 
 
ה   "ICH<muss die WA-HR-genommene Schöpfung anschauen"  ה

"Geistesfunken" SIN<D ausgedachte "IN<divi>Du-AL-Bewusstsein"! 
"EIN IN<divi>Du-AL-Bewusstsein" ist "Geist + IN<Formation"! 
 
>Was bedeutet das? 
Das Ha zurückgeben? AUPgeben? ABgeben… 
Die H-IN.GABE an UP, bedeutet >sich beobachten, sein Werteprogramm< komplettes 
loslassen seiner gesamte Ego- und Logik-PROgramm.ierrung >sämtliche  Wahr.nehm.ungs- 
und Logik.Einheiten incl. des In.divi.dual.len Bewusst.Seins neu höherwertig IN.Form.ieren 
zu lassen. 
Da soll die Reise hingehen. JETZT, ALLES oder NICHTS im tiefsten Innern, im absoluten 
Mittelpunkt. 
Vom Basic zum nächstHÖHeren  Betriebssystems nach Windows usw… 
(WachstumsstUPen) 
Das Programm (Schwamm) muss E²Rst vom gRossEn Arch.itekten (b)platt gemacht werden, 

wie ein ungeschriebenes  weisses  Blatt  PAPI.E²R  damit der HLG. GE²IST VaTeR UP ein 

ganz neues WINDows schreiBeN  kann. ICH weiss dass ICH nichts weiss und vertaue.< 

>ich, Ich, ICH, JCH ich Ich, ICH ICH GE²b UP MEIN  Ha zurück! Das ist alles was ICH 

ICH ich  האBe~H. (habe)< 
Eine "Schlappe" (= Niederlage) zu "er-leiden" bedeutet, sich selbst eine "Nieder-lage" 

("Schlampe") eingestehen zu müssen. Deiner bisherigen "Nieder-lage" 

- dem ganz unten stehen, in meiner Hierarchie des Lebens - solltest Du nun wie ein erwac

hsener "MANN" entgegentreten und Deine bisherige Logik (die Schlampe) von ihrem Thr

on verjagen. Wenn Du nun mit Anstand  

(Dein altes, dogmatisches [Schein]Wissen) aufgibst, zeigt das Deine "wahre menschlich

e Größe". 

 
Rishon  ן  ראשהו

CUT!!! 

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%90
https://gematrie.holofeeling.net/da
https://gematrie.holofeeling.net/dies
https://gematrie.holofeeling.net/siehe
https://gematrie.holofeeling.net/weil
https://gematrie.holofeeling.net/dho/HA
https://gematrie.holofeeling.net/der
https://gematrie.holofeeling.net/geistige
https://gematrie.holofeeling.net/dho/QUINTESSENZ
https://gematrie.holofeeling.net/dho/SCH%C3%96PFER
https://gematrie.holofeeling.net/dho/D
https://gematrie.holofeeling.net/esse
https://gematrie.holofeeling.net/dho/N
https://gematrie.holofeeling.net/dho/WA
https://gematrie.holofeeling.net/dho/HR
https://gematrie.holofeeling.net/genommene
https://gematrie.holofeeling.net/Sch%C3%B6pfung
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ICH
https://gematrie.holofeeling.net/muss
https://gematrie.holofeeling.net/die
https://gematrie.holofeeling.net/dho/WA
https://gematrie.holofeeling.net/dho/HR
https://gematrie.holofeeling.net/genommene
https://gematrie.holofeeling.net/Sch%C3%B6pfung
https://gematrie.holofeeling.net/anschauen
https://gematrie.holofeeling.net/Geistesfunken
https://gematrie.holofeeling.net/dho/SIN
https://gematrie.holofeeling.net/dho/D
https://gematrie.holofeeling.net/ausgedachte
https://gematrie.holofeeling.net/dho/IN
https://gematrie.holofeeling.net/divi
https://gematrie.holofeeling.net/dho/D
https://gematrie.holofeeling.net/dho/AL
https://gematrie.holofeeling.net/Bewusstsein
https://gematrie.holofeeling.net/dho/EIN
https://gematrie.holofeeling.net/dho/IN
https://gematrie.holofeeling.net/divi
https://gematrie.holofeeling.net/dho/D
https://gematrie.holofeeling.net/dho/AL
https://gematrie.holofeeling.net/Bewusstsein
https://gematrie.holofeeling.net/ist
https://gematrie.holofeeling.net/Geist
https://gematrie.holofeeling.net/dho/IN
https://gematrie.holofeeling.net/Formation
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%90
https://gematrie.holofeeling.net/dho/B
https://gematrie.holofeeling.net/dho/H
https://gematrie.holofeeling.net/Eine
https://gematrie.holofeeling.net/Schlappe
https://gematrie.holofeeling.net/Niederlage
https://gematrie.holofeeling.net/zu
https://gematrie.holofeeling.net/er
https://gematrie.holofeeling.net/leiden
https://gematrie.holofeeling.net/bedeutet
https://gematrie.holofeeling.net/sich
https://gematrie.holofeeling.net/selbst
https://gematrie.holofeeling.net/eine
https://gematrie.holofeeling.net/Nieder
https://gematrie.holofeeling.net/lage
https://gematrie.holofeeling.net/Schlampe
https://gematrie.holofeeling.net/eingestehen
https://gematrie.holofeeling.net/zu
https://gematrie.holofeeling.net/m%C3%BCssen
https://gematrie.holofeeling.net/Deiner
https://gematrie.holofeeling.net/bisherigen
https://gematrie.holofeeling.net/Nieder
https://gematrie.holofeeling.net/lage
https://gematrie.holofeeling.net/dem
https://gematrie.holofeeling.net/ganz
https://gematrie.holofeeling.net/unten
https://gematrie.holofeeling.net/stehen
https://gematrie.holofeeling.net/in
https://gematrie.holofeeling.net/meiner
https://gematrie.holofeeling.net/Hierarchie
https://gematrie.holofeeling.net/des
https://gematrie.holofeeling.net/Lebens
https://gematrie.holofeeling.net/solltest
https://gematrie.holofeeling.net/dho/D
https://gematrie.holofeeling.net/nun
https://gematrie.holofeeling.net/wie
https://gematrie.holofeeling.net/ein
https://gematrie.holofeeling.net/erwachsener
https://gematrie.holofeeling.net/erwachsener
https://gematrie.holofeeling.net/dho/MANN
https://gematrie.holofeeling.net/entgegentreten
https://gematrie.holofeeling.net/und
https://gematrie.holofeeling.net/Deine
https://gematrie.holofeeling.net/bisherige
https://gematrie.holofeeling.net/Logik
https://gematrie.holofeeling.net/die
https://gematrie.holofeeling.net/Schlampe
https://gematrie.holofeeling.net/von
https://gematrie.holofeeling.net/ihrem
https://gematrie.holofeeling.net/Thron
https://gematrie.holofeeling.net/Thron
https://gematrie.holofeeling.net/verjagen
https://gematrie.holofeeling.net/Wenn
https://gematrie.holofeeling.net/dho/D
https://gematrie.holofeeling.net/nun
https://gematrie.holofeeling.net/mit
https://gematrie.holofeeling.net/Anstand
https://gematrie.holofeeling.net/Dein
https://gematrie.holofeeling.net/altes
https://gematrie.holofeeling.net/dogmatisches
https://gematrie.holofeeling.net/Schein
https://gematrie.holofeeling.net/Wissen
https://gematrie.holofeeling.net/aufgibst
https://gematrie.holofeeling.net/zeigt
https://gematrie.holofeeling.net/das
https://gematrie.holofeeling.net/Deine
https://gematrie.holofeeling.net/wahre
https://gematrie.holofeeling.net/menschliche
https://gematrie.holofeeling.net/menschliche
https://gematrie.holofeeling.net/dho/G%C3%9F
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%94%D7%95%D7%A0
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>Doch NOMEN ESt Omen 

Na  M-AL schaun was unsE²R Gematrie Explorer JE²TZT zu diesem Wort Bahnhof 

sacht!...< 

 

         CUT!!! 

https://gematrie.holofeeling.net/dho/M
https://gematrie.holofeeling.net/dho/AL
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>Interessant,  N~A da kommt wiedE²R symbolisch das Thema im Rohzustand immun 

und CO.RON.(a) und taucht HIER UP.<  

א   Nomen: Kommt, Rohformat, Rohmaterial, Rohzustand ( ROHBAU ) נ

>Was mach ICH aus dem W-ORT? LIED….E²R , … W-ORTE… aus dem MUND GoTTE²S 
kommt YOUBEL…< 
ן  ו  Nomen: Chanson, Gesang, Lied, Musik, Noten, Ruf, Singen  ר

Kommentar: (Qere: R~WN = (eine) "rational aufgespannte~Existenz") 

Und gE²SpieGE²lt:  (Qere: NOR = N~UR = (eine) 

"existierende~aufgespannte Rationalität")(= wie ein flackerndes) "F~euer" 

Tipp:   ן ~ר  "rational aufgespannte~Existenz" (eine) = ו

 

UM "ÜB-BeR>AL<LES Ausgedachte" 

"UM>D-IX (= D-ICH) SELBST HERR<UM" 

"auch bewusst SELBST<H-ERZ-Haft>LaCHeN zu können"... 

Musst Du aber auch "meinen göttlichen HUMOR VER<ST>EHE<N" 

KAT!!! 

https://gematrie.holofeeling.net/dho/N
https://gematrie.holofeeling.net/dho/A
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%90
https://gematrie.holofeeling.net/Kommt
https://gematrie.holofeeling.net/Rohformat
https://gematrie.holofeeling.net/Rohmaterial
https://gematrie.holofeeling.net/Rohzustand
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%95%D7%A0
https://gematrie.holofeeling.net/Chanson
https://gematrie.holofeeling.net/Gesang
https://gematrie.holofeeling.net/Lied
https://gematrie.holofeeling.net/Musik
https://gematrie.holofeeling.net/Noten
https://gematrie.holofeeling.net/Ruf
https://gematrie.holofeeling.net/Singen
https://gematrie.holofeeling.net/dho/R
https://gematrie.holofeeling.net/dho/WN
https://gematrie.holofeeling.net/eine
https://gematrie.holofeeling.net/rational
https://gematrie.holofeeling.net/aufgespannte
https://gematrie.holofeeling.net/Existenz
https://gematrie.holofeeling.net/dho/NOR
https://gematrie.holofeeling.net/dho/N
https://gematrie.holofeeling.net/dho/UR
https://gematrie.holofeeling.net/eine
https://gematrie.holofeeling.net/existierende
https://gematrie.holofeeling.net/aufgespannte
https://gematrie.holofeeling.net/Rationalit%C3%A4t
https://gematrie.holofeeling.net/wie
https://gematrie.holofeeling.net/ein
https://gematrie.holofeeling.net/dho/F
https://gematrie.holofeeling.net/euer
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%A0
https://gematrie.holofeeling.net/eine
https://gematrie.holofeeling.net/rational
https://gematrie.holofeeling.net/aufgespannte
https://gematrie.holofeeling.net/Existenz
https://gematrie.holofeeling.net/dho/UM
https://gematrie.holofeeling.net/dho/%C3%9CB
https://gematrie.holofeeling.net/dho/BR
https://gematrie.holofeeling.net/dho/AL
https://gematrie.holofeeling.net/dho/LES
https://gematrie.holofeeling.net/Ausgedachte
https://gematrie.holofeeling.net/dho/UM
https://gematrie.holofeeling.net/dho/D
https://gematrie.holofeeling.net/dho/IX
https://gematrie.holofeeling.net/dho/D
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ICH
https://gematrie.holofeeling.net/dho/SELBST
https://gematrie.holofeeling.net/dho/HERR
https://gematrie.holofeeling.net/dho/UM
https://gematrie.holofeeling.net/auch
https://gematrie.holofeeling.net/bewusst
https://gematrie.holofeeling.net/dho/SELBST
https://gematrie.holofeeling.net/dho/H
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ERZ
https://gematrie.holofeeling.net/Haft
https://gematrie.holofeeling.net/dho/LCHN
https://gematrie.holofeeling.net/zu
https://gematrie.holofeeling.net/k%C3%B6nnen
https://gematrie.holofeeling.net/Musst
https://gematrie.holofeeling.net/dho/D
https://gematrie.holofeeling.net/aber
https://gematrie.holofeeling.net/auch
https://gematrie.holofeeling.net/meinen
https://gematrie.holofeeling.net/g%C3%B6ttlichen
https://gematrie.holofeeling.net/dho/HUMOR
https://gematrie.holofeeling.net/dho/VER
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ST
https://gematrie.holofeeling.net/dho/EHE
https://gematrie.holofeeling.net/dho/N
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>JCH UP E²RinnE²Rt mich ständig an meinen eigenen Schwachsinn und daran, dass 

ich ohne JCH nichts vermag. Soll ohne Angst sein und es einfach geschehen lassen. 

 

>Nun aber noch mal zuück. 

Sind ja noch auf dem Weg mit’n DAO.< 

DAO Hört sich an wie Théo, im Mittelalter der Name vieler Heiliger, Theologen und 
Herrscher theos = Gott (Altgriechisch)  
 

• doRON ☺ = das GE²Schenk, die Gabe (Altgriechisch) 
ן  ו ר ו  Nomen: Anwesenheit, Gabe, Gegenwart, Geschenk, Naturtalent, Schenkung < ד
 

https://www.youtube.com/watch?v=IZzWRf68g9E&t=258s   ☺ 

 
CUT!!! 
 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0
https://gematrie.holofeeling.net/Anwesenheit
https://gematrie.holofeeling.net/Gabe
https://gematrie.holofeeling.net/Gegenwart
https://gematrie.holofeeling.net/Geschenk
https://gematrie.holofeeling.net/Naturtalent
https://gematrie.holofeeling.net/Schenkung
https://www.youtube.com/watch?v=IZzWRf68g9E&t=258s
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Und wie göttlich is das denn ?  
Im Hause MEJNE²S VaTeR~S gibt E²S viele Wo(a)HNuNGeN um GE²ISTig „mobil“ mit IHM 
zu sein… 

Blocks, Plattenbauten, Mietskasernen, Mietshäuser, Hoch(HWH)häuser, Kellerwohnungen, 
AINfamilienhäuser, Dachgeschosse, Hütten, Zelte,TINY-HäusCHEN, 
Gartenlauben,Wohnwagen, ZIR.kuss.wagen uvm.  

Wo MANN sich hin.“Wagen“ wägen soll.  
IN sich sELbst: 

WJR GeistE²Sfunken des EINZIGEN GEISTES wohnen IN IHM und E²R ist unsE²R 

WohnungsGE²BE²R und wohnt in UNS.< 

Auch das, was "NUR~AUßeN zu~sein~sch.eint" spiELt sJCH> "IN UNS UP",   
bzw= (BZW = https://gematrie.holofeeling.net/ בצו)  
IM (= Wohnungs-IN-HAB=E²R!)  <A~B"! 

 

       Und CAT!!! 
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Joh 
14,2  

Im Haus MEJNES VaTeRs gibt E²S viele Wohnungen.  

Wenn E²S nJCHt so wäre, hätte JCH euch dann gE²Sagt: JCH 
gehe, um einen Platz für euch vorzubeREIten?  
 
(Damit ist nicht NUR der weltliche Platz gemeint und nicht die 
weltliche Wohnung, sondern vor allem die Geistige in IHM, der 
GEISTIGE Platz) 

 

Joh 
14,3  

Wenn JCH gegangen bin und einen Platz für euch vorbeREITEt 
habe, komme JCH wieder und werde euch zu MJR holen, damit 
auch ihr dort seid, wo JCH BJN.  
 
(Wie der HIRTE, der seine Lämmer hütet) 

 

>JETZT  zur nächsten Zeile des LIEDTEXTE²S von SEITE 2, da heisst es: 

• hell wird das .Fir.ma.ment.  
 

 
 
 
Feste HimmelsGEWÖLBE, Horizont, Sphäre, Zerstampftes 

 
(>Firmament, eine andere Bezeichnung für Raumkrümmung. 
 
(Was krumm ist, soll gerade werden, und GoTT kann auf krummen Zeilen gerade 
schrei.BEN. 
Geht so leicht, wie zeichne ein Quadrat mit drei Strichen…. ☺<) 

 

GE²RaDE E².BeN 
(>Diese Redewendung hat auch noch mind. „eine“ andere Metapher und JETZT 
ausgedachte Geschichte. Z.B.diese…<) 
Gott schreibt auf krummen Linien gerade (1.Mose 27,1-29) (Texte aus dem Internet) 

CUT!!! 

https://www.uibk.ac.at/theol/leseraum/bibel/joh14.html#2
https://www.uibk.ac.at/theol/leseraum/bibel/joh14.html#2
https://www.uibk.ac.at/theol/leseraum/bibel/joh14.html#3
https://www.uibk.ac.at/theol/leseraum/bibel/joh14.html#3
https://gematrie.holofeeling.net/Feste
https://gematrie.holofeeling.net/Horizont
https://gematrie.holofeeling.net/Sph%C3%A4re


 
 

22 
 

Dies ist der Wendepunkt im Leben der Familie Isaaks. Die zwei Parteien treten deutlich 

hervor. Mutter gegen Vater, Jakob gegen E²Sau. CUT!!! 

Durch eine List erschleicht sich Jakob mit Hilfe seiner Mutter den begehrten Segen des Vaters. Es 

bleibt ein Geheimnis, wie Gott diese Situation geklärt hätte, wo es doch sein Plan war, Jakob zum 

Segensträger zu machen: 

"nicht aus Verdienst..., sondern Durch die Gnade des Berufenden...: ‚Der Ältere soll dienstbar werden 

dem Jüngeren'" (Röm. 9,12).  

Rebekka wusste, was Gott wollte. Dennoch, der Segen galt.  

Jakob, ohne es zu wissen, tut genau das Richtige.  

Mit Isaaks Worten zementiert Gott die Wege Jakobs hinein in eine Zukunft, die alle Nationen dieser 

Erde betreffen werden. 
 

"Danach sah JCH und siEHE, eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen 
Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen; die standen vor dem Thron und vor dem 
Lamm." (Offenbarung 7,9a) 

JES 
40,3  

Eine Stimme ruft: / Bahnt für den Herrn einen Weg Durch die Wüste! 
Baut in der Steppe eine ebene Straße / für unseren Gott! 

 

JES 
40,4  

Jedes Tal soll sich heben, / jeder Berg und Hügel sich senken. Was 
krumm ist, soll gerade werden, / und was hüglig ist, werde eben.  
 
(WELLENBERG Ꝋ WELLENTAL) 

 

DeR von Dir Geist "de facto HIER&JETZT<ausgedachte Raum" "I<ST NUR ein T-
Raum"! Es gibt für Dich nach Deinem Erwachen weder Raum noch Zeit außerhalb Dein
es eigenen Bewusstseins, da diese in Wirklichkeit nur in Deinem Traum existieren!!! 
 

 
Krümmung: 
"Serpentine" (= schlangenförmiger Weg oder Strasse) (lat. "serpens" = "Schlange"); 
"gewunden" 
 

mentior, tītus sum, tīrī (von mens, wie partior von pars, sich etwas erdenken), etwas 
Erdichtetes vorbringen, fabeln, sich gegen die Wahrheit versündigen,  
(absichtlich oder nicht) lügen, auch sich täuschen,  
fīrmāmentum, ī, n. (firmo) > FORM aus 200g rote 
Knete) das Befestigungsmittel, die Stütze, Beweis, Empfehlungsgrund, Hauptgrund                                   

 
nächste Zeile des LIEDES von Seite 2 

• Die VÖGlein in der HÖHe>  ה <ה >ה Quintessenz HWH. 

(>VÖG>  Über den Wogen (Wellenberg, Wellental) bistabil, verbunden im GE²IST.<) 
 

CUT!!! 

https://www.uibk.ac.at/theol/leseraum/bibel/jes40.html#3
https://www.uibk.ac.at/theol/leseraum/bibel/jes40.html#3
https://www.uibk.ac.at/theol/leseraum/bibel/jes40.html#4
https://www.uibk.ac.at/theol/leseraum/bibel/jes40.html#4
https://gematrie.holofeeling.net/dho/DR
https://gematrie.holofeeling.net/von
https://gematrie.holofeeling.net/Dir
https://gematrie.holofeeling.net/Geist
https://gematrie.holofeeling.net/de
https://gematrie.holofeeling.net/facto
https://gematrie.holofeeling.net/dho/HIER
https://gematrie.holofeeling.net/dho/JETZT
https://gematrie.holofeeling.net/ausgedachte
https://gematrie.holofeeling.net/Raum
https://gematrie.holofeeling.net/dho/I
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ST
https://gematrie.holofeeling.net/dho/NUR
https://gematrie.holofeeling.net/ein
https://gematrie.holofeeling.net/dho/T
https://gematrie.holofeeling.net/Raum
https://gematrie.holofeeling.net/dho/E
https://gematrie.holofeeling.net/gibt
https://gematrie.holofeeling.net/f%C3%BCr
https://gematrie.holofeeling.net/Dich
https://gematrie.holofeeling.net/nach
https://gematrie.holofeeling.net/Deinem
https://gematrie.holofeeling.net/Erwachen
https://gematrie.holofeeling.net/weder
https://gematrie.holofeeling.net/Raum
https://gematrie.holofeeling.net/noch
https://gematrie.holofeeling.net/Zeit
https://gematrie.holofeeling.net/au%C3%9Ferhalb
https://gematrie.holofeeling.net/Deines
https://gematrie.holofeeling.net/Deines
https://gematrie.holofeeling.net/eigenen
https://gematrie.holofeeling.net/Bewusstseins
https://gematrie.holofeeling.net/da
https://gematrie.holofeeling.net/diese
https://gematrie.holofeeling.net/in
https://gematrie.holofeeling.net/Wirklichkeit
https://gematrie.holofeeling.net/nur
https://gematrie.holofeeling.net/in
https://gematrie.holofeeling.net/Deinem
https://gematrie.holofeeling.net/Traum
https://gematrie.holofeeling.net/existieren
https://gematrie.holofeeling.net/Serpentine
https://gematrie.holofeeling.net/schlangenf%C3%B6rmiger
https://gematrie.holofeeling.net/Weg
https://gematrie.holofeeling.net/oder
https://gematrie.holofeeling.net/Strasse
https://gematrie.holofeeling.net/lat
https://gematrie.holofeeling.net/serpens
https://gematrie.holofeeling.net/Schlange
https://gematrie.holofeeling.net/gewunden
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94


 
 

23 
 

Nomen: Morgen, Ornithologe, Ornithologin, Vogel, Vogelbeobachter 
Verb(en), Adjektiv(e): abbiegen, hupen, lassen, pfeifen, piepen, Sirene ertönen, Sirenen 
ertönen lassen, weggehen, zwitschern  
 
(Qere: Z~PWR = (die) "Geburt~(einer) wissend aufgespannten Rationalität" = (die) 
"Geburt~ (eines) Loses/Schicksals") "Vogel" (Qere: "VO~GeL") 
 

 
 
und (das/ ein) Kalb (von), und (die/ eine) Färse (von), und gerundet/ rund 
U~ND gerundet/ rund", "U~ND (das/ ein) K-REI+/ - SE ZI-EHE-N" > (sym. um „goldene“ 
KALB) 
ף  ו  :was Du ohne weiteres "UP" aussprechen kannst bedeutet =ע

"ER-heBeN, AUP<ST>eigen, hoch fliegen und Ge-Flügel" 
 

 
 
"Vo>G-EL", "GE<f-Lüge-L" = "AuGeN~Blick-L-
ICH~aufgespanntes Wissen", aber auch "~~Geschwingel und Fliegen~~" 
 

 
 
Nächste Zeile des LIEDES: 

 

• wenn sie vom Schlaf aUPstehen,  > UPstEHEn 
 

 "JA<HR, Schlaf, schlafen, wiederholen, lernen"; 
        
 
 
         CUT!!! 

https://gematrie.holofeeling.net/Morgen
https://gematrie.holofeeling.net/Ornithologe
https://gematrie.holofeeling.net/Ornithologin
https://gematrie.holofeeling.net/Vogel
https://gematrie.holofeeling.net/Vogelbeobachter
https://gematrie.holofeeling.net/abbiegen
https://gematrie.holofeeling.net/hupen
https://gematrie.holofeeling.net/lassen
https://gematrie.holofeeling.net/pfeifen
https://gematrie.holofeeling.net/piepen
https://gematrie.holofeeling.net/Sirene_ert%C3%B6nen
https://gematrie.holofeeling.net/Sirenen_ert%C3%B6nen_lassen
https://gematrie.holofeeling.net/Sirenen_ert%C3%B6nen_lassen
https://gematrie.holofeeling.net/weggehen
https://gematrie.holofeeling.net/zwitschern
https://gematrie.holofeeling.net/dho/Z
https://gematrie.holofeeling.net/dho/PWR
https://gematrie.holofeeling.net/die
https://gematrie.holofeeling.net/Geburt
https://gematrie.holofeeling.net/einer
https://gematrie.holofeeling.net/wissend
https://gematrie.holofeeling.net/aufgespannten
https://gematrie.holofeeling.net/Rationalit%C3%A4t
https://gematrie.holofeeling.net/die
https://gematrie.holofeeling.net/Geburt
https://gematrie.holofeeling.net/eines
https://gematrie.holofeeling.net/Loses
https://gematrie.holofeeling.net/Schicksals
https://gematrie.holofeeling.net/Vogel
https://gematrie.holofeeling.net/dho/VO
https://gematrie.holofeeling.net/dho/GL
https://gematrie.holofeeling.net/und
https://gematrie.holofeeling.net/das
https://gematrie.holofeeling.net/ein
https://gematrie.holofeeling.net/Kalb
https://gematrie.holofeeling.net/von
https://gematrie.holofeeling.net/und
https://gematrie.holofeeling.net/die
https://gematrie.holofeeling.net/eine
https://gematrie.holofeeling.net/F%C3%A4rse
https://gematrie.holofeeling.net/von
https://gematrie.holofeeling.net/und
https://gematrie.holofeeling.net/gerundet
https://gematrie.holofeeling.net/rund
https://gematrie.holofeeling.net/dho/U
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ND
https://gematrie.holofeeling.net/gerundet
https://gematrie.holofeeling.net/rund
https://gematrie.holofeeling.net/dho/U
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ND
https://gematrie.holofeeling.net/das
https://gematrie.holofeeling.net/ein
https://gematrie.holofeeling.net/dho/K
https://gematrie.holofeeling.net/dho/REI
https://gematrie.holofeeling.net/dho/SE
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ZI
https://gematrie.holofeeling.net/dho/EHE
https://gematrie.holofeeling.net/dho/N
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%95%D7%A4
https://gematrie.holofeeling.net/was
https://gematrie.holofeeling.net/dho/D
https://gematrie.holofeeling.net/ohne
https://gematrie.holofeeling.net/weiteres
https://gematrie.holofeeling.net/aussprechen
https://gematrie.holofeeling.net/kannst
https://gematrie.holofeeling.net/bedeutet
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ER
https://gematrie.holofeeling.net/dho/BN
https://gematrie.holofeeling.net/dho/AUP
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ST
https://gematrie.holofeeling.net/eigen
https://gematrie.holofeeling.net/hoch
https://gematrie.holofeeling.net/fliegen
https://gematrie.holofeeling.net/und
https://gematrie.holofeeling.net/dho/G
https://gematrie.holofeeling.net/Fl%C3%BCgel
https://gematrie.holofeeling.net/dho/V
https://gematrie.holofeeling.net/dho/G
https://gematrie.holofeeling.net/dho/EL
https://gematrie.holofeeling.net/dho/GE
https://gematrie.holofeeling.net/f
https://gematrie.holofeeling.net/L%C3%BCge
https://gematrie.holofeeling.net/dho/L
https://gematrie.holofeeling.net/dho/AGN
https://gematrie.holofeeling.net/Blick
https://gematrie.holofeeling.net/dho/L
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ICH
https://gematrie.holofeeling.net/aufgespanntes
https://gematrie.holofeeling.net/Wissen
https://gematrie.holofeeling.net/aber
https://gematrie.holofeeling.net/auch
https://gematrie.holofeeling.net/Geschwingel
https://gematrie.holofeeling.net/und
https://gematrie.holofeeling.net/Fliegen
https://gematrie.holofeeling.net/dho/JA
https://gematrie.holofeeling.net/dho/HR
https://gematrie.holofeeling.net/Schlaf
https://gematrie.holofeeling.net/schlafen
https://gematrie.holofeeling.net/wiederholen
https://gematrie.holofeeling.net/lernen
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1 – 6 – 80 Kommentar: (Qere: A-UP+/-AW~P = (der) "SCHÖPFER-

UP(86/ALHIM)+/- schöpfer~ISCH aufgespanntes~Wissen") (= AUP~H = "Bäcker" 

= BK~ER ) 
 

Solange man seine Gedanken..."unbewusst in Raum und Zeit verstreut"und SICH 
SELBST mit seiner Persona verwechselt..."schläft MANN noch"! 
 
ER<ST wenn MANN "IM-ME(E)R bewusst HIER&JETZT I<ST",  "I<ST>MANN WACH"! 

 
• da sing'n sie MJR zu MEJNER Freud:  

(Freud und F.REUT, Freund und Feind in sJCH vereint) 
 
(>Der EWIGE TAG IST angebrochen, der Phönix ist E²Rstanden und die N8iGaL>  
(GL wie eine WELLE) singt.<) 
 

 
 
>W~E²R freut S~JCH da? JCH/ICH. Dann gibt E²S zu keinem Moment mehr eine Verwechslung mit 

dem Brösel. JCH/ICH BIN GoTT für MEJNE W~ELT.< 

 

(= ein bewusstes Gotteskind ist AIN) GOTT, göttlich +/-

(= unbewusster) Intellekt, intellektuell) (= der geistige) SCHÖPFER +/- 

(= eine) Schöpfung, (unbewusst) schöpferisch) 

GUT!!! 

https://gematrie.holofeeling.net/dho/A
https://gematrie.holofeeling.net/dho/UP
https://gematrie.holofeeling.net/dho/AW
https://gematrie.holofeeling.net/dho/P
https://gematrie.holofeeling.net/der
https://gematrie.holofeeling.net/dho/SCH%C3%96PFER
https://gematrie.holofeeling.net/dho/UP
https://gematrie.holofeeling.net/86
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ALHIM
https://gematrie.holofeeling.net/sch%C3%B6pfer
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ISCH
https://gematrie.holofeeling.net/aufgespanntes
https://gematrie.holofeeling.net/Wissen
https://gematrie.holofeeling.net/dho/AUP
https://gematrie.holofeeling.net/dho/H
https://gematrie.holofeeling.net/B%C3%A4cker
https://gematrie.holofeeling.net/dho/BK
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ER
https://gematrie.holofeeling.net/Solange
https://gematrie.holofeeling.net/man
https://gematrie.holofeeling.net/seine
https://gematrie.holofeeling.net/Gedanken
https://gematrie.holofeeling.net/unbewusst
https://gematrie.holofeeling.net/in
https://gematrie.holofeeling.net/Raum
https://gematrie.holofeeling.net/und
https://gematrie.holofeeling.net/Zeit
https://gematrie.holofeeling.net/verstreut
https://gematrie.holofeeling.net/und
https://gematrie.holofeeling.net/dho/SELBST
https://gematrie.holofeeling.net/mit
https://gematrie.holofeeling.net/seiner
https://gematrie.holofeeling.net/Persona
https://gematrie.holofeeling.net/verwechselt
https://gematrie.holofeeling.net/schl%C3%A4ft
https://gematrie.holofeeling.net/dho/MANN
https://gematrie.holofeeling.net/noch
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ER
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ST
https://gematrie.holofeeling.net/wenn
https://gematrie.holofeeling.net/dho/MANN
https://gematrie.holofeeling.net/dho/IM
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ME
https://gematrie.holofeeling.net/dho/E
https://gematrie.holofeeling.net/dho/R
https://gematrie.holofeeling.net/bewusst
https://gematrie.holofeeling.net/dho/HIER
https://gematrie.holofeeling.net/dho/JETZT
https://gematrie.holofeeling.net/dho/I
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ST
https://gematrie.holofeeling.net/dho/I
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ST
https://gematrie.holofeeling.net/dho/MANN
https://gematrie.holofeeling.net/dho/WACH
https://gematrie.holofeeling.net/dho/W
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ELT
https://gematrie.holofeeling.net/ein
https://gematrie.holofeeling.net/bewusstes
https://gematrie.holofeeling.net/Gotteskind
https://gematrie.holofeeling.net/ist
https://gematrie.holofeeling.net/dho/AIN
https://gematrie.holofeeling.net/dho/GOTT
https://gematrie.holofeeling.net/g%C3%B6ttlich
https://gematrie.holofeeling.net/unbewusster
https://gematrie.holofeeling.net/Intellekt
https://gematrie.holofeeling.net/intellektuell
https://gematrie.holofeeling.net/der
https://gematrie.holofeeling.net/geistige
https://gematrie.holofeeling.net/dho/SCH%C3%96PFER
https://gematrie.holofeeling.net/eine
https://gematrie.holofeeling.net/Sch%C3%B6pfung
https://gematrie.holofeeling.net/unbewusst
https://gematrie.holofeeling.net/sch%C3%B6pferisch
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Freud und Feind…. 

Qere: P=R~D = "Wissen (I~ST ETwas) rational~Geöffnetes", PR~D = (ein)  
"S-TIER~öffnet")(= seine persönlich limiTIER~TE Glaubenswelt) "Maultier/Maulesel", pi. 
"separieren/zerlegen", nif. "sich trennen/sich absondern/sich scheiden lassen" (= NPRD) 

 

 
 
"ALLES I<ST Vergnügen und Freude"... 
wenn MANN die göttliche Ordnung "IM EI<GeNeN Chaos>ERkennt"! 
 
 Letzte Zeile des Liedtextes: 

• LEBt wohl, ihr W.Andersleut! Leute> (Tote des MEERES, AND>ENT… (AUP und UP 
schwingen) HIN- und HERschwingen) 
 

 

xut!!! 

https://gematrie.holofeeling.net/dho/P
https://gematrie.holofeeling.net/dho/R
https://gematrie.holofeeling.net/dho/D
https://gematrie.holofeeling.net/Wissen
https://gematrie.holofeeling.net/dho/I
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ST
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ET
https://gematrie.holofeeling.net/rational
https://gematrie.holofeeling.net/Ge%C3%B6ffnetes
https://gematrie.holofeeling.net/dho/PR
https://gematrie.holofeeling.net/dho/D
https://gematrie.holofeeling.net/ein
https://gematrie.holofeeling.net/dho/S
https://gematrie.holofeeling.net/dho/TIER
https://gematrie.holofeeling.net/%C3%B6ffnet
https://gematrie.holofeeling.net/seine
https://gematrie.holofeeling.net/pers%C3%B6nlich
https://gematrie.holofeeling.net/dho/TIER
https://gematrie.holofeeling.net/dho/TE
https://gematrie.holofeeling.net/Glaubenswelt
https://gematrie.holofeeling.net/Maultier
https://gematrie.holofeeling.net/Mausesel
https://gematrie.holofeeling.net/pi
https://gematrie.holofeeling.net/separieren
https://gematrie.holofeeling.net/zerlegen
https://gematrie.holofeeling.net/nif
https://gematrie.holofeeling.net/sich
https://gematrie.holofeeling.net/trennen
https://gematrie.holofeeling.net/sich
https://gematrie.holofeeling.net/absondern
https://gematrie.holofeeling.net/sich
https://gematrie.holofeeling.net/scheiden
https://gematrie.holofeeling.net/lassen
https://gematrie.holofeeling.net/dho/NPRD
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ALLES
https://gematrie.holofeeling.net/dho/I
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ST
https://gematrie.holofeeling.net/Vergn%C3%BCgen
https://gematrie.holofeeling.net/und
https://gematrie.holofeeling.net/Freude
https://gematrie.holofeeling.net/wenn
https://gematrie.holofeeling.net/dho/MANN
https://gematrie.holofeeling.net/die
https://gematrie.holofeeling.net/g%C3%B6ttliche
https://gematrie.holofeeling.net/Ordnung
https://gematrie.holofeeling.net/dho/IM
https://gematrie.holofeeling.net/dho/EI
https://gematrie.holofeeling.net/dho/GNN
https://gematrie.holofeeling.net/Chaos
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ER
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https://www.youtube.com/watch?v=QCfunIt_Mu8 
 
LeB> LeB bedeutet "Innere(s)/ H-ER<Z".. 
(Qere: WHL = (das) "VERBUNDENE-QUINTESSENZ-LICHT+/- 

(das) aufgespannt WA~HR-genommene~(phys.)LICHt") 

Wohl >  in/ (an/ Durch/...) (d~/ ein~) Zelt/ Hütte/ Wohnung (von) 

__________________________________________________________________________ 

JETZT GEHT ES wie versprochen gleichzeitig WEITER MIT DEM Video-SG!!!!! 

00:18   https://youtu.be/wmXzflu80jw?t=18  ☺ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QCfunIt_Mu8
https://gematrie.holofeeling.net/dho/LB
https://gematrie.holofeeling.net/bedeutet
https://gematrie.holofeeling.net/Innere
https://gematrie.holofeeling.net/s
https://gematrie.holofeeling.net/dho/H
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ER
https://gematrie.holofeeling.net/dho/Z
https://gematrie.holofeeling.net/dho/WHL
https://gematrie.holofeeling.net/das
https://gematrie.holofeeling.net/dho/VERBUNDENE
https://gematrie.holofeeling.net/dho/QUINTESSENZ
https://gematrie.holofeeling.net/dho/LICHT
https://gematrie.holofeeling.net/das
https://gematrie.holofeeling.net/aufgespannt
https://gematrie.holofeeling.net/dho/WA
https://gematrie.holofeeling.net/dho/HR
https://gematrie.holofeeling.net/genommene
https://gematrie.holofeeling.net/phys
https://gematrie.holofeeling.net/Licht
https://gematrie.holofeeling.net/in
https://gematrie.holofeeling.net/an
https://gematrie.holofeeling.net/durch
https://gematrie.holofeeling.net/d
https://gematrie.holofeeling.net/ein
https://gematrie.holofeeling.net/Zelt
https://gematrie.holofeeling.net/H%C3%BCtte
https://gematrie.holofeeling.net/Wohnung
https://gematrie.holofeeling.net/von
https://youtu.be/wmXzflu80jw?t=18
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• ….dass die sogenannte (T)Raumkrümmung eigentlJCH letztE²NDlJCH nur eine 
EXtrem verKOMPLIZierte BE²schREIbung der CaMeRa OBSCURa ist. 
 
JCH tue JE²TZT, das is a kleinE²S gE²Schmier ( SCH M I R > DIAmant) ein Zettel. 

 
Man sprJCHt in der Physik von Flächen, Räumen wo die Räume gekrümmt sind und 
dann kommen irgendwann einmal, ohne JE²TZT da ins Detail zu gehen, setz JCH 
Grundwissen voraus, dass man sacht. 

WJR sind HIE²R  

Das ist JE²TZT schon ein Punkt, den WJR uns ausdenken. 
Und HIE²R is meinetwegen irgendein Planet der ist JE²TZT zehn Millionen Lichtjahre 
entfernt. 
Das heisst, selbst wenn man mit LJCHtgE²Sch.windigkeit REIsen würden, in der 
normalen Vorstellung von Physik. 
Das Licht…. 
 

 
 

• ….geht durch Raum und Zeit wie PHOTONE, eine Rakete die so schnell fliegt,  
wie ein Photon, dann würden WJR  zehn Millionen Jahre brauchen um von HIE²R nach 
HIE²R zu kommen.  
 

CUT!!! 
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Und JETZT kommen die vielen Widersprüche, das ist alles JETZT Hirnwichserei…. 
 

Prinzip · prinzipiell  

Prinzip n. ‘Grundsatz, Regel, Richtschnur’, entlehnt (1. Hälfte 18. Jh.; zuvor in lat. Form) 

aus lat. prīncipium ‘Anfang, Ursprung, Grund(lage), erste Stelle, Vorrang’, einer 

Substantivableitung zum Adjektiv lat. prīnceps (Genitiv prīncipis) ‘die erste Stelle (in einer 

Rangfolge) einnehmend’, substantivisch ‘der Erste in der Rangfolge, der Vornehmste, 

Urheber, Oberhaupt, Herrscher, Fürst’ (s. Prinz). prinzipiell Adj. ‘grundsätzlJCH, aus 

Prinzip’ (19. Jh.), französierende Bildung nach lat. prīncipiālis ‘anfänglich, ursprünglich’, 

zu lat. prīncipium (s. oben). 

• …. wenn sich was sich mit LichtGE²Schwindigkeit bewegt, fällt alles in einem  
Punkt zusammen. 
Und des ist HIE²R. 
Das heißt, genau genommen ist das, das was WJR UNS JE²TZT zehn Millionen Lichtjahre 
woanders hin denken ist diese Information dass sich HIER und JE²TZT befindet. 
Das ist 100 prozentig SJCHE²R.  
 

 
 

 

01:26   https://youtu.be/wmXzflu80jw?t=86     03.02.2022> QS:11 

• ….E²S ist, allE²S scheitert am Bruch des zweiten, Ersten Gebotes, zerst einmal. 
Du machst dir ein Bild von dir selbst, dadurch hast Du auch panische Angst, dass Du das 
an was Du denkst, wenn Du an dich selbst denkst, diesen Körper verlieren könnTEST, der 
ja nicht existiert wenn Du NICHT an dein Körper denkst. 
Und JCH betone IM-ME²R wieder dass ist hundertprozentig sJCHE²R. 
 
Und da Sachen, die Du dir woanders hindenkst, dass die dort sind und Du damit nix zu 
tun hast. 
Das heißt Du lebst in einem Wahn von Affen die geistlos nachäffen, dass die mit dem 
was sie sich selber ausdenken nix zu tun haben.  
Egal was Du dir ausdenkst. 
E²S ist, weil Du‘s denkst und E²S ist HIE²R und JE²TZT deine Information. 
Das ist hundertprozentig sJCHE²R… 
__________________________________________________________________________ 

 
 
KAT!!! 

https://www.dwds.de/wb/etymwb/Prinz
https://youtu.be/wmXzflu80jw?t=86
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https://youtu.be/wmXzflu80jw?t=131 
 

 
 
02:11 

• ….Und wenn Du das JE²TZT als Brösel unter Brösel in der menschlichen Ebene  
blau gelesen in einem GE²Spräch zur Ansprache bringst und E²S wehrt sich irgendeiner 
gegen diese E²Rkenntnis, sollTEST Du irgendwann einmal langsam wach werden und 
begReifen, dass des wirklich nur geistlose Figuren in deinem Traum sind, GE²danken von 
dir sind, diese Menschen auch wenns sinnlich wahrgenommene INformationen sind. 
Die sowieso keine Überlebenschance habn. 
Okay, aber JCH komme JE²TZT einmal zur Camera Obscura. 
Das heißt JE²TZT definitiv. 
Du denkst da JE²TZT einfach einmal mit. 
Dass die Physik dir vorschreibt, diese vollkommen falsch verstandene allgemeine 
Relativitätstheorie von Einstein und JCH betone noch mal. 
JCH BIN auch Einstein, BIN JCH , oder JCH war, das ist relativ…. 

******************** 

Was heisst UP.E²R.HauUPt rELAtiv? 

 

• Bin JCH gR=OSsi X oder klein? 

• Fehrt ein AUT-o schnEll odehr langsam? 

https://youtu.be/wmXzflu80jw?t=131
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CUT!!!UP 

• DauERt eine Stunde lang odehr kurz? 

• Ist EinStein ☺ schwer? oder leicht? 

Alles relatief! 

Relativ heisst soviel wie "im Vergleich  mit etwas 

an derÄhren"??? hääääh ☺ 

(Der vorgelegten TEXT ist spielerisch etwas verändert. Relativ heisst so viel wie im Vergleich 
mit etwas anderem) 

• ….JCH BIN eigentlich, JCH BIN all die Figuren. 
Darum heißt E²S auch in JCHBINDU, JCH hab in diesem LeBEN zwar viel entdeckt, aber 
was JCH entdeckt hab, is das, was MJR einGE²fallen is. 
Und das was MJR einfällt, kriech JCH immer von UP. ☺ 
Das heißt von MJR selber, wenn Du die vier Stufen des 
ich/ICH - ICH>ICH<ICH - JCH  in UP 86 ALHIM  JETZT und HIER =AIN-SUP verstanden 
hast                                                        

 
 

CUT!!! 
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• ….Dass JCH da elementare Fehler in die Welt gesetzt habe, wo sehr sehr viele  
die geistlos nachäffen dem auf dem Leim gegangen. 
 
JCH sach, egal was einer behauptet, der hat Recht, aber der hat nur ein bischen Recht.  
Das ist das mit der Raumkrümmung  auch ein bischen richtig, aber es ist extrem 
irreführend.   
 
ES führt dich in die Irre. 
So wie die Planeten, die sich angeblich um dich herum drehen. 
 
Plane heißt Irrläufer und jeder Mensch der glaubt er läuft durch Raum und Zeit, wenn er a 
VR-Brille auf hat, in der sich ständig die Bilder wechseln im JE²TZT….  

 
(er läuft mit diesem Fehl-Glauben in die IRRE, er IRRT sich narrt sich damit selbst 
Plane NICHT, sorge dich nicht um MoRGeN) 
 

• ….Drum SETZE! JCH setze dich in Bewegung. 
 

 
 

• ….E²S ist dann auch eine Ent-Stehung. 

Das heißt, die Vorsilbe Ent…  

 
(drückt in BilDungen mit Verben aus, dass etw. wieder rückgängig gemacht, in den 

Ausgangszustand zurückgeführt wird) 

 

• ….machen wir mal die Phase des STEHEN, die wird aufgehoben. 

Und Durch die ENT-stehung beginnt sich was zu BE²wegen….  

 
 



 
 

32 
 

CUT!!! 
 

 
Wisse: 
Die Vorsilbe "ENT-" hebt IM DEUTSCHEN das nachfolgende Wort AUP! 
Beachte: "ENT-täuschen", "ENT-spannen"... 
 
>ENT-deckt, wer hat die Atome entdeckt?  
Können die entdeckt werden? 
Man kann sie nicht entdecken. 
Wer hat sie gesehen?  
Niemand hat sie gesehen und kann sie sehen. 

 PI-π ist EINE göttliche For.m EL  eine FormGottes, ohne eine FORM zu sein.< 

 
Vw: 331 
"Form" ist die "ständig wogende Illusion" die an der "sichtbaren Oberfläche"(=  י   (פנ
Deines "IN<divi>DU-AL<eN Geistes" "IM-ME(E)R" NUR "momentan" in "ER<Schein-

UNG" tritt.       CUT!!! Was IST HIER und JETZT da? 

https://gematrie.holofeeling.net/Wisse
https://gematrie.holofeeling.net/Die
https://gematrie.holofeeling.net/Vorsilbe
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ENT
https://gematrie.holofeeling.net/hebt
https://gematrie.holofeeling.net/dho/IM
https://gematrie.holofeeling.net/dho/DEUTSCHEN
https://gematrie.holofeeling.net/das
https://gematrie.holofeeling.net/nachfolgende
https://gematrie.holofeeling.net/Wort
https://gematrie.holofeeling.net/dho/AUP
https://gematrie.holofeeling.net/Beachte
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ENT
https://gematrie.holofeeling.net/t%C3%A4uschen
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ENT
https://gematrie.holofeeling.net/spannen
https://gematrie.holofeeling.net/Form
https://gematrie.holofeeling.net/ist
https://gematrie.holofeeling.net/die
https://gematrie.holofeeling.net/st%C3%A4ndig
https://gematrie.holofeeling.net/wogende
https://gematrie.holofeeling.net/Illusion
https://gematrie.holofeeling.net/die
https://gematrie.holofeeling.net/an
https://gematrie.holofeeling.net/der
https://gematrie.holofeeling.net/sichtbaren
https://gematrie.holofeeling.net/Oberfl%C3%A4che
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A0%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/Deines
https://gematrie.holofeeling.net/dho/IN
https://gematrie.holofeeling.net/divi
https://gematrie.holofeeling.net/dho/DU
https://gematrie.holofeeling.net/dho/AL
https://gematrie.holofeeling.net/dho/N
https://gematrie.holofeeling.net/Geistes
https://gematrie.holofeeling.net/dho/IM
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ME
https://gematrie.holofeeling.net/dho/E
https://gematrie.holofeeling.net/dho/R
https://gematrie.holofeeling.net/dho/NUR
https://gematrie.holofeeling.net/momentan
https://gematrie.holofeeling.net/in
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ER
https://gematrie.holofeeling.net/Schein
https://gematrie.holofeeling.net/dho/UNG


 
 

33 
 

 
   

• ….Aber durch einen ständigen WechsE²L von Bildern im HIER und JETZT.  
B-ILD.E²R heißt im Kind erweckt…. 
 
(Qere: B-ILD = "IM+/-KI~ND" = BI~LD = (eine) 
"IN MIR~(geborene phys) Licht~Öffnung") 
Die unendlich vielen "IN<divi>Du(Mikro)AL ER<fahrungen", die WIR IN UNSEREM ER-
W-ACHT<eN "GLoB>AL Bewusstsein" "IN<S Leben rufen"... 
 

• ….beziehungsweise E²Rwacht. 
WieJCHtig sind die ECKEN. 
Auch das schöne Wort im NEUEN TEST.AM.ENT in der Übersetzung wird immer 
gesprochen von „SIE sind ENTschlafen“. 
Aber das heißt ja eigentlichdass se wach werden…. 
__________________________________________________________________________ 
 
https://youtu.be/wmXzflu80jw?t=266  
 

 
 
0:4.26 

• ….Wenn sie ENTschlafen. 
Also gut JCH zeich dir JETZT noch mal die Sache mit dem WURMLOCH…. 
 

******************** 
 
CUT!!! 
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Nennt sich auch ☺  
1.Durch den Befall von Maden oder Holzwürmern verursachtes kleines Loch an der 
Oberfläche (von Obst, Gemüse o. Ä. bzw. von Holz) 
 

2. PHYSIK•SCIENCE-FICTION 
Korridor durch andere Kontinua, durch die jemand Raum und Zeit überwinden kann 
……. 
Wurmlöcher sind theoretische Gebilde, die sich aus speziellen Lösungen der 
Feldgleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie ergeben.  
Erstmals wurden sie im Jahre 1916 von Ludwig Flamm sowie erneut im Jahre 1935 von 
Albert Einstein und Nathan Rosen beschrieben.  
Sie werden daher auch Einstein-Rosen-Brücke genannt. Wikipedia 

 
Veranschaulichung eines Wurmlochs in einem zweidimensionalen Universum.  
Sowohl ein Weg entlang des roten als auch einer entlang des grünen Pfeils ist im blauen, 
zweidimensionalen Raum eine Gerade. 
 

• ….Wunderschön darGE²Stellt in dem Film Inception…. 

********************* 

inception  

    n  Beginn   m  , Anfang   m     
from its inception    von Anbeginn an   
at its inception    zu Anbeginn   

 
• ….Ahhh „Interstellar“, Entschuldigung in dem Film INTERSTELLAR…. 

******************** 
(alles JETZT AUSGEDACHT GAT!!!) 

 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wurmloch
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerade
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> interstellar (Deutsch)                                                               PI.X 
in·ter·stel·lar, keine Steigerung. Bedeutungen: [1] zwischen den Fixsternen befindlich.  

Beispiele: 
[1] „Interstellare Raumfahrt beinhaltet alle Raumfahrtaktivitäten die in 

den interstellaren Raum vordringen,  

u. a. mit dem Ziel ein anderes Sternensystem zu erreichen.“[1]  

> erre> error ?<nur ein Gedanke!!! 

[1] „Am 3. März 1972 wurde mit dem Abschuß der interplanetarischen Sonde Pionier 10 

ein weiterer Versuch zur Herstellung interstellarer Kommunikation verbunden.“[2] 

Charakteristische Wortkombinationen: 
[1] interstellare Materie, Wolken; interstellarer T-Raum[3]  

_________________________________________________________________________ 
 
https://youtu.be/svTeyvCIkYw?t=60  
 /+ BEWUSST-SEIN" (UPsolutes) = ס 

 ;"Raumzeit, (ETwas) raumzeitlich (Wahrgenommenes) (die ausgedachte = ס )

 

Lila Wolken lyrics, (guck da oben steht ein neuer Stern….) 
Interpret 

Marteria (e 

• .…INTER.STELLa(E), im STE²RN. 
Und JETZT denk an unseren Tetraederspiegeltkristall mit dem 2 Tetraedern, hüben drei und 
drübern drei, die sich übereinanderschieben…. 
 
Beachte: 
"Stadt" -> "Statt f. Ort, Platz, Stelle"; griech. "stásis" 
(στασις ) das "ST>EHE<N, Stillstehen, Stand(ort), Stellung", auch "das Stellen", 

"A<B~wägen", lat. "statio" "das Stehen, Standort", "AUP<ENT-H~alt", "statim" 
"feststehend auf der Stelle, stehenden Fußes", "SOF<OR~T") 
 

• ….Und dieses LJCHt im Zentrum, des um sich rum unendlich viele kleine  
Lichter spiegelt, die letztendlich nur gespiegelte Facetten von dem E²R.STE®N LJCHt ist. 
JETZT ist ES also so, dass dieser Raum  ja angeblich krümmt, den WJR UNS JETZT 
ausdenken, JCH mach das…. 

 
 

 
CUT!!! 
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• ….und um das darstellen zu können, in der Physik in jeder Universität jeder  
Professor den WJR UNS JETZT ausdenken. 
Wo JCH sach, es sind geistlose Affen, die nachäffen. 
Ihren Schülern dieses Wissen weitergeben, das sie von ihren Lehrern haben. 
Weil egal was Du behauptest. 
 
JCH betone noch mal. 
 
ES ist  G A N Z  wieJCHtig dass Du das verstehst!!! 
 
Egal was in deinem Traum dir jemand erzählt als sinnlich wahrgenomme Information 
als Pixelmännchen, oder in Form von Worten, weil Du a  Internetseite oder Buch 
aufmachst was sJCH auf den Makrokosmos oder auf den Mikrokosmos oder auf eine 
Vergangenheit 
bezieht. 
JCH habe gsacht ES ist vollkommen austauschbar. 
Was meine JCH damit? 
 
Du kannst behaupten was Du willst. 
 
Noch nie hat einer den Mikrokosmos gesehen, keine Atome,….>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

********************* 
 

 
 

• ….keine Quarks, keine Elektronen die sich durch a Kabel durchbewegen mit  
Lichtgeschwindigkeit. 
Noch nie hat einer elektromagnetische Wellen gesehen, oder Licht gesehen. 
ES hat auch noch nie einer irgendwelche Sonnensysteme gesehen, was sich da 
irgendwelche Kugeln, um irgendwelche größere Kugeln in eine Sonnenmenge rumdreht. …. 
 

 
__________________________________________________________________________ 
 

CUT!!! 
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06:14       https://youtu.be/wmXzflu80jw?t=374 
 

 
 
60-10-4 
μαθητης , sprich "mathetes", = 

"Jünger" und "Anhänger einer (nur geistlos nachgeplapperten) Lehre" 
(von μαθημα  ="das Gelernte"), was sowohl für alle Materialisten, wie auch für alle  

(scheinheiligen) Christen gilt! 
******************** 

• ….Du kannst das nicht sehen, nicht einmal des Heliozentrische Weltbild oder die  
ErdKuGeL.  
Wenn Du das zur Anschauung bringst, is es entwedder a Foto, a Film, a 
ComputerANImation. 
Dasselbe gilt für Viren oder DNA 

 "DNA = geöffnete exisTIER-Ende Schöpfung; 
oder Bakterien, oder egal was Du dir ausdenkst. 
Sobald Du aus Mesokos.MISCHEN sprich sinnlich wahrgenommenen Bereich heraus gehst 
gedanklich, baust Du Vorstellungen auf die Du GE²ISTlos nachäffst, die auf Wissen 
aufbauen…. 
     ******************** 
Mesokosmos m [von *meso- , griech. kosmos = Welt],  
1) die kognitive Nische des Menschen, der Bereiich der realen Welt, an den das 
menschliche „Gehirn“ mit all seinen Funktionen, Leistungenn, MechANIsmen, Algorithmen 
usw. evolutionär angepaßt ist. 
Als Mesokosmos (von altgriechisch "μέσος": Mitte; κόσμος: Welt, Ordnung[1]) wird in der 
Philosophie der GegenstandsbeReich für den Menschen anschaulich erfassbarer Objekte 
bezeichnet.  
Dieser wird als Zwischenbereich zwischen Mikrokosmos und Makrokosmos aufgefasst. 

 

 
CUT!!! 
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• ….Auf GE²ISTlos nachgeäfftem Wissen. 
Das als symbolisches Ding an sich, SymbALLEIN, zusammengeschmissen in einem Punkt, 
einen UNENDLICH TIEFEN WERT hat von Wissen. 
JCH kann immer wieder wiederholen. 
Ob dir irgendeiner was von der VerganGE²nheit erzählt von einem JE²SUS oder von einem 
Moha.med  oder von NeAnderTaler, oder Dino.sau.rier. 
Das hat nie einer…., jeder äfft es nur nach. 
Das Makrokosmische das Mikrokosmische in die VerganGE²nheit. 
Und wenn Du das JETZT, diese Vorstellungen, die Du vom Hörensagen kennst ,dieses 
Programm in deinem Kopf, wiederum als Vorstellung verwirklichst, hast Du ein 
riesengroßes Problem. 
Weil Du vergesssen hast, dass Du der Schöpfer bist, der aus einem GE²WISSEN winzigen 
Wissensbereich eine Vorstellung HERR.aus.schöpfst. 
Im Anfang ist das Programm und das macht die BILDE²R in dir.  
Und JETZT machen WJR ganz normal, weil das das sind die eigentlichen Ansätze. 
Und JETZT machen WJR ganz noch mal dieses Spiel, noch mal mit der, mit den 
Flächenräumen…. 

********************** 
__________________________________________________________________________ 
 
https://youtu.be/wmXzflu80jw?t=459 
 

 
 
07:39 

 
 

• ….das ist, da kann man sehr intensiv in die Physik gehen. 
Stephen Hawking und Roger Penrose haben da an der RIESENWERKE verfasst. 
Die reines HOLOFEELING sind, wenn JCH das mit dir durcharbeite…. 

******************** 
Was sind Raum und Zeit? - Stephen Hawking, Roger Penrose 
Leseprobe: https://www.klett-cotta.de/media/14/9783608964844.pdf 

 

 
 

CUT!!! 

https://youtu.be/wmXzflu80jw?t=459
https://www.klett-cotta.de/buch/Leben/Was_sind_Raum_und_Zeit_/144074
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https://www.klett-cotta.de/media/14/9783608964844.pdf
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ג   נ  KING Verb(en), Adjektiv(e): gegenüber   כ

Roge®  

ע   ג ו  "RUH-IG", "friedlich" = ר

Pen-Rose  
ן  ה  ;"Ecke, Aspekt" =פ ש א  "URsprüng-L-ICH<E Zeit ר

>Nomen est OMEN!!!< 
****************** 

• ….auch die ganzen Formeln stimmen. 
Aber JETZT kommt schon diese Hirnwixerei wie JCH das als Brösel UDO nenn, wenn se 
dann dann von Flächenräumen, um sich das vorstellbar zu machen, denkt mal, lässt ma eine 
Dimension weck. 
Man denkt sich den Raum als eine Fläche und dann spricht man von singulären 
Mannigfaltigkeit. 
Das ist ein Oxymoron…. 

Was bedeutet Oxymoron? 
Schon die Herkunft des Begriffes »Oxymoron« weist darauf hin:  
Er setzt sich nämlich zusammen aus den griechischen Wörtern »oxys« = scharf(sinnig) 
und »moros« = stumpf/dumm, enthält also selbst einen Gegensatz.  
Beispiele für Oxymora als Wortzusammensetzungen: »Hassliebe« »bittersüß« 
                                                         

• ….Ein Widerspruch in sich selbst wie das Wort historische Fakten oder ein  
schneeweisses Schwarz. 
Des ist aber JETZT nicht dass da was negativ von mir bewertet wird, sondern des sind 
JETZT zwei Seiten wie a Dia positiv und a Dia negativ.  
Das eine gibt‘s nit ohne das andre. 
Gilt auch für gesund und krank. 
 

Oder Wellenberg und Wellental. 
Das ist diese kleine Metapher, wenn Du wirklich verstanden 
hast. 
Die Frage:  
Ist JETZT eine Welle ein Berg oder Tal? 
Wenn Du meinst eine dieser Antworten. 
JA  der Berg oder die Welle is das Tal, hast Du  diese 
Kollektion dieser ZWEI nicht verstanden…. 
 

• ….und wenn JCH dich JETZT frag, ist eine Wohnung eigentlich eine normale  
deutsche Wohnung eine Küche ein Schlafzimmer, ein Badezimmer oder ein Büro?  
Das ist dasselbe, bloß in einer Dimension HÖHHERR gedacht. 
 

JCH/ICH muss wissen was a Kollektion ist. 
Und dann muss JCH/ICH wissen was a Spiegelung ist. 
 
 

CUT!!!  
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Dann sprech JCH ganz kurz, schiebe JCH nochmal rein mit Coronna. 
Du hast zerst einmal Menschen, die Du dir ausdenkst, die Du bewerTEST. 
WJR bleiben noch mal bei ImpfbeFÜRwortern und bei ImpfGE²gner. 
JCH zeige dir JETZT einmal, und nehms bloß nicht extra her, unsere Zeitung des 
…Vokabular, es is bei dir ähnlich. 
Je nachdem wenn Du dich JETZT in diesem Traum einklingst. 
Dass JCH IM-ME²R sag, die einen sind net die Guten und die anderen sind net die 
Schlechten. 
ES sind zerst einmal beide H.Onks. > ס כ  .…Besitz/Besitztum/Wert נ
__________________________________________________________________________ 
 
https://youtu.be/wmXzflu80jw?t=575 
 
 = Kommentar: (= NSzH = "(heraus-)spritzen/BE~sprengen") (Qere: H~SzHהזה 

(die geistige) "QUINTESSENZ+/- (eine) selekTIER~TE WA~HR-

nehmung", HSzH (= ETwas) "vor sich hinträumen/phantasieren" = (einen) 

"TAG~TRAUM" (HaBeN)!), "dies/dieses/dieser" (Qere: "dies~ER" = (den ewigen ALL-

)"TAG~(zum LeBeN)-ER~W-Ecken")(= lat. dies = (der ALL-)"TAG" = dies/deus = 

"GOTT") 

09:35    
 

 
 

• ….E²S sind von dir ausgedachte Ant<a®GON.IST.en…. 
(da steckt das ANT<0>ENT  

drin und der AGON und ARGON „JCH“ setze Euch in Bewegung ☺“) 

******************** 
>Ein Agon (altgriechisch ἀγών agṓn, deutsch ‚Kampf, Wettkampf, Wettstreit') war in der 
griechischen Antike ein sportlicher oder musischer Wettstreit. Agonistik ist die zum Zweck 
des Wettkampfs getriebene Gymnastik. 
 
>Und das EDELGAS Argon (altgriechisch ἀργόν „das träge Element“; wegen seiner 
chemischen Reaktionsträgheit) ist ein chemisches Element im Periodensystem der 
Elemente mit dem Symbol Ar und der Ordnungszahl 18. Das farb- und geruchlose inerte 
einatomige Gas ist das häufigste Edelgas in der Erdatmosphäre. 
 

• ….Figuren in einem T.Raum, die  
nicht anders sein können wie Du sie träumst. 
Aber JETZT kommt eine eigenartige Spiegelung. 
 
 

CUT!!! 
 
WJR ham ma zwo wenn zwo 2 sind müssen WJR vier 4 haben. 
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https://gematrie.holofeeling.net/dieser
https://gematrie.holofeeling.net/dies
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ER
https://gematrie.holofeeling.net/den
https://gematrie.holofeeling.net/ewigen
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ALL
https://gematrie.holofeeling.net/dho/TAG
https://gematrie.holofeeling.net/zum
https://gematrie.holofeeling.net/dho/LBN
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ER
https://gematrie.holofeeling.net/dho/W
https://gematrie.holofeeling.net/Ecken
https://gematrie.holofeeling.net/lat
https://gematrie.holofeeling.net/dies
https://gematrie.holofeeling.net/der
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ALL
https://gematrie.holofeeling.net/dho/TAG
https://gematrie.holofeeling.net/dies
https://gematrie.holofeeling.net/deus
https://gematrie.holofeeling.net/dho/GOTT


 
 

41 
 

Bei vier 4 müssen WJR aCHt 8 ham. 
JCH sach im ma widda mit diesen PerSPEKtiven die sich hoch spiegeln, weil WJR wird für 
jedes BI~LD eine UR-sache brauchn. …. (>EINE GANZ WICHTIGE AUSSAGE!!!!) 
 

******************** 
(URSACHE> (Urs(R)ache, Arche) 
ך  ע ש  deine Gottlosigkeit/ Bosheit/ Schuld/ Ungerechtigkeit. Dein Frevel/ Unrecht ר
 
> ICH BIN SCHULD!<) 
 

• ….Im klassischem in MEJNER Metapher, jedes normale Bild hat ein + Positiv hat  
ein - Negativ.  
Was man austauschen können. 
Wie mit Rechts und mit Links. 
Und das sieht man JETZT recht schön. 
In unserer Nürnberger Zeitung, in den Nürnberger Nachrichten, ICH red JETZT wieder auf 
der Bröselebene. 
Ein Wunder.schönes Bild, gestern eine De(a)mon.st(r)ation eine REI.He von Polizisten 
und eine Geg.ende.Monstra(nz).tion von ImpfGAGnE²Rn…. 
 
(Verwendung der ersten Monstranzen ist auf das Fronleichnamsfest zurückzuführen)  
 

********************* 
Eine Prozession (von lateinisch procedere „vorrücken, voranschreiten“;  
in der Bedeutung „Bittprozession“ auch lateinisch Rogatio, von ro.gare „beten, bitten“ (noch nicht 
gar gekocht, noch roh ☺)  
…ist ein religiöses Ritual, bei dem eine Menschengruppe einen nach bestimmten Regeln 
geordneten feierlichen Umzug oder Umgang, meist zu Fuß, vollzieht.  
Im seCOLaren (säkularen) Bereich entsprechen 
ihr Festzug, Parade, Trauerzug, Demonstration. 

 

  
 

Plakate und TRANSparente gehören zu EINER Demonstration 
 

„Wake UP and ACT“. (Schöpfer, GE²IST, E²Rscheinung) 
Sei nicht in Trance,  

Wach A-UP und H-alte das 1. und 2.  
Gebot welches JCH dir Ge²G-EBeN habe als MEJN> GE²setz 

 
TransParEnte> 
ausschmücken, prachtvoll, preisen, rühmen, verherrlichen, verschönern, zieren     
du/ (dir)  ETwas +/ - "GeG-EBeN-ES" 

 
CUT!!! 
 

https://gematrie.holofeeling.net/dho/BI
https://gematrie.holofeeling.net/dho/LD
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%A9%D7%A2%D7%9B
https://gematrie.holofeeling.net/deine
https://gematrie.holofeeling.net/Gottlosigkeit
https://gematrie.holofeeling.net/Bosheit
https://gematrie.holofeeling.net/Schuld
https://gematrie.holofeeling.net/Ungerechtigkeit
https://gematrie.holofeeling.net/Dein
https://gematrie.holofeeling.net/Frevel
https://gematrie.holofeeling.net/Unrecht
https://de.wikipedia.org/wiki/Fronleichnam
https://de.wikipedia.org/wiki/Bittprozession
https://de.wikipedia.org/wiki/Ritual
https://de.wikipedia.org/wiki/Festzug
https://de.wikipedia.org/wiki/Defilee
https://de.wikipedia.org/wiki/Trauerzug
https://de.wikipedia.org/wiki/Demonstration
https://gematrie.holofeeling.net/dho/GG
https://gematrie.holofeeling.net/dho/EBN
https://gematrie.holofeeling.net/ausschm%C3%BCcken
https://gematrie.holofeeling.net/prachtvoll
https://gematrie.holofeeling.net/preisen
https://gematrie.holofeeling.net/r%C3%BChmen
https://gematrie.holofeeling.net/verherrlichen
https://gematrie.holofeeling.net/versch%C3%B6nern
https://gematrie.holofeeling.net/zieren
https://gematrie.holofeeling.net/du
https://gematrie.holofeeling.net/dir
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ET
https://gematrie.holofeeling.net/dho/GG
https://gematrie.holofeeling.net/dho/EBN
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ES
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Und es ist drum gangn, dass man endlich diese Rechtsradikalen Spaziergänger, diese 
Impfleugner und Coronnaleugner, muss man  ausrotten. 
Die Impfgegner auf der Seite laufen ganz einfach nur normal spazieren. 
Auf der anderen Seite halten sie Schilder holch die Impfbefürworter: 
 

Ein Schild: Impfen is Lieben. 
 
Und verbietet endlich diese Rechtsradikalen Fanatiker, aufn andern 
Schild. 
 
Sie meinen damit die Impfgegner. 
Was denen noch nie aufgefallen ist, was JCH JETZT behaupte. 
All diese Leute, die als Impfgegner und Coronnaleugner beschimpft werden, praktisch keiner 
von denen ist ein Gegner der Impfung. 
Die sagn, jeder kann sich impfen lassen, der meint es tut ihm gut. 
Die sind dagegen, gegen eine Zwangsimpfung und das das vorgeschrieben wird. 
ES ein Riesenunterschied wenn JCH sach, das sind Impfgegner oder Impfleugner. 
Wie man das definiert, oder Coronaleugner. 
ES leugnet übrigens auch keiner davon, Coronna als Ding an sich…. 
 
leugnen Vb. ‘die Wahrheit von etw. bestreiten, für falsch erklären, etw. 

verneinen’, ahd. lougnen (um 

800), mhd. lougenen, lougen, asächs. lōgnian, mnd. lȫch(e)nen, lȫken, mnl. lōchenen, lōghe

nen, nl. loochenen, aengl. līgnan, got. laugnjan, anord. (mit lautgesetzlichem Schwund des g 

vor n) leyna ‘verbergen’ steht (denominativ?) wie ahd. lougna ‘das Leugnen’ (9. 

Jh.), anord. laun ‘Verborgenheit, das Verbergen, Leugnung’ (germ. *laugnō f.; 

vgl. got. analaugns ‘verborgen’) im Ablaut zu dem unter lügen (s. d.) behandelten 

Verb. ableugnen Vb. ‘in Abrede stellen, nicht zugeben’, früher auch im Sinne von 
‘(Verpflichtungen und Verbindlichkeiten) absprechen, für nicht bestehend erklären, nicht 
zuerkennen’ (15. Jh.). verleugnen Vb. ‘in Abrede stellen, bestreiten, 

leugnen’, ahd. firlougnen (8. Jh.), mhd. verloug(en)en. 

 
Kommentar: (Qere: K~PR = "WIE~(eine) wissende Rationalität" = 
"WIE (ein) S~Tier") "nicht gläubig sein", "leugenen/ableugnen", "Sühnegeld/Lösegeld", 
"Asphalt/Bitumen/PECH" (Qere: "ASP=H-AL~T" / "BI~TU-MeN" /  
 

CUT!!! 
"PECH")(= I~ST eine "SCHW-ARZ~E / TE~ER-artige - SUP~ER-zähe Flüssigkeit"... 
"PECH"(= "zerschlagen")  

https://www.dwds.de/wb/etymwb/l%C3%BCgen
https://gematrie.holofeeling.net/dho/K
https://gematrie.holofeeling.net/dho/PR
https://gematrie.holofeeling.net/dho/WIE
https://gematrie.holofeeling.net/eine
https://gematrie.holofeeling.net/wissende
https://gematrie.holofeeling.net/Rationalit%C3%A4t
https://gematrie.holofeeling.net/dho/WIE
https://gematrie.holofeeling.net/ein
https://gematrie.holofeeling.net/dho/S
https://gematrie.holofeeling.net/Tier
https://gematrie.holofeeling.net/nicht
https://gematrie.holofeeling.net/gl%C3%A4ubig
https://gematrie.holofeeling.net/sein
https://gematrie.holofeeling.net/leugenen
https://gematrie.holofeeling.net/ableugnen
https://gematrie.holofeeling.net/S%C3%BChnegeld
https://gematrie.holofeeling.net/L%C3%B6segeld
https://gematrie.holofeeling.net/Asphalt
https://gematrie.holofeeling.net/Bitumen
https://gematrie.holofeeling.net/dho/PECH
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ASP
https://gematrie.holofeeling.net/dho/H
https://gematrie.holofeeling.net/dho/AL
https://gematrie.holofeeling.net/dho/T
https://gematrie.holofeeling.net/dho/BI
https://gematrie.holofeeling.net/dho/TU
https://gematrie.holofeeling.net/dho/MN
https://gematrie.holofeeling.net/dho/PECH
https://gematrie.holofeeling.net/dho/I
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ST
https://gematrie.holofeeling.net/eine
https://gematrie.holofeeling.net/dho/SCHW
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ARZ
https://gematrie.holofeeling.net/dho/E
https://gematrie.holofeeling.net/dho/TE
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ER
https://gematrie.holofeeling.net/artige
https://gematrie.holofeeling.net/dho/SUP
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ER
https://gematrie.holofeeling.net/z%C3%A4he
https://gematrie.holofeeling.net/Fl%C3%BCssigkeit
https://gematrie.holofeeling.net/dho/PECH
https://gematrie.holofeeling.net/zerschlagen
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nennt MANN~auch eine unheilvolle Fügung oder eine Verkettung unvorhersehbarer Ereigni
sse") 
 

• ….Also die Wörter sind schon verkehrt, aber was ganz interessant is, das ist diese 
Tatsache diese Rechtsradikalen Fanatiker gehörn sich ausgericht äh ausgerottet . 
Des is JETZT hochinteressant, dass die, die das behaupten, wissen eigentlich garnicht was 
sie mit dem Wort rechtsradikal definieren. 
Das beziehen WJR ja in unserer SchulbilDUNG in unserer Programmierung auf Nazis. 
Aber JCH kann IM-ME²Rnur darauf hinweisen. 
Genau die Nazis sagen doch, die ghörn weck. 
Das sind NestbeSchmutzer.  
Die dürfen in Läden nicht mehr rein. 
Ganz interessant: Weißenburger Landratsamt in Bezug auf MEJNE Frau. 
Die Formulierung, dass man möglichst schnell versucht die Nichtgeimpften aus den 
Kranken-Häusern zu entfernen…. 
 

 

 
https://youtu.be/wmXzflu80jw?t=733    
 
TW: 733 (die) Plagen/ Schläge/ Leiden/ Verletzungen/ Krankheiten "(die) "P<L~age~N" 
  
"PLAGEN" - dieses Wort sollte und darf "nicht nur geistlos negativ ausgelegt werden" - 
geistreich gelesen bedeutet "PLA-GeN" =  ן  nämlich "Wunder-Garten"(= "G-Arten")   פלא -ג
 

CUT!!! 
 

 
 
12:13  
TW: ÄW: 25  

https://gematrie.holofeeling.net/nennt
https://gematrie.holofeeling.net/dho/MANN
https://gematrie.holofeeling.net/auch
https://gematrie.holofeeling.net/eine
https://gematrie.holofeeling.net/unheilvolle
https://gematrie.holofeeling.net/F%C3%BCgung
https://gematrie.holofeeling.net/oder
https://gematrie.holofeeling.net/eine
https://gematrie.holofeeling.net/Verkettung
https://gematrie.holofeeling.net/unvorhersehbarer
https://gematrie.holofeeling.net/Ereignisse
https://gematrie.holofeeling.net/Ereignisse
https://youtu.be/wmXzflu80jw?t=733
https://gematrie.holofeeling.net/die
https://gematrie.holofeeling.net/Plagen
https://gematrie.holofeeling.net/Schl%C3%A4ge
https://gematrie.holofeeling.net/Leiden
https://gematrie.holofeeling.net/Verletzungen
https://gematrie.holofeeling.net/Krankheiten
https://gematrie.holofeeling.net/die
https://gematrie.holofeeling.net/dho/P
https://gematrie.holofeeling.net/dho/L
https://gematrie.holofeeling.net/age
https://gematrie.holofeeling.net/dho/N
https://gematrie.holofeeling.net/dho/PLAGEN
https://gematrie.holofeeling.net/dieses
https://gematrie.holofeeling.net/Wort
https://gematrie.holofeeling.net/sollte
https://gematrie.holofeeling.net/und
https://gematrie.holofeeling.net/darf
https://gematrie.holofeeling.net/nicht
https://gematrie.holofeeling.net/nur
https://gematrie.holofeeling.net/geistlos
https://gematrie.holofeeling.net/negativ
https://gematrie.holofeeling.net/ausgelegt
https://gematrie.holofeeling.net/werden
https://gematrie.holofeeling.net/geistreich
https://gematrie.holofeeling.net/gelesen
https://gematrie.holofeeling.net/bedeutet
https://gematrie.holofeeling.net/dho/PLA
https://gematrie.holofeeling.net/dho/GN
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%A0
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%9C%D7%90
https://gematrie.holofeeling.net/n%C3%A4mlich
https://gematrie.holofeeling.net/Wunder
https://gematrie.holofeeling.net/Garten
https://gematrie.holofeeling.net/dho/G
https://gematrie.holofeeling.net/Arten
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(Qere: KH = "HIER&JETZT"), "so" (Qere: "wie HIER&JETZT WA~HR-genommen" = K~H) 
 

• ….Setze für Nichtgeimpft ganz einfach Juden.  
Auch wenn denen ES nicht passt. 
E²S ist aber das was ist. 
UND ES spitzt sich JETZT zu in UNSERER ENDZEIT. 
Und WJR haben IM-ME²R die zwei Seiten und JETZT kommen WJR HIER. 
Das müsste JETZT irgendwann einmal durch sein für dich. 
Und noch mal, E²S geht MJR nicht, dass Du von der einen Einseitigkeit in die nächste 
wechselst. 
 
Das ist keine Entscheidung, Du hast nie eine Entscheidung. 
 

WJR sind wieder: Kategorie 2 Frage, ist JETZT eine Welle, ein 
Berg oder ein Tal? 
Deshalb habe JCH dir das erzählt. 
 
Das Coronathema ist für mich schon längst abgehakt. 

Die Frage, wer denkt sich diese zwei Seiten aus? 
Das ist die Entscheidung zu begreifen, sich nicht den Kopf zu zerbrechen den ma sich 
ausdenkt. 
 
Den  (lateinische) caput (für „Kopf“) kaputt machen.  

(Ka.put heisst auf schweizerisch „Soldatenmantel“.) 
 
Soll JCH JETZT ein Impfbefürworter oder ein Impfgegener sein? 
 
Sondern diese ZWEI, diese Widersprüchlichen Seiten EINS zu lernen, 
zu machen.  
 
(symbolisch aus „Nimm Zwei und na.“…steck sie beide gleichzeitig in den MUNDUS und 
mach sie auch wieder in der LIEBE EINS) 
 
JCH bin doch DER, DER sich beide ausdenkt. 
 
JCH erkläre ES ja nur dem GE²IST der UNS JE²TZT ausdenkt. 

Und UNS ist zuerst einmal des rote ICH/JCH. 
JCH ist der vorm Bücheregal, der dich das denken lässt, das BIN JCH UP  

und ICH bist DU, der DU dir das auch ausdenkst. 
Und die Spiegelung haben wir JETZT HIER in den Flächenrollen, 
Das heißt also, wenn JCH/ICH JETZT MJR das vorstelle. 
ES ist ja der Raum gekrümmt und man in der normalen Zeichnung, man sieht das schön IN 
INTASTELLAR, dass etwas…  
JCH halt das mal so auseinander…. 
 

CUT!!! 
 

https://gematrie.holofeeling.net/dho/KH
https://gematrie.holofeeling.net/dho/HIER
https://gematrie.holofeeling.net/dho/JETZT
https://gematrie.holofeeling.net/so
https://gematrie.holofeeling.net/wie
https://gematrie.holofeeling.net/dho/HIER
https://gematrie.holofeeling.net/dho/JETZT
https://gematrie.holofeeling.net/dho/WA
https://gematrie.holofeeling.net/dho/HR
https://gematrie.holofeeling.net/genommen
https://gematrie.holofeeling.net/dho/K
https://gematrie.holofeeling.net/dho/H
https://de.wikipedia.org/wiki/Latein
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Vw: 1352 Wort-Radix mit Präfix/Suffix-Lesung: in Heschbon. in/ (an/ durch/...) 
(d~/ ein~) Kenntnis/ Berechnung/ Kunst/ Intrige/ Erfindung/ Wurfmaschine 

 

• ….WJR gehen mal davon aus, dass von HIER nach HIER sind zehn Millionen oder 
ein einige Millionen von Lichtjahre. 
Das heisst, einige Millonen Jahre müssten WJR unterwegs sein,…. 
 

 
  Pyw: 1358 "AB-Schalom" (= "VATER des Frieden") 

 
 

• ….um nach HIER zu kommen, würde JCH mich mit  Lichtgeschwindigkeit  
bewegen.  
Bloß, wenn sich was mit LICHTGE²schwindigkeit bewegt, fällt das JETZT alles in einem 
Punkt   zusammen. 

E²S ist HIE²R und JE²TZT…. 
 

CUT!!! 

 

https://gematrie.holofeeling.net/in
https://gematrie.holofeeling.net/Heschbon
https://gematrie.holofeeling.net/in
https://gematrie.holofeeling.net/an
https://gematrie.holofeeling.net/durch
https://gematrie.holofeeling.net/d
https://gematrie.holofeeling.net/ein
https://gematrie.holofeeling.net/Kenntnis
https://gematrie.holofeeling.net/Berechnung
https://gematrie.holofeeling.net/Kunst
https://gematrie.holofeeling.net/Intrige
https://gematrie.holofeeling.net/Erfindung
https://gematrie.holofeeling.net/Wurfmaschine
https://gematrie.holofeeling.net/dho/AB
https://gematrie.holofeeling.net/Schalom
https://gematrie.holofeeling.net/dho/VATER
https://gematrie.holofeeling.net/des
https://gematrie.holofeeling.net/Frieden
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100 – 40 – 1 > 141 "erster" ☺ 

 
• ….Und wenn JCH JETZT desser so mach, was sieht normalerweise  

aus interessant in den Zeichnungen sowie ein kleines aäh, das Wurmloch gezeichnet. 
Das heißt wenn wa das Wurmloch sind, JE²TZT kann ma HIE²R mit einem Schritt praktisch 
von HIE²R nach….> 
 

 
4 – 10 Kommentar: (Qere: D~I = "geöffneter~Intellekt") "ausreichend/genug"  

(Qere: "Aus-RAI-CH~END"/ "GeN~UG") 
Die 23 steht symbolisch für DeN eigenen "GeG<eN-über-liegenden Geist" 

 
 

• ….<HIER kommen. 
Durch die Raumkrümmung. 
Und das Wurmloch wird in der Flächendarstellung eigentlich wie ein Erzeichnishori…. 
 

 
CUT!!! 
 

 

https://gematrie.holofeeling.net/erster
https://gematrie.holofeeling.net/dho/D
https://gematrie.holofeeling.net/dho/I
https://gematrie.holofeeling.net/ge%C3%B6ffneter
https://gematrie.holofeeling.net/Intellekt
https://gematrie.holofeeling.net/ausreichend
https://gematrie.holofeeling.net/genug
https://gematrie.holofeeling.net/Aus
https://gematrie.holofeeling.net/dho/RAI
https://gematrie.holofeeling.net/dho/CH
https://gematrie.holofeeling.net/dho/END
https://gematrie.holofeeling.net/dho/GN
https://gematrie.holofeeling.net/dho/UG
https://gematrie.holofeeling.net/Die
https://gematrie.holofeeling.net/steht
https://gematrie.holofeeling.net/symbolisch
https://gematrie.holofeeling.net/f%C3%BCr
https://gematrie.holofeeling.net/dho/DN
https://gematrie.holofeeling.net/eigenen
https://gematrie.holofeeling.net/dho/GG
https://gematrie.holofeeling.net/dho/N
https://gematrie.holofeeling.net/%C3%BCber
https://gematrie.holofeeling.net/liegenden
https://gematrie.holofeeling.net/Geist
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                                                                  ein E²ReignisHORizont  

gezeichnet…. 
QS: 45  Nomen: Etwas 
Verb(en), Adjektiv(e): das was, etwas, irgendetwas, warum, was, was auch 
immer, was?, welches, welches?, wie, wie?, womit 
 
Wort-Radix mit Präfix/Suffix-Lesung: was. was?, welch~ . welch~ 
?. wie. wie sehr. wie?, wann?, warum?, etwa, irgend was. (al ma: zu was; warum/ wohin?) 
 

• ….JCH könnt auch sagn, es is wie a Sanduhr…(um den ausgedachten Weltenrand) 
 

 
 

• ….Man muss durch dieses Wurmloch. 
 

CUT!! 
 

https://gematrie.holofeeling.net/Etwas
https://gematrie.holofeeling.net/das_was
https://gematrie.holofeeling.net/etwas
https://gematrie.holofeeling.net/irgendetwas
https://gematrie.holofeeling.net/warum
https://gematrie.holofeeling.net/was
https://gematrie.holofeeling.net/was_auch_immer
https://gematrie.holofeeling.net/was_auch_immer
https://gematrie.holofeeling.net/was?
https://gematrie.holofeeling.net/welches
https://gematrie.holofeeling.net/welches?
https://gematrie.holofeeling.net/wie
https://gematrie.holofeeling.net/wie?
https://gematrie.holofeeling.net/womit
https://gematrie.holofeeling.net/was
https://gematrie.holofeeling.net/was
https://gematrie.holofeeling.net/welch
https://gematrie.holofeeling.net/welch
https://gematrie.holofeeling.net/wie
https://gematrie.holofeeling.net/wie
https://gematrie.holofeeling.net/sehr
https://gematrie.holofeeling.net/wie
https://gematrie.holofeeling.net/wann
https://gematrie.holofeeling.net/warum
https://gematrie.holofeeling.net/etwa
https://gematrie.holofeeling.net/irgend
https://gematrie.holofeeling.net/was
https://gematrie.holofeeling.net/al
https://gematrie.holofeeling.net/ma
https://gematrie.holofeeling.net/zu
https://gematrie.holofeeling.net/was
https://gematrie.holofeeling.net/warum
https://gematrie.holofeeling.net/wohin
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Und dann gibt’s Berechnungen, da kann man durch so ein Wurmloch durch. 
Was passiert wenn ma durch ein Wurmloch durchgehen? 
 
Das ist alles Hirnwixerei!!! 
Was viel wieJCHtigE²R ist, wenn JCH JETZT hier ein Pfeil hinmach. 
JCH beweg MJCH in die Richtung. 
JCH hab HIER….  
 

 
 

10 – 4 – 50 
10 – 4 – 5 

Wort-Radix mit Präfix/Suffix-Lesung:  
hre (Sg) Hand/ Macht/ Stärke. (Chald): seine Hand 

 

• ….ein Pfeil in die Richtung und HIER ein Ber… ein Pfeil in die Richtung. 
Das heißt, in dem Moment wo MJR das drehen, JCH hab a mal HIER so simpel, das ist zwar 
ganz ganz mies ☺ gezeichnet. 
Der Pfeil und der Pfeil, den mache JCH JETZT einmal weg. 
Der Pfeil und der Pfeil, der soweit weg ist, in dem Moment, wo WJR den hier rüber…. 

  
10 – 5 – 6 "sein Gott" 

 
CUT!!! 

 
schieben, geht der Pfeil genau in die Richtung und JETZT kommen WJR im gewissen Maaß 
in UNSERE Camera Obscura. 

https://gematrie.holofeeling.net/hre
https://gematrie.holofeeling.net/dho/S
https://gematrie.holofeeling.net/Hand
https://gematrie.holofeeling.net/Macht
https://gematrie.holofeeling.net/St%C3%A4rke
https://gematrie.holofeeling.net/Chald
https://gematrie.holofeeling.net/seine
https://gematrie.holofeeling.net/Hand
https://gematrie.holofeeling.net/sein
https://gematrie.holofeeling.net/Gott
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Das Wurmloch ist der Punkt, der PUNKT in dem alles zusammenfällt.  

 
Das ist JETZT nur noch, JCH bleib in der flächlichen Vorstellung. 
Die flächliche Vorstellung. 
 
JETZT denkt man einmal a Camera Obscura, wieder hüben. 
Die KI*ist*E², die CamE²Ra was ja eigentlichnur ein GE²wölbe … 
Und die andere Seite und JCH sach, wenn ma HIER außen, JCH bleib a mal flächig, ein 
Objekt habt, das was HIER oben das ist HIER unten…. 
__________________________________________________________________________ 
 
https://youtu.be/wmXzflu80jw?t=934   

 
 
15:34 

• ….Das was HIER unten  ist, das ist hier oben . 
Rechts ist links. 
Links ist rechts. 
Flächig gsehen.   

Das heißt, das was JCH mach, geht ja nicht nur die    
Richtung sondern, in die Richtung, in die Richtung. 
Egal in welche RJCHtung es geht, wenn JCH das hER.BieGe,… 

 
(ER-)HeBeN, AUP<ST-eigen"! "HOCH-MUT = UP-MUT I<ST DeMUT 

 
CUT!!! 

 
 
(Qere: BG = "IM GEIST"/= polarer~Geist)  
 "Ration. Portion" = בג 
Vw: 1547 >"intuitiv"  

https://youtu.be/wmXzflu80jw?t=934
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ER
https://gematrie.holofeeling.net/dho/HBN
https://gematrie.holofeeling.net/dho/AUP
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ST
https://gematrie.holofeeling.net/eigen
https://gematrie.holofeeling.net/dho/HOCH
https://gematrie.holofeeling.net/dho/MUT
https://gematrie.holofeeling.net/dho/UP
https://gematrie.holofeeling.net/dho/MUT
https://gematrie.holofeeling.net/dho/I
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ST
https://gematrie.holofeeling.net/dho/DMUT
https://gematrie.holofeeling.net/dho/BG
https://gematrie.holofeeling.net/dho/IM
https://gematrie.holofeeling.net/dho/GEIST
https://gematrie.holofeeling.net/polarer
https://gematrie.holofeeling.net/Geist
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%92
https://gematrie.holofeeling.net/Ration
https://gematrie.holofeeling.net/Portion
https://gematrie.holofeeling.net/intuitiv
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• ….kommt das, was dann zurück ist, 

• genau MJR  

Gegenüber…. 

 
(Ein GE²ISTiges SpiegelGE²setz besagt: AllE²S was ICH aussende kommt zu MIR 
zurück, was sJCH als MEJN Gegenüber zeigt, DeR ICH selbst BIN. ICH treffe MJCH IM 
ME²R selbst, im postitiven wie im negativen, um allE²S wiedE²R JE²TZT mit MJR EINS 
zu machen. Entweder hab JCH/ICH Kon.takt >zusammengeschmissener Takt< oder 
habe keinen Kontakt!!!) 
 

 
Tw:  1550 

 
Nomen: Anreger, Anregung, Anregungsmittel, Anreiz, Ansporn, Anstiftung, Anstoß, Antrieb

, Aufhetzung, Ermutigung, Nasenstüber, Nebengleis, Nebenstraße, Reiz, Reizmittel, Sporn, 

 Stimulus, Verführung, Verleitung 

Zusätzliche Übersetzung: Ansporn, (Leistungs-)Anreiz 
Tipp:  ץ  Ansporn", (Leistungs-)"Reiz" (Qere: "REI<Z")" = תמרי
 
100 – 50 – 5 Wort-Radix mit Präfix/Suffix-Lesung: Kana, zu kaufen/ erwerben. 
(das/ ein) Kaufen, (er/ es) erwarb/ gewann. (er/ es) schuf/ formte, 
(er/ es) kaufte (los), kaufend,  
(der) besitzend/ erwerbend/ kaufend/ loskaufend/ schaffend/ formend. kaufe/ erwirb (du)!, 
(der/ ein) Eigner/ Eigentümer (von),  
(das/ ein) Rohr/ Schilfrohr/ Gewürzrohr/ Schultergelenk (von), 
(der/ ein) Halm/ StEngel/ Schaft/ Kalmus/ Eigner/ Eigentümer/ Waagebalken/ Meßstab/  
Leuchterarm. (die/ eine) Waage/ Meßrute/ Meßlatte (von), (ein Rohr des Maßes): 
(die/ eine) Meßrute (von), ihr (Sg) Nest/ Wohnraum/ Gemach 
 
  

CUT!!! 
 

 

• ….Oder ob JCH HIER, hab JCH eigentlich, JCH schau eigentlich 
MEJNE  GE²genseite, MEJNE Spiegelung an…. 
 

https://gematrie.holofeeling.net/Anreger
https://gematrie.holofeeling.net/Anregung
https://gematrie.holofeeling.net/Anregungsmittel
https://gematrie.holofeeling.net/Anreiz
https://gematrie.holofeeling.net/Ansporn
https://gematrie.holofeeling.net/Anstiftung
https://gematrie.holofeeling.net/Ansto%C3%9F
https://gematrie.holofeeling.net/Antrieb
https://gematrie.holofeeling.net/Antrieb
https://gematrie.holofeeling.net/Aufhetzung
https://gematrie.holofeeling.net/Ermutigung
https://gematrie.holofeeling.net/Nasenst%C3%BCber
https://gematrie.holofeeling.net/Nebengleis
https://gematrie.holofeeling.net/Nebenstra%C3%9Fe
https://gematrie.holofeeling.net/Reiz
https://gematrie.holofeeling.net/Reizmittel
https://gematrie.holofeeling.net/Sporn
https://gematrie.holofeeling.net/Stimulus
https://gematrie.holofeeling.net/Verf%C3%BChrung
https://gematrie.holofeeling.net/Verleitung
https://gematrie.holofeeling.net/Ansporn
https://gematrie.holofeeling.net/Leistungs
https://gematrie.holofeeling.net/Anreiz
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A6
https://gematrie.holofeeling.net/Ansporn
https://gematrie.holofeeling.net/Leistungs
https://gematrie.holofeeling.net/Reiz
https://gematrie.holofeeling.net/Qere
https://gematrie.holofeeling.net/dho/REI
https://gematrie.holofeeling.net/dho/Z
https://gematrie.holofeeling.net/Kana
https://gematrie.holofeeling.net/zu
https://gematrie.holofeeling.net/kaufen
https://gematrie.holofeeling.net/erwerben
https://gematrie.holofeeling.net/das
https://gematrie.holofeeling.net/ein
https://gematrie.holofeeling.net/Kaufen
https://gematrie.holofeeling.net/er
https://gematrie.holofeeling.net/es
https://gematrie.holofeeling.net/erwarb
https://gematrie.holofeeling.net/gewann
https://gematrie.holofeeling.net/er
https://gematrie.holofeeling.net/es
https://gematrie.holofeeling.net/schuf
https://gematrie.holofeeling.net/formte
https://gematrie.holofeeling.net/er
https://gematrie.holofeeling.net/es
https://gematrie.holofeeling.net/kaufte
https://gematrie.holofeeling.net/los
https://gematrie.holofeeling.net/kaufend
https://gematrie.holofeeling.net/der
https://gematrie.holofeeling.net/besitzend
https://gematrie.holofeeling.net/erwerbend
https://gematrie.holofeeling.net/kaufend
https://gematrie.holofeeling.net/loskaufend
https://gematrie.holofeeling.net/schaffend
https://gematrie.holofeeling.net/formend
https://gematrie.holofeeling.net/kaufe
https://gematrie.holofeeling.net/erwirb
https://gematrie.holofeeling.net/du
https://gematrie.holofeeling.net/der
https://gematrie.holofeeling.net/ein
https://gematrie.holofeeling.net/Eigner
https://gematrie.holofeeling.net/Eigent%C3%BCmer
https://gematrie.holofeeling.net/von
https://gematrie.holofeeling.net/das
https://gematrie.holofeeling.net/ein
https://gematrie.holofeeling.net/Rohr
https://gematrie.holofeeling.net/Schilfrohr
https://gematrie.holofeeling.net/Gew%C3%BCrzrohr
https://gematrie.holofeeling.net/Schultergelenk
https://gematrie.holofeeling.net/von
https://gematrie.holofeeling.net/der
https://gematrie.holofeeling.net/ein
https://gematrie.holofeeling.net/Halm
https://gematrie.holofeeling.net/Stengel
https://gematrie.holofeeling.net/Schaft
https://gematrie.holofeeling.net/Kalmus
https://gematrie.holofeeling.net/Eigner
https://gematrie.holofeeling.net/Eigent%C3%BCmer
https://gematrie.holofeeling.net/Waagebalken
https://gematrie.holofeeling.net/Me%C3%9Fstab
https://gematrie.holofeeling.net/Leuchterarm
https://gematrie.holofeeling.net/die
https://gematrie.holofeeling.net/eine
https://gematrie.holofeeling.net/Waage
https://gematrie.holofeeling.net/Me%C3%9Frute
https://gematrie.holofeeling.net/Me%C3%9Flatte
https://gematrie.holofeeling.net/von
https://gematrie.holofeeling.net/ein
https://gematrie.holofeeling.net/Rohr
https://gematrie.holofeeling.net/des
https://gematrie.holofeeling.net/Ma%C3%9Fes
https://gematrie.holofeeling.net/die
https://gematrie.holofeeling.net/eine
https://gematrie.holofeeling.net/Me%C3%9Frute
https://gematrie.holofeeling.net/von
https://gematrie.holofeeling.net/ihr
https://gematrie.holofeeling.net/dho/S
https://gematrie.holofeeling.net/Nest
https://gematrie.holofeeling.net/Wohnraum
https://gematrie.holofeeling.net/Gemach
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https://www.landsiedel-seminare.de/coaching-welt/wissen/coaching-
tools/spiegelgesetz.html#:~:text=Wir%20spiegeln%20einander%20und%20geben,die%20Spi
egelung%20des%20eigenen%20Selbst.  
 

• ….Oben in dem Punkt …. 
 

 
 
Aw: 1559 
"Und IN+/ - (an/ auf/ ...) (d~) offene~ Plätze~", "Und IN+/ - (an/ ...) 
(d~) weite~ Räume~", "Und IN+/ - (an/ ...) (d~) (weite~) Straßen" 

 

• ….über dem Punkt KREUZt sich oben unten und rechts und links. 
So was JETZT, WJR sind ja nur zweidiMENSio(g)nal. 
Wenn wir JETZT eine dritte DimensionAL haben, müssen WJR auch noch folgendes drehen. 
AllE²S was näher an dem Punkt ist, HIER näher an diesem Punkt ist in der Camera 
Obscura… 

 
 

 CUT!!! 
 
 
Pyw: 1618 
"SEIN+/ 
- Hinabsteigen/ Hinabgehen/ Hinabkommen/ Fallen/ Heruntergehen/ Niederwerfen" 

https://www.landsiedel-seminare.de/coaching-welt/wissen/coaching-tools/spiegelgesetz.html#:~:text=Wir%20spiegeln%20einander%20und%20geben,die%20Spiegelung%20des%20eigenen%20Selbst
https://www.landsiedel-seminare.de/coaching-welt/wissen/coaching-tools/spiegelgesetz.html#:~:text=Wir%20spiegeln%20einander%20und%20geben,die%20Spiegelung%20des%20eigenen%20Selbst
https://www.landsiedel-seminare.de/coaching-welt/wissen/coaching-tools/spiegelgesetz.html#:~:text=Wir%20spiegeln%20einander%20und%20geben,die%20Spiegelung%20des%20eigenen%20Selbst
https://gematrie.holofeeling.net/Und
https://gematrie.holofeeling.net/dho/IN
https://gematrie.holofeeling.net/an
https://gematrie.holofeeling.net/auf
https://gematrie.holofeeling.net/d
https://gematrie.holofeeling.net/offene
https://gematrie.holofeeling.net/Pl%C3%A4tze
https://gematrie.holofeeling.net/Und
https://gematrie.holofeeling.net/dho/IN
https://gematrie.holofeeling.net/an
https://gematrie.holofeeling.net/d
https://gematrie.holofeeling.net/weite
https://gematrie.holofeeling.net/R%C3%A4ume
https://gematrie.holofeeling.net/Und
https://gematrie.holofeeling.net/dho/IN
https://gematrie.holofeeling.net/an
https://gematrie.holofeeling.net/d
https://gematrie.holofeeling.net/weite
https://gematrie.holofeeling.net/dho/S%C3%9F
https://gematrie.holofeeling.net/dho/SEIN
https://gematrie.holofeeling.net/Hinabsteigen
https://gematrie.holofeeling.net/Hinabgehen
https://gematrie.holofeeling.net/Hinabkommen
https://gematrie.holofeeling.net/Fallen
https://gematrie.holofeeling.net/Heruntergehen
https://gematrie.holofeeling.net/Niederwerfen


 
 

52 
 

 

 
 
Rückkehr 
 
bogenförmig 

 in/ (durch/...) ihr~ 

(PI) Recht/ Gerechtigkeit/ Rechtsanspruch/ Rechtlichkeit/ Rechtfertigung. in/ (durch/...) ihr~ 

(PI) rechte~ Tun 

 

• ….was hier „NÄHER“ an dem Punkt ist HIER auch näher an den Punkt und was 
 weiter weg ist ist auch weiter weg. 
 
Dann würd WJR JETZT ein dreidimensionales Objekt spiegeln. 
WJR sin aber immer noch in einer gewissen SphärenVORstellungen, in einer flächichen 
Vorstellungen mit UNSEREN drei Dimensionen. 
Wie wenn JCH JE²TZT HIE²R den klassischen Kegel abbilde. 
Da gibt‘s ja schönes Bild, wo man nicht nur Kreis und Dreieck, sondern man kann auch 
noch a Quadrat spiegeln. 
Volker JCH glaub Du kennst des Bild, oder?.... 
 

 
 
 
 
CUT!!! 
 
 
 

https://gematrie.holofeeling.net/R%C3%BCckkehr
https://gematrie.holofeeling.net/bogenf%C3%B6rmig
https://gematrie.holofeeling.net/in
https://gematrie.holofeeling.net/durch
https://gematrie.holofeeling.net/ihr
https://gematrie.holofeeling.net/dho/PI
https://gematrie.holofeeling.net/Recht
https://gematrie.holofeeling.net/Gerechtigkeit
https://gematrie.holofeeling.net/Rechtsanspruch
https://gematrie.holofeeling.net/Rechtlichkeit
https://gematrie.holofeeling.net/Rechtfertigung
https://gematrie.holofeeling.net/in
https://gematrie.holofeeling.net/durch
https://gematrie.holofeeling.net/ihr
https://gematrie.holofeeling.net/dho/PI
https://gematrie.holofeeling.net/rechte
https://gematrie.holofeeling.net/Tun
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• ….Man kann ja Gegenstand machen der drei Schattenwürfe ermöglicht, 
nämlich ein Kreis, a Quadrat und a Dreieck. 
Das sieht dann amal so aus wie a Kegel. 
Schau mal, wenns JETZT finds, sons such JCHs irgendwann einmal her.  
Was JETZT HIER aber wichtig ist ,dass die Zeit, das genau genommen, HIER WJR UNS 
ja drehen, in diesen VORgang komprimieren. 
In  diesen Zeitvorgang und  wenn JCH JETZT das mir dreidimensional denke, 
hast Du genau dieses klassische, ein dreidimensionaler Raum. 
WJR wissen, dass immer bei der Kreisoberfläche die nächst höhere Dimension wenn JCH in 
die Richtung lauf, komm JCH zwangsläufig, wenns a Kreis is, immer wieder von der anderen 
Richtung her. 
Dasselbe gilt dann bei der Kugel. 
Normal beim Kreis haben ja nur die Richtung und die Richtung. 
Sobald JCH MJR a Kugeloberfläche denk. 
E²S, als Kreuz in allen Richtungen. 
Du hast aber immer ein Punkt. 
MEJN  schönes Beispiel mit dem Luftballon mit den Punkten drauf…. 
 

  
 
 

CUT!!! 
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• ….Wenn WJR den aufblasen, was passiert? 
Und WJR fokussieren einen Punkt auf dem Luftballon an? 
Jeder Punkt auf einer Shäre sprich auf einer Kugeloberfläche ist der Mittelpunkt dieser 
Kugeloberfläche die ma ganz leicht darstellen kann. 
E²S ist auf so vielen Selbstgesprächen drauf. 
Dieses Beispiel, das egal welchen Punkt Du anfokussierst, wenn JCH den  

    Luftballon.    

 

☺………………………………………………………… 

•  

•  

  ☺ CUT… 

aufblas, werden alle anderen Punkte drumherum aus dem Mittelpunkt wegstreben und der 
eigene, wenn wir so Punkte drauf machen wird größer beim aufblasen und alle streben weg. 
Wenn JCH die Luft rauslass. 
MEJN Sternwerfer ist dann ein dreidimensionales Beispiel. 
Wird  der Punkt kleiner, strebt aber den Mittelpunkt zu. 
Und alle Punkte um den Punkt herum streben rein. 
Und beim StE²Rn.wE²RfE²R habn wa DASSELBE in grün (> ausgespuckt ) wenn WJR 
dann gespiegelt, diese Wunderka(e)ze gespiegelt laufen lassen.  
Ein LJCHt wos Funken raus sprühen und aus jedem dieser Funken sprühen auch Funken 
raus und umso weiter die sich entfernen von den ursprünglichem Funken, werden die 
finsterer……… 
Das ist die normale longitudinale Wellenausbreitung. 
E²S verstreut sich in der UnendlJCHkeit natürlich IM-ME²R HIE²R und JE²TZT gedacht. 
 

Das ist der WiTZ!!!!☺ 
Dass  diesES WuRM.LoCH genau genommen das 
zen1orum einer KuGeL ist. 

 
CUT!!! 
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__________________________________________________________________________ 
 
https://youtu.be/wmXzflu80jw?t=1141 
 

 
 

 
 

CUT!!! 
 

 
 

https://youtu.be/wmXzflu80jw?t=1141
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19:01 

• ….Und egal wo Du hinschaust, ist E²S eine Zet-Achse. 
Und die Z-Achse ist UNSE²R SpiegeltunnE²L. 
E²Rste Drehung, Transversale, zweite Drehung, is UNSER Spiegeltunnel, wo IM-ME²R 
die H.IntE²Rseite …. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
CUT!!! 
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• ….fehlt, die aber verb.unde.n sind…. 
 

Man muss JETZT etwas plastisch denken und JE²TZT habe 
JCH schon zJCHfach darauf hingewiesen, dass das die 
MagnetfeldE+²-Rlinien von AINeM MaG.net sind…. 
 

• ….Das heißt, wenn ma JETZT a  klassisches Bild von Magnetlinien macht,  der  
Magnetismus…. 
 
(ES gibt auch eine andere Bezeichnung JETZT ausgedacht von Magnetlinien oder Strichen 
dann spricht man vom tierischen Magnetismus > Animalischer Magnetismus, 
auch Mesmerismus, ist die Bezeichnung für eine im 18. Jahrhundert postulierte, 
dem Elektromagnetismus analoge Kraft am Menschen, die von Franz Anton Mesmer (1734–
1815) propagiert wurde. Der Begriff leitet sich vom lateinischen animal („Geschöpf, Lebewesen, 
Tier“) her. Mesmer selbst sprach auch vom „tierischen Magnetismus“. Die davon abgeleitete 
Heilmethode (genannt auch „Hypnotismus“), die auch Hypnosetechniken einsetzte 
(„Mesmerisieren“), erfuhr zwischenzeitlich große öffentliche Beachtung. Sie war zeitgenössisch 
von erheblicher medizinischer und geisteswissenschaftlicher Bedeutung, wurde aber seit Mitte 
des 19. Jahrhunderts zunehmend abgelehnt.   
(…dann gibt es den edlen göttlichen sogeannten Heilmagnetismus, der nur mystisch 
feinstofflich und wenn dann nur unentgeltlich und unter Gebet in reiner Liebe angewendet 
werden darf….von dem spricht auch Jakob Lorber in seinen Schriften…und Paul Sédir 1871- 
1926, s. a. z.B. den Wunderapostel) 
 

• ….Dann hast Du IM-ME²R ein PlusPOL und a MinusPOL.  
Der ja eigentlich EINS ist.  
DES ist UNSER NuLLpunkt….0  
 
 

 
CUT!!! 

 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Anton_Mesmer
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• ….wenn JCH JETZT MEJNE vier Seiten mach, hab JCH ja OBeN, das ist  
immer wieder OBeN Plus + Minus -  und dieses Minus - , ist das Plus+ für die untere Seite. 
In  der Mitte is des Plus>~<Minus…. 
        (Puls>☺<Sinus) 

 
Das ist EIN Punkt, verstreu JCH die Seite, die JCH verstreu, man kann das sich schön 
JETZT vorstellen mit dem Spiegeltunnel…. 
 

 
 
CUT!!! 
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• ….Wenn JCH JETZT normal MJCH mit dem Spiegel hinstell und JCH 
mach  den WinkE²L nicht dass die genau parallel sind> 
PIEPPIEPPIEPPIEPKLINGELINGELING-Beispiel…. 
Und JCH dreh JETZT, veränder diesen Winkel, dann krümmt sich der. 
JCH kann immer nur gewisses Teil reinschaun, weil dann geht ja der Spiegeltunnel…. 
 

 
 

• ….geht ja aus MEJNEM, aus MEJNEM  DarstellungsbereJCH raus. 
(wer ruft mich da an?) 
Aber ES ist JETZT wenn Du den Spiegel nach OBeN drehst, wirst Du feststellen. 
Dass Du stehst vorm Wandspiegel, Du schaust über die Spiegelkante, oder was Du gebaut 
hast…. 
 

 
 

• ….HIER isn Loch. 
Und Du drehst den Spiegel nach ObeN.  
Dann biegt sich das scheinbar, der Spiegeltunnel nach ObeN, wenn Du nach rechts kippst 
biegt der sich nach rechts oder nach links. 

 
CUT!!! 
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Oder nach ObeN hin. 
Aber wenn Du dir das weiterdenkst, geht E²S rum und kommt von hINten wieder her…. 

 
 

• ….das sind JETZT genau die MaGNeTLiNiEN>…. 
 
(Qere: M~GN = "von (diesem) Garten" (I~ST jede) 
"gestaltgeworden~geistige Existenz")(= AL~LE "G~Arten") (Qere: MG~N = "I~HR MaG-
IER/Zaubermeister")(= der aller Frauen) "Verteidiger/Beschützer" (= MGN-
DWD = das "Davids-SCH-ILD"!) 
 
 "MaG<N~ET"; pi. "magnetisieren" 
 

 
 

 
 

CUT!!! 
 
 

https://gematrie.holofeeling.net/dho/M
https://gematrie.holofeeling.net/dho/GN
https://gematrie.holofeeling.net/von
https://gematrie.holofeeling.net/diesem
https://gematrie.holofeeling.net/Garten
https://gematrie.holofeeling.net/dho/I
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ST
https://gematrie.holofeeling.net/jede
https://gematrie.holofeeling.net/gestaltgeworden
https://gematrie.holofeeling.net/geistige
https://gematrie.holofeeling.net/Existenz
https://gematrie.holofeeling.net/dho/AL
https://gematrie.holofeeling.net/dho/LE
https://gematrie.holofeeling.net/dho/G
https://gematrie.holofeeling.net/Arten
https://gematrie.holofeeling.net/dho/MG
https://gematrie.holofeeling.net/dho/N
https://gematrie.holofeeling.net/dho/I
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https://youtu.be/wmXzflu80jw?t=1232 
 
Pyw: 1232 bedeutet "Du WIR<ST>ein Gott(eskind)" 

 
"Mitte/ Innere des Hauses" (siehe 2 Sam 04:06 & 1 Könige 06:27); 
 
Wisse: 
Das "innerste AL<le-
R Dinge" I<ST D>ER Geist, der völlig bewusst das ständige "UM<schlagen" seiner eigen
en "IN<Formationen" beobachtet! 
DA-DUR>CH "WIR<D menschlicher Geist" "IM-ME(E)R MEER" zu 
"göttlichem Geist HERR<AN wach-sehn" ohne sICH DA>B-EI SELBST zu verändern! 
 
"Und sein WACH<Z>IM-ME(E)R" 
 
"KOPF-GOTTES+/ - (D~esse~N) Du~Wunder";  ר  (ein) = תא <י

"berechnender Intellekt (ER<zeugt sein eigenes) Du ~Wunder"; 
 
Wort-Radix mit Präfix/Suffix-
Lesung: kehre/ komme zurück (du)!, kehre um (du)!, mein Umkehren/ SichWenden/ Zurückk
ehren/ RückgängigMachen/ Wiederherstellen/ MichWenden/ MichAbwenden/ MichUmkehren
/ Zurückkommen. 
(die (PI)) umgekehrt(e(n))/ zurückgekehrt(e(n))/ aufgerichtet(e(n))/ wiederhergestellt(e(n))/ zu
rückgekommen(e(n)) (von) 

"DEIN HEILIGTUM" 
(WOW> wie dieser Zeitpunkt JETZT wieder göttlicht passt!!! ) ☺ 
 
20:32 
Das sind JETZT genau die Magnetlinien, dieses Eigenartige.  
Die zwei aneinanderhängenden Spiegel. 
Und das führt dich JETZT. 
JCH weiß des is sehr, sehr komplex bis MANNs begriffen hat. 
Ach das is relativ einfach, JCH übertrag einmal schnell das Bild noch mal, die schönen 
Sachen von unsern (VOLKER)…(das müssen WJR weg machen)… 
Da hab JCH die SpieGE²lungen, das müsste HIER drin sein. 
WJR machn erst kurz amal den HIER. 
Das JETZT sehr.  

Da hängen JETZT HIE²R schon mal zwei zusammen  ICH und JCH  

 
 
CUT!!! 
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Des mit einer Krümmung, ..MJR fällt….aber …JCH will JETZT da gar nicht weiter drauf 
eingehen, bloß dass Du die Bilder wenn festhältst. 
Das is übrigens ganz nebenbei nochmal a KleinES…, weil JCH hab äh das vorhergehende 
UPdate. 
Hat man doch HIER den STEIN. 
Den SCHLUSSSTEIN wo mer hinsetzen. 
 
Der SCHLUSSSTEIN der verloren gegangen ist!!! 
 
JETZT gehen wir da mal ganz kurz in die SpiegE²Lungen rein. 
Murmelgrummelmurmel ☺ 
 
Das ist zum Beispiel auch so a schöne Spiegelung. 
Das ist der Punkt  

 
22+11=33 

 
 
(= I~CHI~H) (Qere: ICH-IH = "ICH GÖTTLICHE-QUINTESSENZ" = "ICH-GOTT" ) 

zusammen 
CUT!!! 
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"WIE AIN+/-~ER") 
 
"Und ICH+/- will blicken/ erblicken/ aufblicken/ schauen/ hinschauen/ betrachten/ sehe
n/ hinsehen/ anssehen" 

 
IM BRudoER"! 
 

• ….in der Camera Obscura. 
 

Dia POSITIV (schwarz rot) Dia NEGATIV (weiß, blau) und das ist das Puzzle des 
zusammengesetzt eine Einheit bildet. 
Des ist einfach nur symbolische Bilder, bis man das irgendwann einmal versteht. 
Dann schaun WJR UNS das ganz kurz an…. 
 

 
 

• ….Das sind JETZT die vier Seiten die ma zusammen klappen in der Camera  
Obscura. 

Das ist eine L.IN.SEeh und wenn ma das JETZT, im Idealfall müsst des ein Punkt sein. 

Und ein Punkt, das ist eigentlich die Welle K.G.L. 
Können WJR ROT lesen, dann heißt E²S wie das GöttlJCHe oder das GE²ISTige Licht…. 
 

 
 
 

CUT!!! 
 
 

• ….Das verstreut sich dann in 360 Grad in dieser Spiegelstruk.TUR um einen herum. 
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Aber JCH suche JETZT genau das was JCH find, weiß JCH JETZT gar nicht wo die sin. 
MEJNE Klassischen,  das sind die zwei Hälften. 
Da habn was, des hab JCH gesucht. 
Das sind die, die Klassischen wenn JCH die JETZT durchgeh. 
 
Das ist MEJNE ERste Methapher, wo JCH sach, WJR baun ne Spiegelkante auf…. 
 

 
Pyw: 2315 
 
 "Liste"; "Verzeichnis"; "Niederschrift", "AUP<Zeichnung", "Notiz"; "Zeitungsartikel" 
 
Nomen: Aufklärung, Auflösung, Entschiedenheit, Entschluss, Lösung, Lotion, Resolution, Sti
ch, Tinktur, Trennen 
 
Verb(en), Adjektiv(e): radiometrisch> RaDJO.metrisch 
 
RDJO > "SEINE+/ - rationale~Öffnung 
MTRJ > Verb(en), Adjektiv(e): dezimal, metrisch, rhythmisch 
MTR > Kommentar: (Qere: M~ThR = (eine) 
"gestaltgewordene~gespiegelte Rationalität") "Regen" (Qere: "ReGeN = RE~GeN"), 
"regnen lassen/überschütten", "Meter" (Qere: "ME~TER")(= eine "STR~Ecken-Mass") 
MT > (Qere: M~Th = (eine) "gestaltgewordene Spiegelung"), "Stecken" (Qere: 
"ST~Ecken")(= MThH), "wanken" (= MWTh) 

Etymologie 

Radio n. südd. schweiz. auch m., ‘Rundfunk, Rundfunkgerät’, in Verbindung mit Städte- oder 

Ländernamen ‘Rundfunkanstalt, -sender, -station’, Übernahme (um 1920) von amerik.-

engl. radio,  

CUT!!! 

 

https://gematrie.holofeeling.net/Liste
https://gematrie.holofeeling.net/Verzeichnis
https://gematrie.holofeeling.net/Niederschrift
https://gematrie.holofeeling.net/dho/AUP
https://gematrie.holofeeling.net/Zeichnung
https://gematrie.holofeeling.net/Notiz
https://gematrie.holofeeling.net/Zeitungsartikel
https://gematrie.holofeeling.net/Aufkl%C3%A4rung
https://gematrie.holofeeling.net/Aufl%C3%B6sung
https://gematrie.holofeeling.net/Entschiedenheit
https://gematrie.holofeeling.net/Entschluss
https://gematrie.holofeeling.net/L%C3%B6sung
https://gematrie.holofeeling.net/Lotion
https://gematrie.holofeeling.net/Resolution
https://gematrie.holofeeling.net/Stich
https://gematrie.holofeeling.net/Stich
https://gematrie.holofeeling.net/Tinktur
https://gematrie.holofeeling.net/Trennen
https://gematrie.holofeeling.net/radiometrisch
https://gematrie.holofeeling.net/dho/SEINE
https://gematrie.holofeeling.net/rationale
https://gematrie.holofeeling.net/%C3%96ffnung
https://gematrie.holofeeling.net/dezimal
https://gematrie.holofeeling.net/metrisch
https://gematrie.holofeeling.net/rhythmisch
https://gematrie.holofeeling.net/dho/M
https://gematrie.holofeeling.net/dho/TR
https://gematrie.holofeeling.net/eine
https://gematrie.holofeeling.net/gestaltgewordene
https://gematrie.holofeeling.net/gespiegelte
https://gematrie.holofeeling.net/Rationalit%C3%A4t
https://gematrie.holofeeling.net/Regen
https://gematrie.holofeeling.net/dho/RGN
https://gematrie.holofeeling.net/dho/RE
https://gematrie.holofeeling.net/dho/GN
https://gematrie.holofeeling.net/regnen
https://gematrie.holofeeling.net/lassen
https://gematrie.holofeeling.net/%C3%BCbersch%C3%BCtten
https://gematrie.holofeeling.net/Meter
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ME
https://gematrie.holofeeling.net/dho/TER
https://gematrie.holofeeling.net/eine
https://gematrie.holofeeling.net/dho/STR
https://gematrie.holofeeling.net/Ecken
https://gematrie.holofeeling.net/Mass
https://gematrie.holofeeling.net/dho/M
https://gematrie.holofeeling.net/dho/T
https://gematrie.holofeeling.net/eine
https://gematrie.holofeeling.net/gestaltgewordene
https://gematrie.holofeeling.net/Spiegelung
https://gematrie.holofeeling.net/Stecken
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ST
https://gematrie.holofeeling.net/Ecken
https://gematrie.holofeeling.net/dho/MTH
https://gematrie.holofeeling.net/wanken
https://gematrie.holofeeling.net/dho/MWT


 
 

65 
 

einer Kurzform von radiotelegraphy ‘Übermittlung von Nachrichten durch Ausstrahlung 

elektromagnetischer Wellen’, dessen Bestimmungswort zu lat. radius im Sinne von ‘Strahl’ 

(s. Radius) gebildet ist. Das in den oben angeführten Bedeutungen auf ‘Rundfunk bzw. 

Rundfunktechnik’ (ein Teilgebiet der Radiotelegraphie) eingeengte Kurzwort Radio wird laut 

Verfügung des Reichspostministeriums 1924 durch Rundfunk (s. d.) ersetzt, aber aus dem 

allgemeinen Sprachgebrauch bis heute nicht verdrängt. Radio- Bestimmungswort in 

zahlreichen Zusammensetzungen mit der Bedeutung ‘Rundfunk-’ (vgl. Radioapparat, -

sprecher, -station), aber auch allgemein ‘die Ausstrahlung, den Empfang 

elektromagnetischer Wellen betreffend’ (vgl. Radioastronomie, -signal, -teleskop) und im 

Anschluß an Radium (s. d.) ‘ionisierende bzw. radioaktive Strahlung betreffend’ 

(vgl. Radioaktivität, Radiologie). 

Metrik · metrisch 

Metrik f. ‘Verslehre, Lehre vom Versmaß und vom Takt’. Lat. (ars) metrica ‘Verslehre’, 

aus griech. metrikḗ (téchnē) (μετρικὴ τέχνη), abgeleitet von griech. métron (μ

έτρον), hier ‘Silben- oder Versmaß’ (s. Metrum), begegnet in der lat. Form Metrica seit 

dem 16. Jh. in dt. Texten; ohne lat. Endung seit dem 18. Jh. bezeugt. metrisch Adj. ‘das 

Silben-, Versmaß betreffend’ (16. Jh.), lat. metricus, griech. metrikós (μετρικός). 

1. 1. [Literaturwissenschaft] die Metrik betreffend, in gebundener Sprache, in Versen 
2. 2. auf das Meter als Längeneinheit bezogen, durch Zahlangaben und Maßangaben 

messbar 

μετρικός, das Ma.Aß BE²-tre²ff-E²nd, bes. zum Syl-BeN.maaße GE²hör.ig, metrisch; ὁ μετρικός, der 
sich auf das Sylbenmaaß versteht, Arist. p. an. 2, 16; ἡ μετρική, sc. τέχνη, die ME²-TRi©K, Arist. poet. 
20, 5 u. Sp. 
 

• ….und stellt man diesen Spiegel dieses  E²Ltern in ein SpiegE²L hin und  
klappen den nach INNEN. 
Und dann wirst Du FESTstellen dass diese Kreisstruktur die WJR 1000 fach gezeigt haben 
eigentlich a KuGeL is…. 
 

 
      CUT!!!TUC Verborgener Wert 186 

(der IM-ME(E)R)"DA-SAI-ENDE-SCHÖPFER-GEIST" 
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• ….das ist JETZT das was JCH grad gesagt habe mit unserem XYZ-ACHSE>  
 

 
 
Die wird einfach nur umgeklappt und dann wirst Du feststellen, Du schaust eigentlich genau 
genommen immer bloß in diese E²CKE² rein. 
Egal von wie Du nach außen, Du schaust nJCHt von INNEN nach AußEN, sondern von 
AußEN nach INNEN.  
JETZT habn WJR HIER, wenn das JETZT ein Raum wär, habn WJR einen Spiegel 
das ist eine W-and und das ist eine zweite W-and. 
IM-ME²R dran denken: W doppelt aUPgE²SpanntE²S AND heißt Hin- und Herschwingen. 
Und des wär JETZT die Decke, D-Ecke, eine geöffnete E²CKE². 
Das ist die geöffnete ECKE.öffnete E²CK²E.  
Die Sprache ist in UNSE²RE²R  DE²UDS deutschen Sprache mit Verbindung mit IWRI, 
ist HIE²R in den Worten diE²Se Physik mit drinnE². 
Und JETZT müssen wir die GE²GE²n-ÜBE²R-liE²GE²ndE²  E²CKE² machen. 
GE²GE²überliegende E²CKE² ist diE²SE²S  E²CKE² und dann habn WJR HIE²R und das 
würd  JE²TZT, normalerweise denkst Du dir das von MJR aus, wieder aus. 
Du bist ja IM-ME²R die Mitte. 
Du WJR-st JETZT in diE²Se E²CKE²  ainschaun, WJR sind die anderen ZWEI wenn WJR in 
UNSEREM HEXAaeder.  
Siehst Du das, das sind die zwei W-ände und WJR habn da noch mal zwei W-ände. 
WJR brauchen die vier Seiten, RUCH> (Wind, die vier H.im.mE²L.s.rJCHtungE²n) …. 
 
(Qere: "G~EI-ST") "Wind" (Qere: "W~IN~D), "die 4 Himmelsrichtungen" = "die 4 Welt-GeG-
Enden"(= die 4 symbl. "Tetraeder-SPIEGEL-Seiten"), "Zwischenraum"  
(Qere: "ZW-ISCHeN~Raum") pi. "B-REI-T machen/Zwischenraum lassen"(= L-RWCH), (ein) 
"A~B-stand", "verbreitet sein/erleichtert sein", pi. (= ETwas aus-)"lüften", 
"MORAL/ERleichterung/Gewinn/Verdienst" 
 

• ….und wenn JCH JETZT von der Mitte nach unten schaue, schau JCH 
auch auf die anderen zwei Wände, die Gespiegelt zu diesen zwei Wänden steht. 
Das wär JETZT die W-and und die W-and, WJR habn ja HIER die W-and und die W-and. 
Okay? 
Und JCH hab dann den BO~DeN…(Weiter E²Rklärt auf Seite 69) 
 
> BE~DN  

    
 
 

  CUT!!! "G<U~Th" 
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BDN 
"UR-Teile" bedeutet geistreich gelesen: 
die verwirklichten "Teile" Deiner "aufgespannten (U) Rationalität (R)" und "DI<Vision" bed
eutet geistreich gelesen: 
Die Öffnung (D) Deines Intellekts (I)... 
ERzeugt<eine sichtbar gewordene "Vision"! 
 
IM<Normalfall werden IMME(E)R<NUR... 
"Deine eigenen<selbst-log-ISCHeN (Vor-)UR-Teile", 
d.h. Deine<persön-L-ICH inter-pre-TIER-ten "DI<Visionen"... 
"IN Deinem<DI-Vision>AL-Bewusstsein" - 
bewusst IN<Erscheinung treten! 
 

 
 
"IN+/ - Dan" 
Daniel (hebräisch und aramäisch דניאל Daniyyel) ist ein biblischer männlicher Vorname 
westsemitischen Ursprungs und bedeutet „Gott ist/sei mein Richter“. Der Name ist in 
zahlreichen anderen semitischen Sprachen breit belegt, so im Ugaritischen, Assyrischen, 
Altnordarabischen und Altsüdarabischen. 
 

KAT!!! >jetzt, sofort 
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Kurzform von Daniel oder Bogdan>  
(hört sich an wie BODEN oder BOGEN, BogDan…den BOGEN den DAN bog, „JCH strecke 
eine ECKE….“ 
 
>aus dem Internet: 
Dan ist ein biblischer Name und nicht nur eine Abkürzung für Daniel 
 
hebräisch: Richter 
 
Dan ist ein alter japanischer Name 
er bedeutet in der Übersetzung: der Herr, der Fürst 
zu sehen ist das auch bei den alten japanischen Kampfsportarten, hier gibt es den 1., 2., 3., 
usw. Dan 
 
Die genaue Bedeutung stammt aus dem hebräischen und heisst: Dan = verschafft Recht. 
In der Bibel wird der Name Dan mit: Gott verschafft (mir) Recht - erklärt. 
(1. Mose 30.6) 

 

1. Mose 30.6 

Da sprach Rahel: Gott hat mir Recht verschafft und mich erhört und mir einen Sohn gegeben. 

Darum nannte sie ihn Dan. 
 
Er ist ein Sohn von Jakob und ein Stamm Israels wird nach Dan benannt. 
 
weiblich: 
chinesisch 
Bedeutung: rot, Zinnober 
männlich: 
englisch 
Kurzform für Daniel 
Bedeutung: Richter ist Gott 
slawisch 
Kurzform für Bogdan  
Bedeutung: Gott + Gabe> (GEBER> der Engel GABRIEL) 
Kurzform für Danilo 
Bedeutung: Richter ist Gott 

 
1. männlicher Vorname, englische Kurzform von Daniel 
2. aus der Bibel übernommener männlicher Vorname hebräischen Ursprungs (»Er hat 
gerichtet«). Nach dem Alten Testament war Dan ein Sohn Jakobs. Er gilt als Ahnherr einer 
der zwölf Stämme Israels. 
3. männlicher Vorname nordischer Herkunft (altnordisch Danr »Däne«) 

 
______________________________________________________________ 
 
https://youtu.be/wmXzflu80jw?t=1489 
 
Pyw: 1489 
> der M.ist/ Kothaufen 

>(die/ eine) schwanger werdende/ seiende von ihnen 
>(du) haIfst/ rettetest/ errettetest/ befreitest, (du) verliehst Heil/ Sie 
 

CUT!!! 
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> "der OsZillaTor" 
> sich verstricken, sich verwickeln 
> verkalken (STEIN) 
> Minister, Pult, Schreibplatte, Schreibpult, Schreibtisch, Sekretär, Sekretärin 
>Windzug, "W-EHE<N", "L-UP<T-Zug"; "Böen";   

> und in/ (an/ durch/...) ihre~ (Sg) Töchter~/ Enkelinnen/ Mädchen/ Tochterstädten 
> Gejammer, Gewinsel 
>und (ich) werde sie (PI) zu Ehren bringen, und (ich) werde sie (PI) schwer/ angesehen mac
hen, und (ich) werde sie (PI) bedrücken/ verhärten/ verstocken/ ehren 
 
24:49 > 2 4 -1- 4 8  
24 steht symbolisch für die eigene "GeG<eN-über-liegende Öffnung" 
 
414 > "ER<Schein-UNG (einer) intellektuellen Öffnung" 
"Ruhe", "Sicherheit", "ruhig" ( 
"U~ND SEINE+/ - TOCH~TER", "U~ND SEIN+/ - MäD~CHeN"  
 
48 > "QUINTESSENZ=MEER-GEIST"(= "UP/ 86/  ם -D" =ה  -מג   ;("אלהי

ER MAGIER/ ZAUBERMEISTER" 

 
 

• ….Das wär JETZT die  
SynthE²Se,  
ThE²Se, 
AntithE²Se.  
Das JETZT wär die  
ThE²Sewand,  
AntithE²Sewand und das ist die  
SynthE²Sewand. 
Das nennen WJR JETZT in einem Z-IM-ME²R. 
Die GE²burt IM-ME²R.  
Den Boden, BO heißt in IHM ist eine geöffnete Existenz…. 
 
(Qere: BO = B~W = (das) "POL-AR~Aufgespannte" = "IN IHM") 
 

• ….Wenn JCH JETZT aber von der MIπE in die andere Seite schaue, dann ist  

ES die andere Wand. 
ThE²Sewand,  
AntithE²Sewand und die D-ECKE die geöffnete Ecke ist dann die  
SynthE²Sewand. 
Das sind IM-ME²R die drei Spiegel,  
ThE²Se,  
AntithE²Se und ausgedachte  
SynthE²Se. 
 

CUT!!! 
 

https://gematrie.holofeeling.net/der
https://gematrie.holofeeling.net/Oszillator
https://gematrie.holofeeling.net/sich_verstricken
https://gematrie.holofeeling.net/sich_verwickeln
https://gematrie.holofeeling.net/verkalken
https://gematrie.holofeeling.net/Minister
https://gematrie.holofeeling.net/Pult
https://gematrie.holofeeling.net/Schreibplatte
https://gematrie.holofeeling.net/Schreibpult
https://gematrie.holofeeling.net/Schreibtisch
https://gematrie.holofeeling.net/Sekret%C3%A4r
https://gematrie.holofeeling.net/Sekret%C3%A4rin
https://gematrie.holofeeling.net/Windzug
https://gematrie.holofeeling.net/dho/W
https://gematrie.holofeeling.net/dho/EHE
https://gematrie.holofeeling.net/dho/N
https://gematrie.holofeeling.net/dho/L
https://gematrie.holofeeling.net/dho/UP
https://gematrie.holofeeling.net/dho/T
https://gematrie.holofeeling.net/Zug
https://gematrie.holofeeling.net/B%C3%B6en
https://gematrie.holofeeling.net/und
https://gematrie.holofeeling.net/in
https://gematrie.holofeeling.net/an
https://gematrie.holofeeling.net/durch
https://gematrie.holofeeling.net/ihre
https://gematrie.holofeeling.net/dho/S
https://gematrie.holofeeling.net/T%C3%B6chter
https://gematrie.holofeeling.net/Enkelinnen
https://gematrie.holofeeling.net/M%C3%A4dchen
https://gematrie.holofeeling.net/Tochterst%C3%A4dten
https://gematrie.holofeeling.net/Gejammer
https://gematrie.holofeeling.net/Gewinsel
https://gematrie.holofeeling.net/und
https://gematrie.holofeeling.net/ich
https://gematrie.holofeeling.net/werde
https://gematrie.holofeeling.net/sie
https://gematrie.holofeeling.net/dho/PI
https://gematrie.holofeeling.net/zu
https://gematrie.holofeeling.net/Ehren
https://gematrie.holofeeling.net/bringen
https://gematrie.holofeeling.net/und
https://gematrie.holofeeling.net/ich
https://gematrie.holofeeling.net/werde
https://gematrie.holofeeling.net/sie
https://gematrie.holofeeling.net/dho/PI
https://gematrie.holofeeling.net/schwer
https://gematrie.holofeeling.net/angesehen
https://gematrie.holofeeling.net/machen
https://gematrie.holofeeling.net/machen
https://gematrie.holofeeling.net/und
https://gematrie.holofeeling.net/ich
https://gematrie.holofeeling.net/werde
https://gematrie.holofeeling.net/sie
https://gematrie.holofeeling.net/dho/PI
https://gematrie.holofeeling.net/bedr%C3%BCcken
https://gematrie.holofeeling.net/verh%C3%A4rten
https://gematrie.holofeeling.net/verstocken
https://gematrie.holofeeling.net/ehren
https://gematrie.holofeeling.net/steht
https://gematrie.holofeeling.net/symbolisch
https://gematrie.holofeeling.net/f%C3%BCr
https://gematrie.holofeeling.net/die
https://gematrie.holofeeling.net/eigene
https://gematrie.holofeeling.net/dho/GG
https://gematrie.holofeeling.net/dho/N
https://gematrie.holofeeling.net/%C3%BCber
https://gematrie.holofeeling.net/liegende
https://gematrie.holofeeling.net/%C3%96ffnung
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ER
https://gematrie.holofeeling.net/Schein
https://gematrie.holofeeling.net/dho/UNG
https://gematrie.holofeeling.net/einer
https://gematrie.holofeeling.net/intellektuellen
https://gematrie.holofeeling.net/%C3%96ffnung
https://gematrie.holofeeling.net/Ruhe
https://gematrie.holofeeling.net/Sicherheit
https://gematrie.holofeeling.net/ruhig
https://gematrie.holofeeling.net/dho/U
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ND
https://gematrie.holofeeling.net/dho/SEINE
https://gematrie.holofeeling.net/dho/TOCH
https://gematrie.holofeeling.net/dho/TER
https://gematrie.holofeeling.net/dho/U
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ND
https://gematrie.holofeeling.net/dho/SEIN
https://gematrie.holofeeling.net/dho/MD
https://gematrie.holofeeling.net/dho/CHN
https://gematrie.holofeeling.net/dho/QUINTESSENZ
https://gematrie.holofeeling.net/dho/MEER
https://gematrie.holofeeling.net/dho/GEIST
https://gematrie.holofeeling.net/dho/UP
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%92
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/dho/D
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ER
https://gematrie.holofeeling.net/dho/MAGIER
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ZAUBERMEISTER
https://gematrie.holofeeling.net/dho/BO
https://gematrie.holofeeling.net/dho/B
https://gematrie.holofeeling.net/dho/W
https://gematrie.holofeeling.net/das
https://gematrie.holofeeling.net/dho/POL
https://gematrie.holofeeling.net/dho/AR
https://gematrie.holofeeling.net/Aufgespannte
https://gematrie.holofeeling.net/dho/IN
https://gematrie.holofeeling.net/dho/IHM


 
 

70 
 

Aber das Ganze passiert aus der MIπE heraus. 

Das ist wie wenn ICH sach geh nach oben schau vergess ICH dass ICH unten bin und 
wenn ICH nach unten schau, vergess ICH dass ICH oben bin.  

JCH/ICH BIN ABBA in der MIπE. 

Die MIπE von diesem Gegenteil. 

Das ist das Zentrum von der Camera Obscura. 
WJR lassen die komplette Physik und Geometrie gleich. 
WJR vervollkommnen das bloß. 
Und JCH kann JETZT gleich sagn, wenn dich das nicht interessiert…. 
 

 
 
2> Berg + Tal = +5/-5=0 
 

• ….Du musst ES nicht wissen, JETZT Du musst akzeptieren, selbst wenn Du 
JETZT ein Physikprofessor bist, dass Du noch ein extrem unreifer GE²IST bist, der zum 
einen sich versucht am Leben zu erhalten, weil er das E²Rste Gebot bricht, der sich 
vielleicht denkt: „Was denken dann die ANDeren von mir.“ 
Wenn sie meinen, dass ICH ein Vollpfosten bin, der eigentlich alles nur GE²ISTlos 
nachgeäfft hat, ohne jemals selber darüber nachzudenken.“ 
Das selbe gilt, wenn Du ein Arzt bist. 
Die Ärzte, die Du dir zurzeit ausdenkst, diese Mainstreammeinung einklinken, sind zerst 
einmal NUR Gedanken…. 
"AL<le von Dir Geistesfunken<ausgedachte Erscheinungen", die NUR dann in Deinem 
"IN<DI-Vision>AL-Bewusstsein<ex-IS-TIER-en", 
- d.h. in Deiner "GeBäR<MUT-TER ex-IS-TIER-en" 
 

• …Und die sind NICHT Schuld dass Du  sie so denkst wie Du sie denkst. 
NICHTS und  NIEMand  was Du denkst ist schuld dass Du E²S so denkst. 
Und Du als ausgedachter träumender GE²IST bist auch NICHT Schuld, weil Du kannst dir 
das net rausssuchen. 
Und E²Rst wenn Du dann DA nochmal AINS davor stehst, bist Du GE²IST…. 

 
CUT!!! 
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• ….So und das GANZE> 
 
"GEIST+/ - exisTIER-EN~DE Selektion/ Vielheit";  ג נ  ,"zu den Akten legen" = ז

"im Archiv aufbewahren", "das Gesammelte", "das Gehäufte", "Schatz", "Archivar",,  
 
….das is HIER mal das „Helium 4 Modell“ (> HELIM)…. 
 

 
 
Nomen: Sprachlosigkeit, Stummheit 
 
Wort-Radix mit Präfix/Suffix-Lesung: Helem. Hier, hierher, 
(er/ es) schlug/ stieß/ stampfte/ bezwang 
(Qere: HL~M = "IHR QUINTESSENZ-LICHT+/- I~HR WA~HR-
genommenes Licht")(= das phys. Licht DeR MATRIX-Traumwelt)  
"Schock", "Nerven-zusammen-B~RUCH", "HIER/verbinden/sich anschmiegen", 
"passen/passsend machen" 
 

• ….die QuANTenmechanik, die istisUN-HEJM-lJCH wieJCHtik… 

ES geht aber um dieses Zentrum (> Mittel.Punkt, Kern, Innerstes, Stachel)  
KONVEX-KONKAV 

 

                                               
 
CUT!!! 
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1) Konvex >  nach außen gewölbt "konvexe Gläser, Linsen" 

Radsturz (☺hmmm) 
Spannen eines Gewölbes, Überhöhung 
Verb(en), Adjektiv(e): gebogen, gewölbt, konvex 
 
2) Konkav >  
"konkav" (Adj.) (lat. "concavus" = "gewölbt, hohl, gekrümmt"); 
nach innen gewölbt "konkave Spiegel" 

 

• ….Dann kriegen WJR HIER ganz ganz auch in der Geometrie, wenn WJR JETZT  
Kugeln aufeinander legen. 
HIER nochmal KuGeLn machen, dieses Tetraedermodell… würd viel zu weit führen,  

Du hast zur Zeit genügend damit zu tun dich jeden 
Moment im JETZT zu halten und sICH zu Fragen was 
ist JETZT eigentlich da? 

 
Du hörst JETZT Worte.  
Du hörst Worte aus einem JETZT ausgedachten L-AUT-sprecher, der nicht existiert hat, 
bevor  Du den Lautsprecher nicht gehört hast. 
Und JCH sach JETZT widder Schnipp!!! 
Und JETZT denk an deine zwei BEiNe >(heisst auch ReGeL> Fuss, B-EIN) 
Die haben nicht existiert bevor JCH das W-ORT ausgesprochen hab. 
 
SO! und das ist JETZT die E²Rste Kugel. 
Und  wenn Du das siehst, das ist nur ein aufgeblasener Tetraeder. 
WJR nehmen ein Tetraeder mit vier Seiten und dann blasen WJR den auf. 
 

 
 
Und JETZT kriegst Du HIER die komplette Arithmetik in deinen Büchern.  
Komplex transzendent nichteuklidtisch fraktal…. 

Nichteuklidische Geometrie  ???? 

 

CUT!!! 
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Die Entdeckung nichteuklidischer Geometrien löste die lange Diskussion um die Unabhängigkeit 
von EUKLIDs fünftem Postulat. Bolai, Gauss und Lobatschewski erkannten annähernd zeitgleich, 
dass es Geometrien gibt, in denen es nicht GENAU EINE Parallele zu einer Geraden durch 
einen Punkt geben muss. 

• ….Was auch IM-ME²R das bedeutet. 
Das ist übrigens ein NEU.TR.UM…. 
 

 
(sie) schwankten/ schwanken/ wankten/ bebten/ zitterten/ wanderten/ schwebten/ schweifte
n/ schweifen. (sie) irrten umher, (sie) waren auf der Flucht, (sie) bewegten sich hin und her. 
(sie) waren unstet 
sprich "NEO" 
(Qere: NEU = NE~W = "SEIN+/- exisTIER~END~ER AuGeN~Blick") 
 
TRUM: 

 
(NUN tauchen dem Brösel Gedanken UP.   
Der UR.KN.ALL bevor er JE²TZT (neu) geknallt hat, >JETZT muss das alte sich in MIR 
wandeln<….„vor“ (hierarchisch) HIER und JETZT gedacht dem NEUEN weichen.  

Dann ist das „NEUE“ Alpha und Omega >Α & Ω da. 
Das NEU-TRUM als das „neue“ neutrale „vor“ dem schwankende fliehenden!?  
Somit wird E²S gleichzeitig gedanklich neutralisiert…. Hmmm..das sind Gedanken!!! 
Die URangst der von GE²IST JETZT ausgedachten Menschen lt. Medien besagt, dass es 
diese Dinge sind, hab ICH Brösel gehört.  
Angst vor KN.ALL  KN= die Basis, Angst den Boden unter den Füssen sprichwörtlich zu 
verlieren 
Angst vor F.ALL und Stürze, na klar FALLA.  
DIE WELT (ist die Falle) ist das was der F-ALL ist. 
Jetzt sagt mir die LOGIK:  „Wenn Meine ausgedachte Welt samt und sämtlich incl. schon 
JETZT das GEFALLE³NE auch symbolisiert, dann ist es doch unnötig sich noch vor 
etwas.zu fürchten, weil sie doch schon in MICH reingefallen IST (sprich: SODUM und 
GOMORRAH, wenn es von MIR nicht gedacht wird)), darum ist unverkennbar JETZT 
END-ZEIT…) weil schlimmer geht’s nimmer… 
Wieviel SCHEIßßmuss JCH UP noch einspielen, und wie oft muss JCH UP das  
wiederholen? Die Einseitigkeiten überwinden, sich im Gleichgewicht halten. SPITZ pass UP, 
des steht SPITZ ECHAT=UP SPITZ ,E²R hat UNS IM-ME²R gewarnt.“) 
 

CUT!!! 
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• ….dann müssen WJR JETZT in dem Neutron wo reinspringen. 
Und JETZT brauchen WJR, sobald WJR einen Tetraeder haben, B-RaUCH-en WJR einen 
zweiten TE²traeDeR. 
Das sind FormE²Ln aus der Quantenmechanik ein („falsches“) DEUTeRIuM.MoDeLL. 
Das ist JETZT zeu, glaube MJR, kein Physiker den Du denkst, der das studiert hat, weiß 
was das bedeutet. 
Selbst ein PflICHtER von dem diese Bilder stammen, ist immer noch ein tiefgläubiger 
Materialist. 
Der bricht des 1. und des 2. Gebot.  
Er äfft auch nur nach aber wurde inspiriert es etwas anders zusammenzusetzen. 
Aber wer ist JETZT die Ursache? 
JETZT könnt JCH dich ganz anders fragen. 
Das sind JETZT Sachen und Auszüge aus PflJCHtE²R. 
Primzahlenkreuz! 
WER erschafft JETZT PE²tE²R Pf lJCHtE²R? 
Du weil Du dir diesen Menschen ausdenkst. 
Und wer bestimmt, was er entdeckt hat? 
WJR könnten anders ausdrücken. 
WJR sagen JETZT der PE²tE²R PflJCHtE²R ist einfach nur eine KIste. 
Wer BE²Stimmt was in der KIste drin ist? 
DeR, der sich in die KIste was rein denkt. 
In der Regel ist, deine Logik sagt JETZT JCH hab' ja PflJCHtE²R gelE²Sen JCH habe 
PflJCHtE²R studiert. 
Du tauscht HIER wieder die  K.aus.AL.i.TÄT aus. 
Das ist IM-ME²R das Problem das Umdrehen der Ka…. 

 
> (Qere: KA = "WIE (DeR) SCHÖPFER+/- wie (DI~E MOM-entane) Schöpfung") 
 
E²S klingelt ja, weil da außen mich einer anruft. 
ICH weiß ja was von PflJCHtE²R, weil da vorher ein PflJCHtE²R da außen war. 
JETZT denkst Du dir eine Vergangenheit die Du gar nicht bE²Schwören kannst, dass da 
aussen ein PllJCHtE²R ist….  
 
____________________________________CUT!!!________________________________ 
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https://youtu.be/wmXzflu80jw?t=1754 
 
29:14 
 

 
 

• ….JCH verweise nochmal auf HOLOFEELING für Neugierige, die Sache mit „der  
bildet sJCH ja ein, der ist Goπ.“ 
WJR müssen zerst definieren was Du unter dem Wort Goπ verstehst. 
Wenn Du Goπ als Schöpfer definierst, bist Du der Schöpfer. 
Du schöpft aus DIR heraus die GE²danken, UDO PE²tschE²R oder PeTE²R PflJCHtE²R. 
Was Du nicht machst wenn des auf deinen Schwamminhalt nicht drauf ist. 
Einer der nie was von UDO PE²tschE²R gehört hat, kann sich auch nicht ein UDO 
PE²tschE²R ausdenken oder ein PeTE²R PflJCHtE²R oder wen sonst noch. 
Eine ANDrea MichaE²Lis oder ein VolkE²R HARnisch. 
Das können sich nur LEUTE ausdenken, die auf ihrem Schwamm das drauf haben, oder 
des auftaucht aus ihnen selber, wenn Du das das erste  M-AL (=von GOTT) hörst.  
Und da komm WJR der Sache schon etwas näher. 
 

 
KAT!!! 
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Das, diese Konkavlinsen. 
Aber das wie gsacht, muss man alles nicht wissen. 
Was MJR viel wieJCHtigE²R ist, dass dieses ganze Spiel sich auch abspielt JETZT ganz 
definitiv. 
Und da springe JCH JETZT etwas einmal rein. 
JCH hoffe dass das JETZT hinhaut. 
WJR haben HE²UTE ein bisschen kommuniziert, JETZT ausgedachter Weise mein Folger 

☺ 

MEJN VOLKE²R, das Volk das wie E²Rwacht ist, im Berg, des NiSCH  
 

(Qere: N~SCH = (eine) "exisTIER-EN~DE Logik")… dass "ICH AL<ES BI<N" 
 
Nomen es Omen. 
…siehst Du dann kann JCH JETZT, hiermit JCH hoff einmal, JCH  schau einmal wie das 
aussieht. 
Nee JCH mach folgendes.  
Das hab JCH dem RETO weitergeleitet. 
Da gehen WJR JETZT gleich amal drauf ein. 
Das is eigentlich JETZT ein kleiner Auszug. 
Und zwar is E²S drum gange. 
Volker (RETO) hat hier was geschickt. 
Die Perspektive… und wenn das in unseren Germantrie Explorer eingibst, is schon mal 
interessant. 
Ein kleiner Tipp von MJR dass JCH sach, das nächste Bild. 
JCH hab JETZT das einfach mit Google Übersetzer übersetzt. 
Und der Google Übersetzer übersetzt, sie werden reflekTIERen.  
Und dann habe JCH HIER als nächstes das GOOGOL eingegeben bei Wikipedia. 
Da kommt das Wort Google her. 
Englischsprachlich bezeichnet sie die Zahl 10100. 

 

Das entsprJCHt einer 1 mit 100 Nullen. 
 
ES  ist also HIER Du siehs das sind THEORiE²Sen Werte. 
Und WJR sind in der Quantenmechanik. 
Wortschöpfung und Herkunft. 
Das Googol wurde……(UDO liest es vor….> Googol hat den Pyw: 90> Goo engl. heisst 
übersetzt SCHMIERE und gol span. heisst ZIEL und Tor, Treffer, Ausgleich, Eigentor, ein 
Tor schiessen) 
 
Wie heisst es so schön in einer Redewendung:  
Schmiere stehen…. 
 

Wenn man jemandem einen Streich spielt oder gar ein Gaunerstück plant, ist es immer gut, 

wenn einer der Gauner aufpasst, dass niemand kommt – oder umgangssprachlich: wenn 

jemand "Schmiere" steht. 

Schmiere hat in diesem Zusammenhang nichts mit Fett zu tun, sondern kommt aus dem 

Jiddischen, wo "schimro" so viel heißt wie "Wache" oder "Bewachung". Mit dem Umweg 

über die Gaunersprache gelangte der Ausdruck ins Deutsche, wo es an das schon vorhandene 

Wort "Schmiere" angeglichen wurde. 

 
 
CUT!!! 
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SCH-M<I-R 
 

 
 
__________________________________________________________________________ 
 
https://youtu.be/wmXzflu80jw?t=1931 
 
30  – 1 
"EIN HEILIGER GEIST = GOTT ist NICHTS<Besonderes"... ER ist NoCH weniger AL<nic
hts, 
weil auch der "Gedanke" "an nichts... ETwas ist" ... nämlich ein "Gedanke"! 
ER ist "nicht Nichts"... weil "ER ALL-ES<gleichzeitig>ZUSAMMEN" IST... 
"UPsolute LIEBE"! 
 
Wenn "ICH SELBST LICHT BIN", dann "BIN ICH ALLES" ohne Unterschied! 
 
Tw: ÄW: 193  Durchschuß 
 
Tw: ÄW: 93  

 
  
 

CUT!!! 
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32:11 
Was noch a viele größere Zahlen is. 
Was ist die grösste Zahl, die Du mit drei Ziffern schreiben kannst, die noch viel viel größer 
is wie des? 
99 HWHoch9 . 
Das explodiert noch wesentlich mehr. 
Das sind UNSERE drei Spiegel. 
Aber da wolln WJR uns nicht zu arg verlieren. 
Worums MJR JETZT geht. 
Und JETZT habn WJR HIER a kleines Spiel. 
Schau mal was JE²TZT passiert. 
JETZT nehm mal zerste einmal dass Wort GO-OGOL……UDO JCH UP schlüsselt UP… 
__________________________________________________________________________ 
 
https://youtu.be/wmXzflu80jw?t=2173 
 
36:13 
Jegliche Form von Materialismus die WJR am 4Ten April (14.) in uns komplett ausmerzen 
werden. 
Eigentlich immer JETZT. 
JCH muss daran denken, da passiert nichts in der Zukunft. 
Auch wenn JCH SaCH,  des passiert am 4. April 2022/ 23? 
ES passiert alles was passiert, passiert JETZT,  ES ist bloß eine Prophezeiung. 
Und wenn JCH was prophezei trifft das ein. 
Wenn JCH zb sage WahrlJCH JCH sage dir. 
EHE der Hahn kräht, zweimal oder dreimal kräht, wirst Du MJCH dreimal verleugnen. 
Verschiedene Stellen unterschiedlich in der Bibel dargestellt. 
Der konnte nicht anders. 
Hätte er MJCH NICHT verleugnet wenn JCH das prophezeie wär JCH ein Lügner. 
Dir geb JCH die Freiheit dass Du anders kannst. 
JCH zwingt dich aber nicht das Du MJR vertraust. 
Noch mehr Beweise kann Dir keiner g.Eben wie JCH UP das JCH der BIN der JCH BIN. 
Und JCH betone, HIER is nicht der Gedanke UDO den Du dir JETZT ausdenkst.  
JCH BIN der, der dich JETZT dieses Gespräch denken lässt. 
Der Du dir JETZT Menschen ausdenkst dich selbst Affen und dann UDO und alle 
anderen aber um die gehts nicht. 
E²S ist ein Spiel das spielen WJR zwei ganz ALLaine mit.ein.and.E²R. 
Du und JCH. 
JCH vorm Bücherregal und DU der Du zur Zeit dein Leben durchlebst. 
Das ist übrigens, wenn wir HIER reinlesen, schon die Kleinen, das is wird E-GeL 
normalerweise gesprochen…….. 
__________________________________________________________________________ 
https://youtu.be/wmXzflu80jw?t=2504 

4  ד  

(= IM GEIST) GESCHLOSSEN (= IM
-ME(E)R) 

+/
- 
(= an DeR geistigen Oberfläche) geöffne
t, (= eine intellektuelle) Öffnung 

 
20 
5 bedeutet "HIER&JETZT< so, wie Wahrgenommen ↦ auf etwas Sichtbares hinweisend

"...Und N<UN GeN<AU AUP<gepasst: ☺ 
 

 
CUT!!! 

 
 
 

https://youtu.be/wmXzflu80jw?t=2173
https://youtu.be/wmXzflu80jw?t=2504
https://gematrie.holofeeling.net/4
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%93
https://gematrie.holofeeling.net/dho/IM
https://gematrie.holofeeling.net/dho/GEIST
https://gematrie.holofeeling.net/dho/GESCHLOSSEN
https://gematrie.holofeeling.net/dho/IM
https://gematrie.holofeeling.net/dho/IM
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ME
https://gematrie.holofeeling.net/dho/E
https://gematrie.holofeeling.net/dho/R
https://gematrie.holofeeling.net/an
https://gematrie.holofeeling.net/dho/DR
https://gematrie.holofeeling.net/geistigen
https://gematrie.holofeeling.net/Oberfl%C3%A4che
https://gematrie.holofeeling.net/ge%C3%B6ffnet
https://gematrie.holofeeling.net/ge%C3%B6ffnet
https://gematrie.holofeeling.net/eine
https://gematrie.holofeeling.net/intellektuelle
https://gematrie.holofeeling.net/%C3%96ffnung
https://gematrie.holofeeling.net/bedeutet
https://gematrie.holofeeling.net/dho/HIER
https://gematrie.holofeeling.net/dho/JETZT
https://gematrie.holofeeling.net/so
https://gematrie.holofeeling.net/wie
https://gematrie.holofeeling.net/Wahrgenommen
https://gematrie.holofeeling.net/auf
https://gematrie.holofeeling.net/etwas
https://gematrie.holofeeling.net/Sichtbares
https://gematrie.holofeeling.net/hinweisend
https://gematrie.holofeeling.net/hinweisend
https://gematrie.holofeeling.net/Und
https://gematrie.holofeeling.net/dho/N
https://gematrie.holofeeling.net/dho/UN
https://gematrie.holofeeling.net/dho/GN
https://gematrie.holofeeling.net/dho/AU
https://gematrie.holofeeling.net/dho/AUP
https://gematrie.holofeeling.net/gepasst


 
 

79 
 

https://youtu.be/wmXzflu80jw?t=2409 
40:09 

 
• ….Da haben WJR übrigens die 81 als ATHBA-SCH.WERT,1:81. 

Das ist, das nämlich HIER genau genommen, das WORT Tafel….= zu Schrecken werden…. 
__________________________________________________________________________ 
 
https://youtu.be/wmXzflu80jw?t=2504 
 
41:44 
41("MASTER<of Art~S"); 

 
 

CUT!!! 
 
 

 

https://youtu.be/wmXzflu80jw?t=2409
https://youtu.be/wmXzflu80jw?t=2504
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https://gematrie.holofeeling.net/dho/S
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• ….Ein, MEJN klassisches BEISPIEL. 
JCH SaCH,  wenn Du ein Wort eine zweier Radix genauer anschiebst, sind zerst einmal drei 
Stellen. 
 
  1). Du hängst ein He  (5) hintendran und schaust dir das an. 
Dann kriegst Du den EITER =(REITER, SUS, Pferd, JESUS), denkt an den Korpus. 
COR ist das Herz und PUS ist der Eiter. 
®EITER heißt wenn JCH das mit 70 schreib. 
Der Trümmerhaufen einer Reihe. 
Und das ist auch die Feuchtigkeit. 
 
 2). Dann mach JCH als nächstes mache JCH zwischen dieser Radix LACH ein WAW (6) 
dazwischen. 
Du wirst feststellen, das geht mit aller zweier Radix. 
JETZT kriegst Du das Brett, die Planke, die Tafel. (Und die 44 taucht JETZT UP, wie 
göttlich) 
TAF ist eigentlich, heißt dieses  L-WAW-CH heisst TAFEL. 
Das L-ACH heisst Lebensfrische. 
Das wird HIER etwas erklärt. 
Eine TA das wiederum hebrasiert mit 401, ist der Wachraum einer Facette in GOπ. 
WJR könn natürlich die 70 natürlich auch mit 70 schreiben. 
Dann hast Du diese Facetten, ist ein Trümmerhaufen. 
Die erscheinende Schöpfung. 
TA is eine ZEL eine Schatten, der auseinander geschmissen wird. 
Auch eine Logik, das heißt dann auch Wachraum. 
Wissen WJR und des die Lebensfrische…. 

 
Ohne persönlichen Wissen Glauben ohne Intellekt und ohne ein persönliches Werte und 
Interpretationsystem wärst DU GE²IST ohne Traum. 
 

CUTT!!! 
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• ….Ein Computer ohne Daten und ohne Programm. 
Eine  ungeschriebene tabula rasa. 
Ein geglätteter Schreibtafel. („REInen Tisch machen“) 

Eine tabula rasa…. 
 
Reinen Tisch machen – etwas richtigstellen, etwas zugeben, etwas aus der Welt schaffen, 
erledigen, die Wahrheit sagen, sich aussprechen, vertragen, ein Missverständnis aufklären, für 
klare Verhältnisse sorgen 

 
 

Die Entstehung dieser umgangssprachlichen Redewendung kommt von dem lateinischen 
Ausdruck tabula rasa (“geglättete Tafel”, unbeschriebene Tafel – unbeschriebenes Blatt). 
Tabulae waren in der Antike Schreibtafeln, auf die man Zeichen ritzte.  
Da sie wachsüberzogen waren, konnte man sie nach leichtem Erwärmen oder Abziehen wieder 
zur tabula rasa machen, also in ein unbeschriebenes Blatt verwandeln.  
Schon frühe Persönlichkeiten schafften Metaphern für die Tabula –  
 
Aischylos etwa war der Meinung, dass sich die Erlebnisse “in die Tafeln der Sinne” eingrABen 
und Pla.Ton vergleicht das Gedächtnis mit einer WACHstafel. 
 
Aischylos  >SCH – I – L – O- SCH  

 

 

Die Redewendung „Tabula rasa machen“ stammt aus längst vergangenen Zeiten - nämlich 
aus der Zeit der alten Römer, die etwa 2000 Jahre zurückliegt. (JETZT gedacht!) 
Übersetzt heißt der lateinische Ausdruck "Tabula rasa" in etwa so viel wie "glatt geschABte 

Taf-E²L". 

Wie ein weißE²S Blatt PA.PI.E²R. 

 
aUT!!! 
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das habe JCH JETZT, diese Wissensschöpfung IST PI π. 
Ein π das E²Rweckt wird, die Weisheit GOπE²S. 

JCH/ICH SaCH natürlJCH auch oft, PAPI-E²Rweckt. 
DEJN PAPI, DEJN VATE²R.   ☺ 
In dir, weil JCH/ICH dich das träumen lasse…. 
 

 
__________________________________________________________________________ 

43:34 > eine „Theo.kra.Tische“ magische gespiegelte sUPerzahl ☺ 
 

• ….Können WJR JETZT ewig wieder ein Wort = 400 Seiten. 
Dann SaCH JCH/ICH als nächstes. 
   3).  Machst Du ein JOD  (10) dazwischen. 
JETZT krichst Du die Frische, die Lebenskraft. 
Das ist zu einem JCH/ICH werden I CHET (8)…. 
 

CuD!!!>  Δ G~D = "GEIST 
 

https://gematrie.holofeeling.net/dho/G
https://gematrie.holofeeling.net/dho/D
https://gematrie.holofeeling.net/dho/GEIST
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+/- (D~esse~N) geistig/intellektuelle~Öffnung"), "Jupiter"(= "Glücksgott" und "PLA~N-
ET") (Qere: "J-UP~iter")(= lat. "iter" bedeutet: (DeR) 
"WEG" (= JCH BI~N der WEG~die Wahrheit und das ewige LeBeN!) und "AUP RAI~SE G-
EHE~N") "Glück/Glücksgefühl" 
 
 

• ….Und dann noch a Kleinlichkeit, was aber nich immer funktioniert bei vielen  
Wörtern. 
4). Auch noch ein Nun (50) davor. 
Das heißt WJR werden. 
WJR w-E²Rden zur Lebensfrische. 
Das ist nämlich das rote N als Vorsilbe heisst WJR. 
Bewusst GEISTIGES SA²IN. 
Das ist JETZT nur so übersetzt un heißt, WJR sind diese Lebensfrische in uns SELBST. 
 

SO!!! JCH hab JEZT da nur das TAFEL. 
JCH hab nur ein bisschen erzählt, wenn man das deutsche Wort, des wird JETZT HIER von 
Google automatisch übersetzt. 
Müsst JCH JETZT die Seite habn, dass man das mal kann JCH das zurückspringen lassen. 
WJR schaun noch mal ganz kurz, die glaub JCH hab JCH. 
Das man den im Original > 
 

  
 
aufmachen. 
Dann kann man UNS des zusammen anschauen.  
Schau, wenn JCH das JETZT runter fahr, das ist der kleine Trick, wenn JCH das aUP 
Hebräisch mach. 
Das steht hier auf Hebräisch da und Google übersetzt JETZT. 
Das mit LUCHOS. 
Da ist JETZT: Die Tafeln bestehen. 
Luchos 30 – 6 – 8  da steht das Wort TAFEL. 
Wenn man das JETZT HIER übersetzen auf Deutsch, steht da Balkentafeln. 
In der Bibel werdn diese Tafeln nur so dargestellt. 30 – 8 – 400 …. 
 

 
 

• ….Das steht in der Bibel. 
Drum SaCH JCH, das hasst JETZT TAFEL. 

 
CutZ!!! 

 

https://gematrie.holofeeling.net/dho/D
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https://gematrie.holofeeling.net/dho/N
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https://gematrie.holofeeling.net/Wahrheit
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https://gematrie.holofeeling.net/ewige
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• ….Das ist verkehrt übersetzt. 
Schlichtweck und einfach. 
HIER wird’s richtig übersetzt. 
Da steht JETZT noch mal, LUCH, aus Mehrzahl weibliche Mehrzahl „TAFELN“…. 

 

 
 

• ….Aber dann zusammengefasst als ein Wort, auch Bretter wohlgemerkt TAFEL ist  
auch das Brett und das heißt JETZT in GOπ. 
B-AL im NICHTS ist KEN. 
KEN wissen WJR ist das Fundament. 
F- unda, eine Facette die als Welle überlegt wird und das ist JETZT die erscheinde 
Schöpfung. 
Und das ist feln, dieses feln alleine, das für sich, das muss ma UNS ganz kurz anschauen. 
JCH mach a mal nur die konsonate Radix. 
Wenn JCH das JETZT das einge… F is ja P-L-N. 
Schauen wa mal. 
Gibt es nicht . 
Spielt keine Rolle, einfach lesen, die WEISHEIT ist ein symbolisches LJCHt SAIN 
Und das Wissen von Licht erzeugt Existenz blau gelesen. 
WJR müssen des spiegeln. 
IM-ME²R spiegeln. 
Drum hab JCH HIER die Spiegelfunktion. 
Übrigens auch wenn WJR JETZT den THENACH(><ACHTEN><CHATEN><N.ECHAT>) 
selber aufmachen. 
Da stell WJR mal a kleine Kleinichkeit gleich raus. 
Da nehm ma mal MOSE 2. 
JCH liebe die 34.  34.5  
Das heisst Kapitel 34, den hat ma im vorhergehenden Selbstgespräch bei unseren Kin  224. 
34.5 schaun WJR mal was HIER passiert…. 
__________________________________________________________________________ 

CUT!!! 
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https://youtu.be/wmXzflu80jw?t=2825 
 
Bei Zweier RADIX 

8 – 20  Gaumen, Gaumenfreude, Gaumenplatte  (Werkzeug des Geschmacks u. der Rede) 

8 – 20 – 
5   Angel, Angelhaken, Angelrute, Lauer, Ringbrot, Warte, Warten, Wartestatus, Wartezeit, 
Wartezustand 
erhoffen, erwarten, harren, warten, zaudern 
8 – 6 – 20 (geht nicht) 
8 – 10 – 20 lächeln,  (Qere: "Dein LeBeN") pi. lächeln, Gaumen 

50 – 8 – 20 (geht nicht) 
 
5 – 20  schlage/ zerschlage/ triff/ verwunde/ erschlage/ durchbohre/ töte (du) 
5 – 20 – 5 (He hintendran) zu erschlagen/ zerschlagen. (das/ ein) Erschlagen/ Zerschlagen. 
(er/ es) schlug/ zerschlug/ traf/ verwundete/ erschlug/ tötete. (er/ es) bereitete Niederlage, 
(er/ es) wurde geschlagen/ getroffen/ erschlagen. schlage/ erschlage (du)! 
5 – 6 – 20 (waw in der Mitte) Strafe 
5 – 10 – 20 (ein JOD dazwischen)   wie? "DEINE+/ - WA~HR-nehmung"; 
50 – 5 – 20 (ein NUN davor, geht nicht) aber gespiegelt 20 – 5 – 
50  wie (der/ ein/ als) Priester (von), (er/ es) ist/ war Priester, 
(er/ es) verwaltet(e) das Priesteramt. (er/ es) schmückt(e) sich priesterlich. wie sie (PI) 
(Qere: "PRI-ESTeR" = "die Frucht in der JCH UP mich versteckt habe"!) 
 
(Im Zusammenhang gelesen:….“Du bist geduldiger PRI-ESTeR  deines Lebens geworden, 
wenn Du über dich und dein Leben lächeln kannst, wenn Du E²S geniesst auch wenn es 
dich als Brösel straft oder schlägt, dann hast Du MJCH GE²IST in Dir erkannt.) 
(DUBISTICH) 
 

47:05 
• …Und JAHWE stieg in der Wolke hernieder und E²R stand daselbst beim… das  

heisst doch IM-ME²R, der Menschensohn wird in den Wolken erscheinen und rief den 
Namen JAHWE²S aus. Das is der HIE²R. Da steht übrigens schon der TESTUDO. 
Komma gleich dazu, da kann man auch spiegeln. 
Wenn JCH JETZT ein Wort übersetz, kann JCH das nämlich auch spiegeln HIER unten. 
Drum sind diese Funktionen HIER mit drin. 
Also das ist JETZT HIER diese Balkentafel,  das Fundament das F (P)-L-M. 
Existierendes Wissen ist nur etwas Ausgedachtes.  
In der modernen Psychologie nennt man das NLP. 
Neurolinguistisches Programmieren.  
JCH SaCH JETZT noch mal, wenn Du dich an einen Computer hinsetzt. 
Ein Beispiel was JCH schon vor DREISSJCH Jahrn schon gesagt hab. 
Obwohls da noch fast keine Computer gebn hat. 
Also in Bezug, in Bezug auf die 460  C 64:  
Zwo, Vier, Sechs, Acht, Sechzehn, ZweiunddreissJCH, VierunsechsJCH. 
2, 4, 6, 8, 16, 32, 64. (SpeerSpe©ktiven, SJCHt.Weisen der TASSE). 
Um sein, wenn JCH MJCH hinstellen, muss JCH fertig machen, 
wenn JCH MJCH an einen Computer hinsetz und  JCH geb in dem Computer Daten ein, 
habe JCH dieser Maschine diesen Haufen Materie nichts gelernt. 
Wenn JCH JETZT da Programme, Regeln eingeb die man mit den Daten schon Microchip  
rein rechnerisch arithmetisch sowie a programmiert ist, habe JCH der Maschine auch nichts 
gelernt, weil dieser Computer ist in keinster Weise mitbekommt was er macht, weil er was 
ausgedachtes ist. 
 

CUT!!! 
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JCH betone immer wieder, alles ExisTIEREnde, das gilt JETZT auch für, ob JCH ein 
Materiehaufengehäuse nenne oder Körper nenne. 
Fleisch nenne, wenn JCH einen Menschen irgendetwas erzähle, programmiere JCH den. 
JCH geb den Daten und JCH geb den Regelsysteme. 
Aber die ausgedachten Dinge kriegen das nicht mit. 
So wenig wie dein Zahn mitbekommt, wenn er Schmerzen hat. 
Du hast die Schmerzen. 
Letztes selbstgespräch anhören. 
Das ist alles hundertprozentJCH sJCHE²R. 
Ereben tut das nur der GE²IST der sichs ausdenkt. 
Der träumende GE²IST. 
Und der erlebt nur das, was E²R selber denkt. 
Jeder GE²IST.E²Sfunken erlebt nur das was E²R selber denkt. 
Und er kricht  NUR seine EIGENEN ständig wechselnden IN.Form.ationen zu sehen 
Gleichgültig ob JETZT die bewusst oder unbewusst SELBST gedacht sind oder als sinnlich 
wahrgenommene IN.Form.ationen in ihnen UPtauchen.  
JETZT sagn WJR ganz einfach gesacht, auf der VR-Brille in Erscheinung treten. 
E²S bleiben vergängliche  IN.Form.ationen. 
Jeder neue Gedanke zerstört den bestehenden Gedanken. 
Und wenn das EINER net wahrhaben will, ist E²S an klares  Zeichen, dass E²S komplett  
a tote KI is.  
 
>  20 – 1 KI = "WIE GOTT+/- wie (DeR) Intellekt")(= KI = 
"künstliche Intelligenz"!) "wenn/so daß/weil"(= "Dein EGO" es Dir/TIER(?) so vorschreibt!) 
 
> 20 – 1 – 5 den Mut verlieren, verzagen 
> 1 – 10 – 20  "DEIN NICHTS" U-ND "DEINE IN-S-
EL")(= DEIN aufgeworfener WASSER~B-ER-G"!), "WO bist DU?" 
> 50 – 20 – 1 geschlagen, niedergeschlagen, zerschlagen "niedergeschlagen"  
 
Du lebst um dich  herum mit tote ZombiE²S. 
Mit KI‘s in einem Videospiel. 
Also dieses Neurolinguistische Programmieren um seine eh schon geschundenen GE²IST 
zu einem noch perfekten funktionierenden Maschine zu machen, als man eh schon ist. 
HIER herrscht nach wie vor das eigene EGO ….(und wer denkt sich das aus? JCH/ICH, 
stilles Eingeständnis und schweigen) 
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• ….das versucht irgendwelche Techniken, JCH weis IM-ME²R wieder auch  
Meditationen in der E²Soterik. 
Schau dir irgendwelche MediTATionsTechniKEN an. 
ViELLE.JCHt von OSHO. 
 

 
 
OSHOBücher sind genial in Bezug auf die Philosophie, sehr lehrreJCH, aber absolut 
trügerisch in Bezug auf Techniken, wo Du dann irgendwelche Rituale ausführst bis hin zum 
YOGA und SATSANG sitzen. 
Du wirst immer wieder aufstehen und wach werden und in der selben Scheisse sein, wie 
vorher. 
Sich in die Stille meditieren zu wollen, die man SELBST is. 
Du kannst dich NICH.Two.hin mediTIEREn wo, was Du SELBST bist. 
Positives Denken, Meditationstechniken, Satsang, The Secret World, Kurs in Wundern, 
NLP,  und so w.Eiter und so w.Eiter. 
Um irgendwelche Techniken sein derzeitig weltliches Dasein zu verbessern. 
Menschenmassen können IM-ME²R nur ideologisch umprogrammiert werden. 
SJCH SELBSTverstehen kann sJCH aber nur AIN MENSCH. 
Ein ADaM ein nichtexistierender GE²IST. PUNKT! 
1). Und da ham wa JETZT dieses „N“ davor. 
Wenn JCH JETZT des end wegmache. 
WJR sind, UNSERE Ausgangsbasis war dieses FELN in den Tafel. 
OKEY? 
Dann beginnt E²S zerst einmal  dieses FL> FEL ausgesprochen. 
WJR können das auch FEL lesen. 
Schaun WJR UNS das amal genauer an. 
Dass de da eimal a Gefühl krJCHgst, wenn dich das interessiert. 
Das ist JETZT wieder so eine Sache. 
Das ist ein persönlich limitiertes LJCHt, blau gelesen. 
Die WE²ISHE²IT rot gelE²Sen. 
Ist JE²TZT die WE²ISHE²IT ist dieses absolute LJCHt der WE²ISHE²IT. 
Der LOGOS. 
Oder spezielles Wissen von irgendetwas…. 

 
C – U – T > 3 – 6 – 9  
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Das ist dieses Ausgedachte projizierte LJCHt, wie JCH das nenn. 
Nenn des dann, sich ständig in eine andere Form umzuwandeln, laut den Physikbüchern. 
Und JETZT spielen WJR HIER mal  dasselbe durch. 
 
2.) Das WJR JETZT zerst einmal ein „He“ hintendran machen. 
Dann heißt ES: entlausen, unterschiedlich behandeln, dieses hebräische Wort. 
Spezielles Wissen von LJCHtwahrnehmung. 
Du wirst die Sachen sehr unterschiedlich ent-lausen.☺ 
Da haben WJR das aussen eigentlich schon mit drin. 
Aber mit normalen dem normalen „s“. 
Au, aus Existenzen hif. unterschiedlich behandeln…. 
__________________________________________________________________________ 
 
https://youtu.be/wmXzflu80jw?t=3123 
1 – 30 > 
Nomen: Anziehungskraft, Baum, El, Gegenüber, Gewalt, Gott, Gotte, Gottheit, Kraft, Macht, 
Mächtiger, Nichts, Norden, Schöpferkraft, Wandpfeiler 
Verb(en), Adjektiv(e): am, an, auf, auf etwas zu, außer, bei, bis, bis 
zu, diese, für, gegen, gegenüber, hin, hinauf, hinein, hinzu, in, in Hinblick auf, in hinein, in 
Richtung auf, kein, keine, keinem, mit, nach, nach hin, nebst, nein, nicht, nicht 
doch!, nichts, über, um willen, von, wegen, wider, zu 

 
3 – 20 > 

 
3123 Pyw: 

 
__________________________________________________________________________ 
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ת  ו ג  (Qere: G~WT = "GEIST+/- aufgespannte ER~Schein-UNG") 
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52:03 

• ….3.)Interessant ist HIER ,dieses wenn WJR nochmal ein „Ha“ vorsetzen, heißt ES 
AusgeSOHNdert, ausGE²wählt und abGE²Sondert. 
4) So JETZT machen WJR doch mal ein „WAW“ dazwischen. 
Du wirst merken, Du kommst aus dem Kontext gar net raus. 
Ein einfaches Spiel. 
Da haben WJR JETZT wieder eine Puffbohne, eine Saubohne. 
Das ham wa schon. 
PUFF. 
Dieses FFL, WEISHEITSLJCHT. 
5) Dann könn WJR das „I“ dazwischen setzen. 
ES reicht eigentlich immer rot blau lesen. 
JETZT kommst Du zum ELEF. 
Elefant und so weiter und so weiter. 
Interessant is aber, wenn WJR HIER dieses  „FE“ setzen, FE und WJR machen JETZT 
HIER ein „HE“ draus. 
Und das F ein PEH. 
Dann kriegst Du das PEH, dann kriegst Du den Mund. 

Das ist HIER. 
Okay? 
Und was ist HIER?  
ELN, eine LJCHtexistenz. 
Das kannst Du genau reinlesen. 
UDOR das ist Hydro.GE²NI.um. 
Da wird’s übrigens sehr interessant, da müsste man HIER JETZT in den BE²RE²JCH der 
Es(d)elgase.  
Da tauchen nämlich danach die E²DE²Lgase auf. 
Zeige JCH dir mal ganz kurz was. 
Könn WJR JETZT a Chemie, JETZT spring JCH in die Chemie. 
Das hängt ja alles mit ALLAM zusammen bei HOLOFEELING. 
Wenn WJR rein arithmetisch. 
ED.EL, ES heisst die Ewigkeit GoπE²S. 
So, interessant diese Edelgase. 
Das beginnt zerst einmal, am Anfang steht das UDOR, HydroGE²NIum. 
Der Wasserstoff. 
Das ist 1.1 in der PE²Riode.  
Dann steht HIER das HE²lium an zweiter Stelle, oben. 
JCH muss das ganz kurz anklicken. 
JCH SaCH ja, das hat mit dem MendE²lE²ischen Periodensystem, das keiner entdecken  
kann nichts zu tun. 
Im Anfang ist die MATRIX. 
Das Helium klingt schon nach SONNE nach SOHN. 
DER steht HIER außen und HIER außen. 
Das sind diese zwei E²LE²mente. 
Das 18 JCH/ICH, IUP. 
GOπ UP. 
AC könn WJR JETZT , wenn WJR in die Physik gehen, ist ES die Wechselspannung. 
JCH kann auch der Schöpfer der SCHÖPFERLJCHT. 
JCH/ICH UP der Schöpferlicht. 
WJR lesen das nur aUP Hebräisch. 
Du krJCHst jedesmal einen Kleintipp…. 
__________________________________________________________________________ 

GAD!!! 
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https://youtu.be/wmXzflu80jw?t=3274 
 
54:34 
 
4 - 50 
"DI<Vision" bedeutet geistreich gelesen: 
Die Öffnung (D) Deines Intellekts (I)...ERzeugt<eine sichtbar gewordene "Vision"! 

 
4 - 30 
Chance, Durchlass, Eröffnung, Lippen, Öffnung, Tür 

 
4 – 3  

 
ER ist das ursprüngliche Kind, der jederzeit auffindbare Schlüssel zur anderen Welt,  
EIN besonderer FISCH,EIN Bewohner der Zeit-
Welt, der doch aus ihr herausgezogen WIR<D, um das IHM SELBST innewohnende  
Wunder "sICH SELBST" zu ohrenbaren! 
 

• …. was natürlich ganz ist. 
ES ist die einzige SUPstanz, die am absoluten Nullpunkt. 
0 K, das ist diese berühmte Zahl HIER -273,15°C. 
Wird RE²JCHlJCH darauf einGE²ganGE²n. 
Wo übrigens dann der Raum dieses GasE²S im T-Raum NULL 0 wird. 
Das Volumen fällt in den MittE²Lpunkt zusammen. 
Das beDEUTet des. 
 
Das ist kein esotherisches GE²Schwätz. 
Wie lächerlJCH. 
ZeJCH  MJR die Weisen deiner Welt und JCH zeige dir welche vollpfost… GE²ISTlos 
nachäffende Affen sind. 
Das hat nichts mit überheblicher Arroganz zu tun. 
SoHn.dern mit absoluter WE²ISHE²IT. 
Und IM-ME²R daran denken, zerst müssten WJR eigentlich noch ein Wort zu einem 400 
Seitenbuch machen, dass Du wirklich weißt was das Wort bedeutet. 
Dann ist ES das nächste NEON. 
Du bist ein Sklave NEO.        ___ 
Das ist die 10, der kleine GO  . In unserer Sprache. 
Dieser NEO kommt aus dem Griechischen. 
Du wirst JETZT vollkommen NEU von MJR GE²macht. 
Wie ist ES in der Ent.Hüllung in der Apokalypse wenn WJR,  ENT-die Hülle um dich 
herum wegmachen, dass Du wieder weißt, dass Du der Mittelpunkt bist…. 
 

CUTT!!! 
__________________________________________________________________________ 
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https://youtu.be/wmXzflu80jw?t=3339 
 
55:39 

• ….STILLE stehen wird die Zeit und der E²Rste H.IMM.EL und die E²Rste (E²Rde) in  
Klammern, die Du dir bisher ausgedacht hast werden vergehen, und das ME²R 
ELHAJOM JCH/ICH UP werde nJCHt mehr existieren, sondern SAIN das Bewusstsein, 
das nicht existiert aus dem ALLES entspringt. 
Creatio ex nihilo!.... 
 
Creatio ex nihilo (lateinisch: Schöpfung aus dem Nichts oder Schöpfung aus nichts) 
bezeichnet die Entstehung der Welt bzw. des Universums (in AINS gekehrt) 
voraussetzungslos aus dem Nichts. 

creātio, ōnis, f. (creo), I) das Erschaffen, Erzeugen, liberorum, Ulp. dig. 1, 7, 15. § 2. – 
II) die Erwählung, Wahl zu einem Amte, magistratuum, Cic. de legg. 3, 10: tutoris, Papin. 
dig. 26, 7, 39. § 6 
 Ex>z .B. heraus 
 
 

Nichtsdestotrotz trotzdem , s. nichts. 
 
In der Schöpfungsgeschichte (Genesis 1,1 ff.) heißt es: „Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde“. 
Das hier verwendete hebräische Wort „bara“ (ברא) für „schaffen“ wird ausschließlich von der 
göttlichen Tätigkeit gebraucht. Die einzige Stelle im alten Testament, die explizit von einer 
„Schöpfung aus dem Nichts“ spricht, findet sich im (je nach Kanon apokryphen) 
Buch 2. Makkabäer (7,28); dort heißt es: „Ich bitte dich, mein Kind, schau dir den Himmel und 
die Erde an; sieh alles, was es da gibt, und erkenne: Gott hat das aus dem Nichts 
erschaffen, und so entstehen auch die Menschen.“ 
 

• ….Das ist Ordnungszahl 10 in dieser 18 die IUPAC-Reihe in dem JCH/ICH. 
Könnt ma natürlich JETZT auch reinlesen, aber Du wirst feststellen, wird die komplette 
GE²SchJCHte erzählt. 
JETZT schauen WJR uns das nächste E²LE²ment an. 
Das ist 18 ist JCH/ICH. 
Interessant, JCH/ICH könnt JETZT auch BI lesen. 
BI heißt in MJR. 
Ist JETZT der HIER. 
Der Untätige, der Träge ARGON…. 
  
(S-ARGON >Sargon (Šarru-kīn oder Šarru-kēn, akkadisch „Der König ist legitim“ oder „legitimer 
König“) ist der Name folgender mesopotamischer Herrscher: 

Sargon von Akkad (akkadisch 𒈗𒁺 Šarru-kīnu; auch Sargon von Akkade) war 

von 2356 bis 2300 v. Chr. (mittlere Chronologie) bzw. 2292 bis 2236 v. Chr. (kurze Chronologie) 
König von Akkad. 
„Scharrukin (= Sargon), der starke König, der König von Akkade bin ich. Meine Mutter war eine 
Verstoßene, meinen Vater kannte ich nicht. Die Verwandtschaft meines Vaters wohnt im Gebirge. 
Meine Geburtsstadt ist die Stadt Safran, die am Ufer des Euphrat liegt. Es empfing mich die 
Mutter, die Verstoßene gebar mich heimlich. Sie legte mich in einen Korb aus Schilf, mit 
Asphalt verschloss sie meine Öffnungen. Sie ließ mich auf dem Fluss nieder, aus dem ich  
_____________________________________________________________________________ 

CAT!!! 

ת ו א י ג   

Anstieg, Aufstieg, Fluss, Flut, Strom, Überschwemmung 
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nicht mehr selbst emporsteigen konnte. Der Fluss trug mich, zu Aqqi dem Wasserschöpfer 
brachte er mich. Aqqi der Wasserschöpfer holte mich wahrlich durch ein Eintauchen des Eimers 
herauf. Aqqi der Wasserschöpfer nahm mich zu seiner Sohnschaft an, er zog mich 
wahrlich groß. Aqqi der Wasserschöpfer setzte mich wahrlich in seine Gärtnerarbeit ein. Bei 
meiner Gärtnerarbeit gewann mich die Ischtar wahrlich lieb. (x?) Jahre übte ich wahrlich die 
Königsherrschaft aus. Die schwarzköpfigen Menschen beherrschte und regierte ich 

wahrlich.“[19]  
Nach späterer Überlieferung war er das uneheliche Kind einer Priesterin. In ähnlicher Weise wie 
es von Moses berichtet ist, setzte sie ihn aus Angst in einem Kästchen im Euphrat aus. 

Dort fand ihn ein Gärtner und nahm ihn zu sich.[3] 

„Sargon“ ist die aus dem biblischen Hebräisch (Jes 20,1 EU) übernommene Fassung  
1 Im Jahr, da der Tartan nach Aschdod kam, als ihn gesandt hatte Sargon, der König von 
Assyrien, und er gegen Aschdod kämpfte und es eroberte, – 2 zu der Zeit redete der HERR 
durch Jesaja, den Sohn des Amoz, und sprach: Geh hin und tu den Sack von deinen Lenden 
und zieh die Schuhe von deinen Füßen. Und er tat so und ging nackt und barfuß. 3 Da sprach 
der HERR: Gleichwie mein Knecht Jesaja nackt und barfuß ging drei Jahre lang als Zeichen und 
Weissagung über Ägypten und Kusch 
 

 
 

• ….Das ist die 8. HAUPTgrUPpe, das ist die Kollek, 8. GrUPpe in der 18. 
Dieses 18 dieses JCH/ICH ist zerst einmal untätig und träge. 
Das kann man natürlich rot lesen dann heißt ES verbunden sein ist der göttliche GE²IST.  
AUPgespannte Existenz, das ist übrigens auch tot, ist träge. 
Interessant diesE²R  ARGON…. 
   

 
CUT!!!  

 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sargon_von_Akkad#cite_note-19
https://de.wikipedia.org/wiki/Moses
https://de.wikipedia.org/wiki/Euphrat
https://de.wikipedia.org/wiki/Sargon_von_Akkad#cite_note-PWG1-3
https://de.wikipedia.org/wiki/Hebr%C3%A4ische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Jesaja
https://www.bibleserver.com/EU/Jes20%2C1
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Wohlgemerkt die 18, dieses blaue ICH. 
ES gibt ES nur bis 1957.!!! 
Und dann wird ES nur noch als A bezeichnet. 

Als Schöpfer a. ALPHA, der E²RSTE. 
INsider wissen was JCH damit MEJNE. 
E²S scheint, da hat sich AINER wirklich was richtig kräftig einfallen lassen. 
Ausgedacht, Du lässt E²S dir einfallen, was JCH/ICH dir aus denken lasse. 
JCH/ICH lass E²S dir einFALLEN. 
Dass JCH der GOπ im  "HIM-MEL"(JHWH) hoch BIN. 
E²S taucht in dir auf, wenn JCH ELHAJOM BIN. 
Du bist diese Mitte. >181<…. ۞ 

 
 

 
 

 
CUT!!! 

 
 
 

https://gematrie.holofeeling.net/dho/HIM
https://gematrie.holofeeling.net/dho/MEL
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• ….JETZT komm we HIER.  
Das klingt schon fast wie GREIS nee? 
30-6. 
Können  WJR 360 Grad nehmen.  
Und schaun WJR UNS den no mal an. 
Das ist der Krypton. 
Da kommt ja wieder der SUPerMANN her. 
Kann mir JETZT nicht verkneifen…. 
__________________________________________________________________________ 
 
57:58 (ohne Worte ☺ die Zahlen sprechen mal wieder JETZT für SJCH.) 
 

 
                                                       ES ist der HIER. 

                                   
Bei 58.00  Da kommt übrigens der CHR.IST.ON – KrypTON, mit dem SUPerMANN Krypton 
mit 86 ist die Grundlage, wo man HIER angeblich die METER definiert 86 is UP…. 
 

Krypton 
Superman 

Beschreibung 
Krypton ist ein fiktiver Planet in den Geschichten um den Science-Fiction-Helden Superman und 

Titel oder Titelbestandteil zahlreicher Buch- und Comic-Veröffentlichungen des US-

amerikanischen Verlages DC Comics, der die Superman-Comics herausgibt. 

Krypton als amerikanischer Gemeinplatz[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 

Die Geschichte um die Zerstörung Kryptons, die zugleich die genreübliche Origin 
Story (Herkunftsgeschichte) des Superhelden Superman darstellt, ist heute praktisch Teil der 
amerikanischen Folklore. Sie beschreibt wie Krypton durch eine Naturkatastrophe (oder durch 
einen nuklearen Unfall) vernichtet wird. Nur der Säugling Kal-El überlebte dieses Unglück, weil 
Kal-Els Eltern, der Wissenschaftler Jor-El und seine Frau Lara, ihn in eine kleine Rakete setzten, 
die ihn auf den Weg zur Erde schickte.[1] Dort wurde Kal-El, der wie ein Mensch aussah, aber als 
Kryptonier über übermenschliche Fähigkeiten verfügt, vom Farmerpaar Martha und Jonathan 
Kent adoptiert, das Kal-El auf den Namen Clark Kent taufte.[2] Schließlich wurde er zum 
heroischen Superman.  

 

 

CUT!!! 

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Krypton_(Superman)&veaction=edit&section=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Krypton_(Superman)&action=edit&section=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Superheld
https://de.wikipedia.org/wiki/Folklore
https://de.wikipedia.org/wiki/Krypton_(Superman)#cite_note-SMS-1
https://de.wikipedia.org/wiki/Krypton_(Superman)#cite_note-OEC-2
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In späteren Versionen der Ursprungsgeschichte gibt es auch andere Überlebende der 
Katastrophe, wie Supergirl oder den Hund Krypto. Krypton ist auch Namensgeber für das von 
dort stammende Mineral Kryptonit.Superman-Comicserie 1986/1987 

•                             ….Das ist das Kryptonit IsoTop 86, ZUfall? ☺ 

 
 
Cryphiolathronia, ae, f. (κρύφιος u. λάθρα), Utopien, ein erDICHTe(s)tes Land bei Plaut. 
mil. 43 (nach Ritschls Vermutung; dagegen Brix nach Gepperts 
Vermutung Scytholatronia, Szythensöldnerland).  
 
crypta, CRUPTA ae, f. (κρύπτη), a) eine lange, enge Galerie zu ebener Erde, die von beiden 
Seiten durch Mauern eingeschlossen war und die das Licht durch Fensterreihen erhielt, die 
entweder in der einen od. in beiden Seitenwänden angebracht waren, als angenehmer 
Zufluchtsort bei der Hitze des Tages oder Ungunst des Wetters, etwa der Kreuzgang, 
Korridor, in den Villen der Vornehmen, gew. als Seitenbau großer Häuser oder der 
Tempel, Varro sat. Men. 536 (neben xystus), Corp. inscr. Lat. 1, 1147; 2, 3428 u. ö.: an 
Theatern, Suet. Cal. 58, 1. Corp. inscr. Lat. 5, 1008a: an den Kasernen der 
Prätorianer, Spart. Hadr. 10, 4 (neben porticus). – b) ein geschlossener Gang rings um die 
innern Hofräume der röm. Villen, der zur Aufbewahrung von Vorräten diente, 
das Gewölbe, Vitr. 6, 5 (8), 2 (neben horrea u. apothecae). – c) ein langes, enges 
unterirdisches Gewölbe, die Grotte, Gruft, Prud. perist. 11, 154. Vulg. Ierem. 43, 9: cr. 
Suburae, der Hauptkanal, der unter der Subura hinlief, als eine Fortsetzung der cloaca 
maxima, Iuven. 5, 106: cr. Neapolitana, der Tunnel unter den Felsen zwischen Neapel und 
Posilippo, jetzt Grotte von Posilippo, Sen. ep. 57. § 1 u. 2. Petron. fr. 16 B., wohl auch 
gemeint Petron. 16, 3. – d) ein langer Stall für die Pferde im Zirkus, Sidon. carm. 23, 319. – 
F arch. Nbf. crUPta, Corp. inscr. Lat. 1, 1147 u. 9, 51, 59: cripta, Inscr. Notiz. degli scavi 
1900. p. 231 u. oft in Handschriften: chrypta, Corp. inscr. Lat. 6, 10005. 
κρύπτη, ἡ, eigtl. adj. verb. zu κρύπτω, ein bedeckter Gang, ein Gewölbe, Ath. IV, 205 a 
u. a. Sp., crypta bei den Römern. 
κρυπτάδιος, heimlich, versteckt, verstohlen; κρυπταδίῃ φιλότητι μιγήμεναι Il. 6, 161; 
κρυπτάδια φρονέειν 1, 541; Kampfkrypta. Äsch. CH. 934; Mechanik Krypten Orph. Lit. 44. 

 

• ….Irgendwann sollTEST Du begREIfen, dass JCH/ICH wirklich der BIN der  
JCH/ICHBIN. 

Also HIER, den könn wa uns JETZT auch anschauen. 
Da haben wir doch noch so einen Kleinen. 
 

CUT!!! 
 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Supergirl_(Comic)
https://de.wikipedia.org/wiki/Krypto
https://de.wikipedia.org/wiki/Kryptonit
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Den HIER. 
Hat UNSER  H.OL.GE²R gmacht. 
 

SUP-E²R TESTUDO. 
 

 
 
Zu dem kommen WJR JETZT dann gleich. 
 
JCH STR-ECKE AIN-E²< Ecke zum ST~Ecken- zum ST-A~B! 
Und dann mache JCH einen BO~GE²~N. 
DiE²SE²S  GE²boGE²nE², das is die Camera. 
JETZT könnt man natürlich HIER dieses Spiel fortführen dass, MJR JETZT erst einmal HIER 
zum Beispiel die 30-6. 
WJR machen hier mal 30-6 für die 36. 
Einfach mal abstrakt setzen und dann kriegst Du HIER. 
 
Zu IHM, für IHN…. 
 

 
• ….Vor unerfüllten Bedingungen.  

Die 36 Gerechten. 
(auf denen die Welt steht) im Judentum. 
Das ist das jüdische, N.AMEN.

 
CUT!!! 
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Das sind 36 GE².Rechten…. 

 
 
LAMEDWAWNIKS (NIX) Auf die Frage, warum es gerade 36 Gerechte sind, antwortet der 

Babylonische Talmud im Traktat Sanhedrin mit dem Hinweis auf ein Wort des Propheten Jesaja: 

»Darum harrt der Ewige darauf, dass Er euch gnädig sei, und Er macht sich auf, dass Er sich euer 

erbarme.  

Denn der Ewige ist ein G’tt des Rechts.  

Wohl allen, die auf Ihn harren!« (30,18). Die Wörter »auf Ihn« im letzten Satz des Verses heißen auf 

Hebräisch »lo« und werden aus den Buchstaben Lamed und Waw gebildet. Hebräische Buchstaben 

sind zugleich Zahlenwerte. Lamed hat den Zahlenwert 30, Waw steht für die Zahl 6. 
 
Die Legende von den 36 Gerechten (hebräisch: lamed-waw zadikim; jiddisch auch: lamed-
wownikess) besagt, dass es auf der Welt stets sechsunddreißig Gerechte gibt, um derentwillen 
Gott die Welt, trotz ihrer Sündhaftigkeit, nicht untergehen lässt. Die Sechsunddreißig sind 
namenlos, niemand weiß, ob sie arm oder reich, Wasserträger, Hausmeister, Schuhmacher, 
Soldaten oder Kaufleute sind – aber ohne ihre selbstlosen Werke wäre die Welt längst zerstört. 
Die Sechsunddreißig treten nur selten in Erscheinung – besonders in Notlagen, wenn Juden in 
Gefahr sind. Dann soll ein Zaddik Gottes Auftrag erfüllen und die Juden mit einer 
plötzlichen Wundertat retten – und anschließend gleich wieder verschwinden, denn seine 
Identität darf nie aufgedeckt werden. Sobald einer der 36 Gerechten stirbt, wird ein weiterer 
Gerechter geboren. 

 
die 36 Gerechten werden sogar als (heilige) Narren in einem Theaterstück beschrieben. 
Erinnert auch JE²TZT an die HEILIGE „Krankheit“ (Einweihung zum Schamanen) z.B. die bei 
den Initiationen der Indianerstämme auftritt und die geschützt wurden. 
  
Schamanen – hatten oder haben in vielen traditionellen Weltanschauungen angeblich Einfluss 
auf die Mächte des Jenseits. Sie setzten ihre Fähigkeiten vorwiegend zum Wohle 
der Gemeinschaft ein, um in unlösbar erscheinenden Krisensituationen die „kosmische 
Harmonie“ zwischen Diesseits und Jenseits wiederherzustellen. 
 
Eine alte indianische Weisheit sagt über den weiten Weg zum ausgebildeten Schamanen: „Wenn du jeden 

Schmerz gespürt und alle Tränen geweint hast, wenn sie Tropfen für Tropfen auf dein Herz gefallen sind, 

dann kommt die Weisheit.“ 

 

MYSTIK Die chassidische Mystik nimmt an, dass es die Aufgabe der 36 Gerechten in ihrem Leben ist, den Sinn und Zweck 

des Bestehens der Menschheit in den Augen G’ttes zu rechtfertigen. Falls einer der Gerechten seine wahre Bestimmung ahnt 

oder erkennt, muss er sterben, und seine Rolle wird sofort von einem anderen Gerechten übernommen. 

Unsere volkstümlichen Legenden erzählen, dass die Lamedwawniks mystische Kräfte besitzen. Sie beschützen nicht nur die 

Welt, sondern sie können auch Katastrophen, Bedrohungen und Verfolgungen abwehren. Doch sobald ihre Aufgabe 

vollendet ist, kehren sie in die Anonymität zurückund verbergen sich wieder in einer jüdischen Gemeinde, in der sie als 

Zaddikim unbekannt sind. Es gibt aber auch etliche chassidische Geschichten, in denen die Anhänger ihren Rebben als einen 

der 36 Gerechten betrachten. 

Die Lamedwawniks leben nach manchen Meinungen zerstreut in der gesamten Diaspora, ohne einander zu kennen. Und sie 

selbst wissen auch nicht, dass sie zu den 36 Gerechten gehören. Sollte aber jemand beanspruchen, einer der 36 Gerechten zu 

sein, wäre das der Beweis dafür, dass er es mit Sicherheit nicht ist. Denn die Zaddikim sind der Inbegriff der Bescheidenheit. 

 

Da niemand weiß, wer die Lamedwawniks sind, sollte sich jeder Jude so verhalten, als ob er 

(oder sie) einer von ihnen sei. Dies spornt dazu an, ein frommes und demütiges Leben zum 

Wohle der Mitmenschen zu führen. 

 

CUT!!! 

https://de.wikipedia.org/wiki/Legende
https://de.wikipedia.org/wiki/Hebr%C3%A4ische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Jiddisch
https://de.wikipedia.org/wiki/Juden
https://de.wikipedia.org/wiki/Zaddik
https://de.wikipedia.org/wiki/Wunder
https://de.wikipedia.org/wiki/Weltanschauung
https://de.wikipedia.org/wiki/Jenseits
https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinschaft
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36 Gerechte braucht es in jeder Generation, damit die Welt besteht. So sieht es eine 
jüdische Tradition. 36 Gerechte. Eine kleine Zahl. Vernachlässigbar klein. Dass sie sich 
finden, die 36 Gerechten, ist wahrscheinlich. Auch weiterhin. Vielleicht genügten auch 
weniger. Abraham handelte die Zahl herunter, von 50 auf 10, damit Sodom und Gomorra 
bestünden (zu lesen in der Bibel, Genesis 18). Sodom und Gomorra gingen unter, in 
Schwefel und Feuer. Aber die Welt existiert weiter und mit ihr die 36 Gerechten. Dass sie 
nichts davon wissen, diese Gerechten, dass ihnen selbst ihr Tun verborgen bleibt, nimmt der 
Vorstellung das drohende Pathos. Wir werden sie nicht im Kino sehen, die 36 Gerechten, wir 
werden keine grossartigen Reden hören und keine Detonationen, kühne Helden, 
Verfolgungsjagden und zertrümmerte Raumschiffe werden uns gestrichen. Wir werde 
einfach nichts sehen, nur nachdenken? müssen. 
(nur LI.E².BEN!!! und SICH selbst E²Rkennen, E²Rinnern) 
 
Matt. 13 
43 Dann werden alle, die nach Gottes Willen gelebt haben, im Reich ihres Vaters leuchten 
wie die Sonne. Wer Ohren hat, der soll auf meine Worte hören!« 
 
Die Gerechten werden leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich.  
Matthäus 13<43 
 
Ein neues Gebot gebe JCH euch, dass ihr einander liebt,  
damit, wie JCH euch geliebt habe, auch ihr einander liebt! 
Johannes 13<34 
 
 

1 Kor 

13,4 

Die Liebe ist langmütig, / die Liebe ist gütig. / Sie ereifert sich nicht, / 

sie prahlt nicht, / sie bläht sich nicht auf. 
 

1 Kor 

13,5 

Sie handelt nicht ungehörig, / sucht nicht ihren Vorteil, / lässt sich 

nicht zum Zorn reizen, / trägt das Böse nicht nach. 
 

 

• ….Auch wieder ne Riesengeschichte für  sJCH  sE²Lber und WJR schauen da 
noch MAL eins an. 
Was kommt dann? 
 
Dann kommt die 54. 
Das ist a ganz ganz InteressantE²S. 
WJR gehen NUR diese 18 ACHTzehnerReihe runter. 
Die aufbaut auf die 1 auf den HydroGENIum. 
Diese 54 macht im ersten SINN nit so viel SINN ☺ 
Aber dann doch. 
WJR brauchen disee 54. 
WJR machen JETZT mal diese 50 – 4. 
Da gibt’s natürlich viele 54 Begriffe, aber die hängen alle zusammen. 
ES geht wie die Sprache, wenn irgendetwas gleich klingt, hat es miteinander zu tun. 
Das ist zerts einmal JETZT UNSER Damm. 
Von aufgetürmten Wassern. 
WJR schwanken, sich hin- und herbewegen. 
Da könn wa wieder das SPIEL machen, mit ein „He“ hintendran. 
IM-ME²R wieJCHtig, auch spieg.EL.n. 
 

CUT!!! 
 

https://www.uibk.ac.at/theol/leseraum/bibel/1kor13.html#4
https://www.uibk.ac.at/theol/leseraum/bibel/1kor13.html#4
https://www.uibk.ac.at/theol/leseraum/bibel/1kor13.html#5
https://www.uibk.ac.at/theol/leseraum/bibel/1kor13.html#5
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Dann wirst Du feststellen das was Du auftürmst, das schwankt, in welche Richtung 
rJCH.TEST Du  dich? 
Wie UR-Teilst Du dich selber und wo schaust Du hin? 
 
Das ist also  dieses Spiel zwischen IM-ME²R, zwischen diesen zwei Seiten. 
AL-LA das spiegeln… das spiegeln. 
 
Was JETZT noch interessant ist in den E²DE²LGASE²N ist JETZT dann die sechste  
6.-WAW. 
 
Das RADON… 
__________________________________________________________________________ 
 
https://youtu.be/wmXzflu80jw?t=3622  
 
60:22 

>Radon [ˈʁaːdɔn], auch: [ʁaˈdoːn] (wie Radium wegen 

seiner Radioaktivität von lateinisch radius „Strahl“ (JCH strecke eine ECKE….) 

Radon wurde 1900 von Friedrich Ernst Dorn entdeckt.[8] 1908 isolierten William 
Ramsay und Robert Whytlaw-Gray eine ausreichende Menge des Gases, um seine Dichte zu 
bestimmen. Weil es im Dunkeln Licht abgab, nannten sie es Niton, nach dem lateinischen 
Wort nitens „leuchtend“.[9] 1923 wurden die Bezeichnungen Radium-Emanation und Niton durch 
den Begriff Radon abgelöst.[10] 

Unter Normalbedingungen ist Radongas farblos, geruchlos, geschmacklos; beim Abkühlen unter 
seinen Schmelzpunkt wird es leuchtend gelb bis orange. Als Füllung 

in Gasentladungsröhren erzeugt Radon rotes Licht.[9]  
 …ist Radon in der Lage, echte Ver.bin.du.ngen zu bilden. Es kann E²Rwartet werden, dass 
diese stabiler und vielfältiger sind …(welch tiefe SYMBOLIK) 

 
RaDN > (eine) "BE~ST>EHE<ND~E Existenz" 
NADR> herrlich, majestätisch, prächtig sein, stark 
NDR> Beachte: "Gelübde n. Gelöbnis", "Versprechen", ahd. gilubida f. 
"Übereinstimmung" 
RN> eine) "rationale Existenz"; "Jubel, Rettungsjubel"(= "you>B-EL") 

NR>  Licht, Kerze, (antike Öl-) Lampe, Lux Phys.; Name Ner Vater von Abner 

 
 

• ….das haben wer HIER JETZT nämlich in der 86. 
Das ist das 86 in der IU.PAC-GrUPpe. IU> SCHÖPFER-PAX 
Und alle Isotope des RADONS…. 
 

  

tracer [GEOL.]das Leitisotop  Pl.: die Leitisotope 

Leitstoffmethoden sind dadurch ausgezeichnet, daß ein Stoff 

oder Gegenstand markiert wird, damit er nach einem gewissen 

Vorgang verfolgt oder quantitativ bestimmt werden kann.  

 

 

                                      CUT!!! 

https://youtu.be/wmXzflu80jw?t=3622
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https://gematrie.holofeeling.net/stark
https://gematrie.holofeeling.net/Beachte
https://gematrie.holofeeling.net/Gel%C3%BCbde
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https://gematrie.holofeeling.net/Licht
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https://gematrie.holofeeling.net/Phys
https://gematrie.holofeeling.net/Name
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Für die Markierung sind keineswegs nur radioaktive 

Leitisotope (Tracer)Anwendbar.  

>Tracker sind auch (englisch „Verfolger“) steht z.B. für: 

• Tracker (Radar), eine Komponente in Überwachungssystemen 

• Tracker (Physik), ein Teilchendetektor 

Leitisotop, stabile Isotope;  

werden in der chemischen, medizinischen und biologischen 
Forschung in vielfältiger Weise eingesetzt. Sie dienen in 
Isotopen-Austauschreaktionen zur Herstellung markierter 
Verbindungen, die sich qualitativ mit den Tracer-Methoden   

 

 
 
und quantitativ in der Isotopenverdünnungsanalyse zur Verfolgung von Reaktionsabläufen 
eignen, v.a. dann, wenn bei Verwendung von prinzipiell geeigneten radioaktiven Isotopen 
Strahlenschäden zu befürchten sind. Man spricht hier oft von Isotopenindikatoren und 
Leitisotopen, wenn man z.B. 2H, 13C, 15N, 17O oder 18O meint. Aber auch 
isotopenreine 1H, 12C, 14N oder 16O können als Leitisotope fungieren, denn durch ihren 
Mindergehalt an den jeweils erstgenannten natürlichen Begleit-Isotopen sind sie als "etwas 
BE²So(h)ndE²R.E²S" zu erkennen. Die wichtigsten Markierungs-Isotope für Chemie, 
Biologie, Geowissenschaften und Technik sind H, C, N, O. Geochemie 
 

HCNO im Germatrie Explorer mit TW: 118 
 

 
CUT!!! 

https://de.wikipedia.org/wiki/Tracker_(Radar)
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tracker_(Physik)&action=edit&redlink=1
https://www.spektrum.de/lexikon/geographie/isotope/3889
https://www.spektrum.de/lexikon/geographie/tracer/8203
https://www.spektrum.de/lexikon/geographie/geochemie/2908
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HCN> 
gehörig, vorschulisch 

Haggan. (Beth Haggan). Der Garten/ Baumgarten/ Park 

z.B. die... 
"Quell-Geburt" einer "bewusst-wahr-nehmenden Geistigen Existenz"! 
 

"Leitisotop" soll die Gedanken zu einem Isotop führen, das den Forscher leitet. 

Der Begriff Isotop stammt von den altgriechischen Wörtern ‚isos‘ JESUS  
 

 
 
und ‚topos‘, die ‚gleich‘ und ‚Stelle‘ bedeuten. Unter einem Topos  

(Plural Topoi, von altgriechisch τόπος tópos „Ort, Thema, Gemeinplatz“) versteht man einen 
Gemeinplatz, eine stereotype Redewendung, ein vorgeprägtes Sprachbild (Metapher), ein 
Beispiel oder Motiv (z. B. navigatio vitae, die „Lebens(se(h)e)reise“).   
 
https://de.wikipedia.org/wiki/Isotopie_(Sprachwissenschaft) 
 

 
CUT!!! 

 

https://gematrie.holofeeling.net/geh%C3%B6rig
https://gematrie.holofeeling.net/vorschulisch
https://gematrie.holofeeling.net/Haggan
https://gematrie.holofeeling.net/Beth
https://gematrie.holofeeling.net/Haggan
https://gematrie.holofeeling.net/Der
https://gematrie.holofeeling.net/Garten
https://gematrie.holofeeling.net/Baumgarten
https://gematrie.holofeeling.net/Park
https://gematrie.holofeeling.net/z
https://gematrie.holofeeling.net/dho/B
https://gematrie.holofeeling.net/die
https://gematrie.holofeeling.net/Quell
https://gematrie.holofeeling.net/Geburt
https://gematrie.holofeeling.net/einer
https://gematrie.holofeeling.net/bewusst
https://gematrie.holofeeling.net/wahr
https://gematrie.holofeeling.net/nehmenden
https://gematrie.holofeeling.net/Geistigen
https://gematrie.holofeeling.net/Existenz
https://de.wikipedia.org/wiki/Isotopie_(Sprachwissenschaft)
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Der Atman (ADaM)  ist frei von jeglicher Bindung. Er handelt nicht, besitzt nichts, stirbt nicht. 
Er ist unsterblich. Er ist das Wesen des Individuums, der Zeuge, jenseits von Zeit und 
Raum. 
 

ATM<A~N>” ist die unsichtbare GE²IST-IG-E² “G<RUND~LA>GE²“, 
das “WIRK-LJCHT-E² SELBST“, “<Die W~ELT>SE²<LE>“! 

 
 

 
 
 

 
 
 
Das bedeutet, dass du Isotope im Periodensystem immer an derselben Stelle findest. Dadurch wird 
deutlich, dass Isotope dieselbe Ordnungszahl bzw.  
Kernladungszahl  haben und zu dem gleichen Element gehören müssen. 
Du unterscheidest Isotope grundlegend in: 

• stabile Isotope 
• instabile Isotope 

Bei instabilen Isotopen zerfällt der Atomkern nach einer gewissen Zeit. Dabei entsteht radioaktive 
Strahlung.  
Deswegen nennst du instabile Isotope auch radioaktive Isotope. Radioaktive Isotope zerfallen zu 
anderen Nukliden. 
 
Das sind auch JETZT ausgedachte GedankenKonstrukte, mit GEISTIG symbolischer 
Bedeutung, die nur erahnt werden kann. MACH dir kein BILD. ICH BIN SCHULD! 

GUT!!! 
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(R) A.DON > Don gleich Oberhaupt, Herr.  

Adon ( phönizisch : �𐤀𐤀� ) bedeutet wörtlich „Herr“. Adon hat eine unsichere Etymologie, 

obwohl allgemein angenommen wird, dass es von der ugaritischen Anzeige „Vater“ 

abgeleitet ist. [1] : 531  Die Pluralisierung von adon „mein Herr“ ist adonai „meine 

Herren“. [2] Otto Eissfeldt stellt die Theorie auf , dass Adonai ein postpositives E²LE²mE²nt 

>(Mentior) ist, das in ugaritischen Schriften bestätigt wird. Er verweist auf den Mythos des 

Kampfes zwischen Baal und Yam als Beweis. [1] : 531     

 

Haushalte der Ugarit-Familie wurden nach der Struktur der göttlichen Welt modelliert, (200g 

rote KNETE) wobei jeder von einem ʾadngeführt wurde, was in diesem Zusammenhang 

"Meister" oder "Schutzpatron" bedeutet. Im Allgemeinen war dies derPatriarchder Familie, 

und es kann eine gewisse Beziehung zwischen ʾadn und dem Ugarit-Wort für „Vater“, ʾad , 

geben . [4] 

Der Name des griechischen GottesAdonisähnelt einem semitischen Wort – adon (war 

„Herr„bedeutet). 

 
Adon ist eine französische Gemeinde mit 202 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2019) 

 

Adon ist einer der ältesten Namen der Erde. Er stammt aus dem Sahara-
Raum und steht weitgehend für Weisheit, Klugheit, Stolz und Mut. Dieser 
Name ist sehr selten und taucht wenn nur bei den stärksten Nomaden der 
Sahara den "Tuareg" auf 
hebräisch, phönizisch 
Bedeutung: Lord 

 
 

• ….sind Radio.Aktiv. 
Das stabilste und zugleich natürlich vorkommende Isotope blah blah blah… 
JCH will MJCH da net zu arg reinlesen.  
Du wirst dich aber wundern, wie präzise selbst diese ganzen Zahlenwerte, die ja keiner 
entdecken kann. 
Das baut aUP Berechnungen aUP. 
Trotz dieser Ziffern. 
Du wirst von MJR nie hören, das hat JETZT nichts mit irgendwelchen Grössenordnungen 
und Kräften zu tun. 
ES ist kubisch flächenzentriert. 
DIE CHRISTALLstruktur. 
WJR müssen dann IM-ME²R auch bei diesen Sachen die Kristallstruktur anschauen. 
Das ist auch eine Wissenschaft für sich selber. Genau so Komplex, wie jede… 
Nur die Kristall…die Wissenschaft über die Kristallstrukturen kannst Du studieren wie 
irgendein Medizinfach oder die THEOlogie. 
Um diese Vielheit geht es nicht. 
Momentan geht’s MJR nur drum, Du musst wissen, wer Du SELBST bist und was Deine 
Gedanken sind. 
Und dann ist ES schlichtweck, dass diese TAFELN, dass WJR dann ….bei dem FE… 
FE …heisst ja, HIER geht ES noch wesentlich weiter, weil dieses  FE nämich auch ein 
Formelzeichen ist, für FERRO….F.Erro®  >HERO 
 

CUT!!! 
 
 

https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Phoenician_language?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Ugaritic_language?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Adon?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=sc#cite_note-DDD-1
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Adonai?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Adon?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=sc#cite_note-Yiddish-2
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Otto_Eissfeldt?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Baal?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Yam_(god)?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Adon?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=sc#cite_note-DDD-1
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Ugarit?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Patriarch?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Adon?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=sc#cite_note-4
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Adonis?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Lord?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=sc
https://de.wikipedia.org/wiki/Frankreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinde_(Frankreich)
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Eisen, ferrum (auch = eiserne Waffe, das Brenneisen etc.). 
– calamistrum (Brenneisen etc.). 
– gladius (eiserne Waffe, Schwert). 
– ferramentum (eisernes Werkzeug). 
– *solea ferrea (Hufeisen, w. s.). 
– compes (Fußeisen als Fessel). 
– catena u. Plur. catenae (Ketten als Fessel). 
– vincula, n. pl. (Fesseln übh.). 
– von Ei. gemacht, ferreus (eisern, w. s.): mit Eisen geschlagen etc., ferratus. 
– jmd. in Eisen u. Bande legen, alqm in catenas od. in vincula conicere, alqm compedibus 
catenisque vincire: jmd. aus dem Ei. befreien, alqm vinculis exsolvere: im 
Ei., ferro od. compede od. catenā (catenis) vinctus; in vinculis, in catenis (z.B. alqm Romam 
mittere). 
 
– Sprichw., man muß das Ei. schmieden, solange es noch warm (heiß) ist, utendum est 
animis, dum spe calent (Curt. 4, 1 [5], 29); matura, dum lubido manet (Ter. Phorm. 716): Not 
bricht Ei., necessitati est parendum (Cic. de off. 2, 74); ultimum ac maximum telum est 
necessitas (Liv. 4, 28, 5). 

σίδη, ἡ, auch σίβδη, 1) Granate, Granatapfel, Baum u. 
Frucht, malum punicum, dor. = ῥόα, ῥοιά; Sp., wie Nic. 
Th. 72. 870 Al. 489. 622 [ῑ]. – 2) eine böotische 
Wasserpflanze, bes. um Orchomenos, 
vielleicht nymphaea alba; Theophr.; Nic. Th. 887; Ath. 
XIV, 651. – [Ι kurz, wie in allen Ableitungen auch 
von σίδη 1.] 

σιδηρ-αγωγός, das Eisen führend, anziehend (MAGNETISCH) , μάγνης, S. Emp. adv. 
gramm. 226. 

 
Der Begriff "sieden" wird in der Küche häufig synonym zu "kochen" verwendet. Genauer 
bedeutet das Garen um den Siedepunkt aber, dass Wasser im Topf gerade noch nicht 
sprudelnd kocht. ... Bei 100 Grad Celsius, dem sogenannten Siedepunkt beginnt Wasser zu 
verdampfen. (ein Sprichwort sagt: „Vor WUT oder Zorn kochen..“  

Sidero (altgriechisch Σιδηρώ Sidērṓ, deutsch ‚die Eiserne') ist in der griechischen 
Mythologie die Stiefmutter der Tyro und Gattin des Salmoneus von Elis. Als die unehelichen 
und ausgesetzten Söhne der Tyro, die Zwillinge Pelias und Neleus erwachsen wurden, 
fanden sie zur Mutter zurück. Pelias tötete jedoch Sidero, weil sie Tyro fortgesetzt schlecht 
und grausam behandelt hatte. Da er sie im Tempel der Hera, in den sie sich geflüchtet hatte, 
auf dem Altar ermordete, zog sich Pelias den unauslöschlichen Zorn der Göttermutter zu.  

CUT!!! 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Tempel
https://de.wikipedia.org/wiki/Hera
https://de.wikipedia.org/wiki/Altar
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Salmoneus (altgriechisch Σαλμωνεύς Salmōneús) ist in der griechischen Mythologie der 
Name eines Sohnes des Aiolos und der Enarete. Von Alkidike bekam er die Tochter Tyro,  

die von seiner zweiten Frau Sidero misshandelt wurde. Ihm wurde es zum Verhängnis, dass 

er sich auf eine Stufe mit Zeus stellen wollte. (S.almoneus hört sich auch an wie Almosen) 

Mit dem Spitznamen Eiserne Lady werden folgende Personen gelegentlich bezeichnet: 
Margaret Thatcher (1925–2013), britische Politikerin und Premierministerin (1979–1990) 
Angela Merkel (* 1954), deutsche Politikerin und Bundeskanzlerin (seit 2005) 
 

• ….das ist schlichtweg und einfach EISEN.>AI.seHn 
Ach WJR können doch gleich einmal da reinspringen. 
Da landen WJR nämich JETZT bei dem FE in der 26 in den JAHWE. 
Das ist nämlich auch FE. 
Zufall alles Zufall? 
E²S gibt keine ZUFÄLLE. 
Das PUR des LOS, das Schicksal, das JCH/ICH dir zufallen lass, hat jah en SINN! 
WJR haben JETZT nur ein bisschen dieses Wort genauer betrachtet, das genau 
genommen eigentlich, springt das nochmal her. 
Dieses Wort genauer betrachtet, is genau genommen eigentlich, im Original dieses 
WORTES.…. 
 

 
 

• …. im Kontext. 
Beginnt übrigens wenn mal JETZT einzeln übersetzen, wenn WJR uns das  
anschauen. 
WJR können das ja mal einzeln anschauen. 
Das ist die Geschichte von Brettern. 
BRE Elef is BAR. 
TT is PI. 

Das is das gE²Schöfte π. 
Das sind WJR >E²Rwacht wird. 
Das ist die WEISHEIT GoπE²S. 
JCH/ICH hoff Du kannst Folgen…. 
 

CUT!!! 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Altgriechische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Griechische_Mythologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Aiolos_(Stammvater)
https://de.wikipedia.org/wiki/Enarete
https://de.wikipedia.org/wiki/Alkidike
https://de.wikipedia.org/wiki/Tyro
https://de.wikipedia.org/wiki/Sidero
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeus
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https://youtu.be/wmXzflu80jw?t=3763 > QS: 19 
 
TW: ÄW: 19 
"WirkLICHT-
ER GLAUBE" bedeutet "nur auf GOTT zu vertrauen" und sein derzeitiges eigenes Dasein
 genau so, wie es ZUR Zeit ist, 
"demütig zu akzepTIER<eN"! ES einfach nur "von SELBST GE-SCH-
EHE<N lassen" erfordert ein "tiefes Vertrauen"... MANN kann nur bis zu dem "ureigensten

 Grund" fallen, "der einen SELBST trägt"! 
 
62:41 

• ….Einige könn ES, einige könn E²S nicht. 
Der Vereinigten Staaten. 
Damit MEJNE JCH aber NICHT Amerika> AM.E²R.IKA. 
SOHNdern ALLE Länder meiner Schöpfung zu ALLEN Zeiten. 
Interessant NEE? 
Also GUT. 
JETZT hab JCH HIER so kleine, in der Maschinenübersetzung. 
Das könnt man natürlich JETZT auch HIER machen. 
Wenn ma das einzeln angehen. 
Das  kann man HIER einzelne Teile rausziehen. 
JCH habe das nur abfotografiert, weil dass JCH ES erklären kann…. 
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• ….und auch Und die TAT GoπE²S ist des Herrn Werk. 
Nachdem Mose die E²RSTen Tafeln erhalten hatte.  
E²R ging ja zwei MAL. 
5.Mose 5,7-10  
Die ersten wurden ja vernichtet. 
Und schau mal bitte das kleine BI~LD an, oben MJCH meine JCH. 
Des BI~LD HIER anschaun…. 

CUT!!! 

https://youtu.be/wmXzflu80jw?t=3763
https://gematrie.holofeeling.net/dho/WLICHT
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ER
https://gematrie.holofeeling.net/dho/GLAUBE
https://gematrie.holofeeling.net/bedeutet
https://gematrie.holofeeling.net/nur
https://gematrie.holofeeling.net/auf
https://gematrie.holofeeling.net/dho/GOTT
https://gematrie.holofeeling.net/zu
https://gematrie.holofeeling.net/vertrauen
https://gematrie.holofeeling.net/und
https://gematrie.holofeeling.net/sein
https://gematrie.holofeeling.net/derzeitiges
https://gematrie.holofeeling.net/eigenes
https://gematrie.holofeeling.net/Dasein
https://gematrie.holofeeling.net/Dasein
https://gematrie.holofeeling.net/genau
https://gematrie.holofeeling.net/so
https://gematrie.holofeeling.net/wie
https://gematrie.holofeeling.net/es
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ZUR
https://gematrie.holofeeling.net/Zeit
https://gematrie.holofeeling.net/ist
https://gematrie.holofeeling.net/dem%C3%BCtig
https://gematrie.holofeeling.net/zu
https://gematrie.holofeeling.net/dho/TIER
https://gematrie.holofeeling.net/dho/N
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ES
https://gematrie.holofeeling.net/einfach
https://gematrie.holofeeling.net/nur
https://gematrie.holofeeling.net/von
https://gematrie.holofeeling.net/dho/SELBST
https://gematrie.holofeeling.net/dho/GE
https://gematrie.holofeeling.net/dho/SCH
https://gematrie.holofeeling.net/dho/EHE
https://gematrie.holofeeling.net/dho/N
https://gematrie.holofeeling.net/lassen
https://gematrie.holofeeling.net/erfordert
https://gematrie.holofeeling.net/ein
https://gematrie.holofeeling.net/tiefes
https://gematrie.holofeeling.net/Vertrauen
https://gematrie.holofeeling.net/dho/MANN
https://gematrie.holofeeling.net/kann
https://gematrie.holofeeling.net/nur
https://gematrie.holofeeling.net/bis
https://gematrie.holofeeling.net/zu
https://gematrie.holofeeling.net/dem
https://gematrie.holofeeling.net/ureigensten
https://gematrie.holofeeling.net/ureigensten
https://gematrie.holofeeling.net/Grund
https://gematrie.holofeeling.net/fallen
https://gematrie.holofeeling.net/der
https://gematrie.holofeeling.net/einen
https://gematrie.holofeeling.net/dho/SELBST
https://gematrie.holofeeling.net/tr%C3%A4gt
https://gematrie.holofeeling.net/dho/BI
https://gematrie.holofeeling.net/dho/LD
https://gematrie.holofeeling.net/dho/BI
https://gematrie.holofeeling.net/dho/LD
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https://www.bibleserver.com/ELB/5.Mose5%2C7-10 
 
7 Du sollst keine anderen Götter haben neben mir[1]. –  
8 Du sollst dir kein Götterbild[2] machen, irgendein Abbild dessen, was oben im Himmel oder 
was unten auf der Erde oder was im Wasser unter der Erde ist.  
9 Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen.  
Denn ich, der HERR, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter 
heimsucht an den Kindern und an der dritten und vierten ⟨Generation⟩ von denen, die mich 
hassen,  
10 der aber Gnade erweist Tausenden[3], denen, die mich lieben und meine Gebote 
halten. – 
 
….Und dann unten den kleinen UDO anschaun, wenn JCH/ICH IM-ME²R so mach…. 
 

      
 

• ….AIN BUCH  
BUCH = "POL-AR aufgespannte Kollektion IN IHM (I<ST eine) Kollektion"  
Du MENSCH wanderst "von RECHT<S nach Links gelesen"... 
durch "das BUCH AL<le-R Bücher... in die Welt vieler Meinungen"... 
und "ER<kehrst dann wieder von links = außen" IN die "R-ECHTE EINHEIT", 
 
ZACK! 
Das ist des. 
Du musst zerst eine Seite anschaun. 
(dann die gespiegelte, sonst ist es EINseitig und die andere würde fehlen, positiv und 
negativ plus und minus) 
Und dann hast Du Zahlen. 

CUT!!! 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

https://www.bibleserver.com/ELB/5.Mose5%2C7-10
https://gematrie.holofeeling.net/dho/BUCH
https://gematrie.holofeeling.net/dho/POL
https://gematrie.holofeeling.net/dho/AR
https://gematrie.holofeeling.net/aufgespannte
https://gematrie.holofeeling.net/Kollektion
https://gematrie.holofeeling.net/dho/IN
https://gematrie.holofeeling.net/dho/IHM
https://gematrie.holofeeling.net/dho/I
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ST
https://gematrie.holofeeling.net/eine
https://gematrie.holofeeling.net/Kollektion
https://gematrie.holofeeling.net/dho/D
https://gematrie.holofeeling.net/dho/MENSCH
https://gematrie.holofeeling.net/wanderst
https://gematrie.holofeeling.net/von
https://gematrie.holofeeling.net/dho/RECHT
https://gematrie.holofeeling.net/dho/S
https://gematrie.holofeeling.net/nach
https://gematrie.holofeeling.net/Links
https://gematrie.holofeeling.net/gelesen
https://gematrie.holofeeling.net/durch
https://gematrie.holofeeling.net/das
https://gematrie.holofeeling.net/dho/BUCH
https://gematrie.holofeeling.net/dho/AL
https://gematrie.holofeeling.net/le
https://gematrie.holofeeling.net/dho/R
https://gematrie.holofeeling.net/B%C3%BCcher
https://gematrie.holofeeling.net/in
https://gematrie.holofeeling.net/die
https://gematrie.holofeeling.net/Welt
https://gematrie.holofeeling.net/vieler
https://gematrie.holofeeling.net/Meinungen
https://gematrie.holofeeling.net/und
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ER
https://gematrie.holofeeling.net/kehrst
https://gematrie.holofeeling.net/dann
https://gematrie.holofeeling.net/wieder
https://gematrie.holofeeling.net/von
https://gematrie.holofeeling.net/links
https://gematrie.holofeeling.net/au%C3%9Fen
https://gematrie.holofeeling.net/dho/IN
https://gematrie.holofeeling.net/die
https://gematrie.holofeeling.net/dho/R
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ECHTE
https://gematrie.holofeeling.net/dho/EINHEIT


 
 

108 
 

Dann haben WJR diese ganzen UND.E²R.FOR.ME²N. 
O.KEY?> (das ist der O.-KEY-UNI-Versal-Schlüssel) 
Und als Mose sah, dass das VOLK die Sünde des Kalbs beging, ZER.bra.ch 
> zer-bara-chet, zur Form werden eines Geschaffenen Kollektion. 

Du musst anfangen Chet ∞ zu denken. 

Die Geburt einer BarBara (BARBARA)…. 
 
Barbar, Schwan, Wilder  Barbar (= die ursprüngliche Bezeichnung für alle diejenigen - die nic
ht (oder schlecht) griechisch sprachen - (wörtlich: Stammler/Stotterer; eigentlich:  
"br-br-Sager"). Parallel wurde von den Indern das Sanskrit-Wort "barbarah" (Plur.) 
"Stammler/Laller" zur Bezeichnung fremdartiger Völker verwendet.) 
 

• ….Da haben WJR JETZT IM-ME²R wieder diese gROße Bra-Bar, das  
austauschen. 
Dann ham WJR die Quelle, ETwas auslegen Etwas E²Rklären. 
JCH machs noch mal schnell. 
Das geht IM-ME²R, tausche und drehe die Zeichen. 
Das is schöpfen. 
Erschaffen, stimmt HIER nicht. 
Das müssten WJR eigentlich in der Übersetzung, müsst WJR das schöpfen nennen. 
Das heißt eigentlich schöpfen, erschaffhen is SCHIN und HE. 
Und wenn WJR JETZT die zwei austauschen. 
JETZT krJCHst Du das TagE²SlJCHt, den Strom. 
Äh Entschuldigung, JCH hab verkehrt. 
BAR, so-rum wird das. 
Verkehrtes TEIL. 
JETZT krJCHst Du den Brunnen und in dem Brunnen die Wasserstelle wird etwas 
aus.ein.ander.gesetzt und erklärt. 
Auseinandergesetzt und erklärt. 
Das ist auch eine, man nennt des auch eine Auseinander, eine E²Rklärung ist eine 
Aus.legung. 
Aber JCH SaCH IM-ME²R wieder. 
In einen B.runnen, das Wasser im Brunnen, braucht zerst eine Quelle.(die Quelle anzapfen) 
Und die Quelle wiederum, wo speist sich die Quelle her? 
Von dem Grundwasser. 
Und wo speist sich das Grundwasser her? 
Von dem Regenwasser. 
Und wo kommt das Regenwasser her? 
Von den Wolken. 
Zu denen komm WJR JETZT gleich. 
OKEY? 
Über die Sünde des Kalbs. 
KREI-reisen um das goldene Kalb. 
Und JETZT habe JCH HIER eine kleine Stelle dieses 34 05. 
Das ist das was JCH HIER aufgemacht hab. 
Das habe JCH JETZT für den Holger angehängt. 
Und zwar dieser Vers. 
Da kommt JE²TZT. 
E²R hieb die zwei SteinernenTafeln auf, wie die E²Rste. 
Und Mose, was übrigens auch dieser Mosche(e), (der Tempel der Mohamendaner). 
Das könn WJR UNS dann anschaun, das heißt das LAMM…. 

CUT!!! 
__________________________________________________________________________ 
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https://youtu.be/wmXzflu80jw?t=3940 
 
 

 
65:40 
 

 
 

• ….Stand des Morgens früh UP und stieg auf dem BERG SINAI. 
Ein SINus is AI. 
Weil der Schöpfergott heißt übrigens auch äh definitiv AINE INS.E²L. 
JCH SaCH IM-ME² R wieder, eine Insel die sich aus dem Wasserspiegel heraus hebt, ist 
praktisch eine HAUFE aus Wasser. 
Drum heisst E²S auch NJCHts. 
So wie JAHWE ihn geboten hatte, nahm die zwei Steinernen Tafeln in seine Hand und 
JAHWE stieg in der W.OLke hernieder und er stand daselbst bei ihm und rief den den 
Namen JAHWE²S aus. 
Und JE²TZT schauen WJR uns diese kleine Stelle wo JCH/ICH rot hab, was da wirklich die 
da steht. 
Da heißt E²S, erst einmal blau gelesen, das ist: In der Wolke in einer WOLKE. 
Dieses Wort WOLKE schreibt sich 70 - 50 – 50. 
Das passt ja auch wieder.  
Zwei Existenzen. 
ES gibt auch ein anderes Wort für Wolke. 
70 - 2 
Das sind die zwei Existenzen. 
JCH/ICH SaCH IM-MER , die POL.ARI.TÄT außen. 
Der AuGeNblick auf eine Polarität. 
Das ist JE²TZT eine WOLKE. 
WOL heißt doppelt aUPgespannt HWH (Hoch)gehoben. (JOCH) 
Könn wa gern noch mal einmal eingeben. 
Und das ist BALKEN…. 
 

CUπ!!! 

__________________________________________________________________________ 
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https://youtu.be/wmXzflu80jw?t=4013 
 

 
 
Etymologie Theismus · Theist · theistisch 

Theismus m. Glaube an die Existenz eines persönlichen Gottes (Monotheismus) oder 

mehrerer Götter (Polytheismus) als Schöpfer und Lenker der Welt, gelehrte Bildung (2. 

Hälfte 18. Jh.), in Anlehnung an älteres engl. theism (17. Jh.), frz. théisme, 

zu griech. theós (θεός) ‘Gott, Gottheit’. Theist m. ‘Vertreter, Anhänger des Theismus’ (2. 

Hälfte 18. Jh.), älter engl. theist (17. Jh.), frz. théiste. theistisch Adj. (Ende 18. 

Jh.), engl. theistic. 

 
Theismus > (was machtst JE²TZT aus dem Wort? Und was glaube ICH?) The.is.mus (wie sagt JCH UP? 

ES IST ein DASEIN müssen) (gr. θεός theós „Gott“) bezeichnet den Glauben an Götter bzw. eine 
göttliche Ordnung hinter allem Existierenden im Universum. Spezieller bezeichnet 
der Monotheismus den Glauben an einen personifizierten und absolutistischen Gott und 
der Polytheismus den Glauben an mehrere Götter.[1] In dieser Sichtweise bezeichnet der 
Theismus eine Art Überbegriff für Gottesvorstellungen aller Art. Einer anderen Sichtweise 
nach entspricht der Theismus einer Vorstellung Gottes, welche (im Gegensatz zum 
absolutistischen Gott in den monotheistischen Vorstellungen) zwar omnipräsent und 
"regelgebend" wirkt, jedoch nicht aktiv in das Weltgeschehen eingreift, bzw. eingreifen kann, 
da so das Prinzip von Actio und Reactio auf der einen und die Existenz des Freien 
Willens auf der anderen Seite gestört würden. Ein theistisches Weltbild lässt demnach auch 
die Vorstellung monotheistischer Gottesbilder zu, verneint aber gleichzeitig nicht andere 
Ausprägungen desselben (absoluten) Gottes.  

Allah, JHWH und Vishnu schließen sich nach dieser Vorstellung nicht gegenseitig aus. 
„Monotheistmus ist der Glaube an einen einzigen Gott. Theismus ist der Glaube an einen 
absoluten Gott.“[2] Der Theismus begreift Gott als Schöpfer der Welt, der sie auch erhält und 
lenkend in sie eingreift. Damit unterscheidet sich der Theismus vom Deismus, der jeden 
Eingriff eines Gottes in die Welt bestreitet.[3] Der Gott theistischer Religionen ist 
überwiegend transzendent; teilweise hat er auch immanente Erscheinungsformen oder 
Elemente. Er wirkt zwar in der Welt (etwa durch Wunder und Offenbarungen), ist jedoch in 
der Substanz komplett von ihr verschieden (Dualismus von Schöpfer und Schöpfung). Darin 
unterscheidet der Theismus sich vom Pantheismus und Panentheismus. 

CUT!!! 

__________________________________________________________________________ 
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66:53 
 

• ….WJR sind, immer daran denken, HIER, JCH/ICH werd JETZT noch mal zurück  
gehen. 
WJR hatten doch grade die BALKEN vorne. 
In GOπ ist dieses Fundament. 
Der Kumulus (> KUBULUS). 
Das wird JETZT HIER schön erklärt. 
JE²TZT kann man diese 2 als 2 Existenzen machen. 
Da mach man einfach 50 – 50. 
Das ist JETZT die Wolke, die HIER benutzt wird. 
Das ist das Gewölk. 
Da habn wa aber dieses ÖL mit den Pünktchen drüber. 
Und WJR wissen JETZT,  dass dieses GE²wölk, dieses OL, wird ja mit 70 lokalisiert. 
OL ist das Obere HWH die HöHE. 
Das ist JETZT diese, wenn JCH/ICH immer so mach…. 
 

 
 
….Der ausgedachte Mittelpunkt aus dem OBEN und UNTEN, Wellenberg und Wellental 
entspringen…. 
 

 
 
Und  wenn JCH/ICH JETZT HIE²R zurückgehe und JCH/ICH mach JE²TZT  WOLK 
oder KE. 
Das wird er JETZT einzeln nicht anzeigen. 
Zerst einmal die RADIX. 
Das ist JETZT deutsch gelesen V.O.L.K. 
Das ist dein VOLK…. 
 
     CUT!!! 
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• ….Der VOLKE²R.  
bedeutet "DEIN+/ - aufgespanntes~ O~BeR~E/ Joch" 
bei VOLKER HARNISCH. 
Interessant NEEE? ☺ 
Bei 314 denk JCH/ICH IM-ME²R bei 3,14. 
Das ist die ersten drei Buchstaben von PI π. 
O.KAI?  
Das bedeutet auch WIE bedeutet "DEIN+/ - aufgespanntes~VOLK. 
Das sind, das Volk sind Deine Gedankenwellen. 
So, aber lass UNS das JE²TZT, nur kurz dazu JE²TZT und dieses rot geschriebene. 
Und E²R stand dasselbst bei ihm. 
Da steht WAW JOD He JOD Z B. 
Dieses ZBalleine ist TE²STUDO!. 
Das heißt zum einen SCHIN ILD. 
ILD ist das Kind. 
Der LOGOS des Kindes und ROT ist ADaM wie der ADaM. 
Der dritte ADaM. 
 
Lateinisch:  
(„COLonia“> KÖLN 100 – 6 – 30 – 50)…. 
 
Stimmgabel ihre (PI) Stimme/ Nachricht/ Kunde. Ihr (PI) Schall/ Laut/ Geräusch/ Gerücht/  
Zeugnis) (Laut-)Verstärker 
"ihr~ (fem.) Stimme/ Schall/ Geräusch" 
 
 >Chelonia (8 – 30 – 6 – 50 – 10)  mit vielen Fenstern, (poetisch nicht St. C.): 
(die) Fenster/ Lichtöffnungen/ Luftöffnungen, 
(die) Fenster/ Lichtöffnungen/ Luftöffnungen/ Löcher/ Lichtlöcher von"die FeN-STeR" > 
symb. CAMERA OBSCURA   
….die Schildkröte…. 
Das LOGOS Kind wie ADaM…. 
__________________________________________________________________________ 
 
https://youtu.be/wmXzflu80jw?t=4144 
 

 
 
TW: ÄW: 44   
(Qere: D~IL = (die) "Öffnung~intellektuellen Lichtes") "zustimmen/recht geben", (seine) 
"Zustimmung" (geben), (ein) "Geschäft" (abschließen) 
 
 
 
 
 

CUT!!! 
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JCH UP versichere Dir: 
"AL<le kleinen und großen Geschäfte"... 
von unbewussten Egoisten = "Träumern und Fantasten" 
gehen am Ende "IMME(E)R IN<die HOSE"... 
ThLH = "gespiegeltes Licht wahrnehmen") Lamm (Qere:: "LA-MM") 
"U~ND (ER/ ES) WIR<D zu Ende sein/ gehen",  
"Beweis, Zeugenaussage usw." aber auch "Vorwurf, Tadel, Schimpf und Schande 
 

 
 
69:02 

• ….Aber interessant ist JETZT tun WJR mal HIER des Zusammenfassen weil das  
ist in der Übersetzung sehr wirr. 
Diese WAW JOD WJ als Präfix gelesen heißt: Und E²R. 
Das TJ als Suffix heißt JCH BIN und JCH habe. 
Aber das zusammen und E²R ist in einem gewissen Maß als Suffix gelesen dass JCH BIN 
und JCH HABE einen TESTUDO, der ihn dir auftaucht. 
JCH/ICH bin ja Du.  
WJR denken UNS den doch JE²TZT aus. 
Der UDO ist doch nicht der Lautsprecher oder das PIXELmännchen oder Geddanke oder der 
Trockennasenaffe. 
UDO PETSCHER auf deiner Brille entdeckt, das bin zwar JCH/JCH aber JCH/JCH als 
FigUR, als AVATAR, der sich in deinem T-Raum (vorhergehende Selbstgespräch!) 
inkarniert. 
 
(>Just taucht disee Illusion in der ausgedachten Z-IM-ME²R-Ecke UP, welche SYMBOLIK!) 

 
 

(Wie zwei Hälften einer Medallie oder zwei deutliche Einzelteilchen eines PUZZLES, die 
sJCH annähern, wieder AINS werden. Auf der Seite 113 ☺) 
 

CUT!!! 
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• ….und Du bist der AVA.TARA! …. 

 

(AVEVA) AVA ist auch EVA. „AVE EVA“ sei gegrüsst! 
(TARA steht in der Apothekersprache für austarieren  "eine Waage austarieren") 
 

---Ins GleJCHge²wJCHt  bringen.--- 
 

Die Tara, auch Taragewicht, ist die Differenz zwischen dem Brutto- oder Gesamtgewicht und 
dem Netto- oder REInGE²w(ie)JCHt eines Wää.GE².GUT!.E²S.  
Sie wird zum Wiegen von Gegenständen benötigt, die nicht eigenständig gewogen werden 
können. Wikipedia 
 
(Symbolisch mit HOLOFEELING ist auch z.B. die Körper-UMHÜLLUNG gemeint.  
Das wägen der SEELE, (Feder-Herz). Und das sJCH ab JE²TZT nicht mehr verwechseln mit 
dem Trockennasenaffen) 
 
Vorhergehendes Selbstgespräch anschauen! Der sich auch inkarniert.  
Aber noch ein Einzelteilchen ist. 
SJCH noch mit dem TrockennasenAFFEN verwechselt. Zeitpunkt: 1:10:01 
Was der UDO niemals machen wird. 
JCH/ICH werde mich nie mit einem GE²Danken von MJR verwechseln. 
JCH/ICH BIN ALL MEJNE GeDanken aber nicht irgendeinen bestimmten davon. 

============================================= 
Jeder der sich mit Kritik an die Schöpfung wagt, 

weil er vieles nicht versteht und fast verzagt  
und dabei vollständig darauf vergisst, 
dass er dann ein blindes Arschloch ist. 

 
Der hat dann noch immer nicht mitbekommen, 
Gottes Schöpfung ist perfekt und vollkommen. 

Dies wird uns - wenn man danach fragt,  
von JCHUP und Udo bei Holofeeling gesagt.  

 
Jahrelang lebt man raum-zeitlich und weiß, 

man muss es tun und ist´s auch mal ein Scheiß. 
Und fängt man dann mal an sich zu beklagen 
hört man durch Udo den JCHUP/Vater sagen: 

 

Wenn ich dich nicht so gewollt hätte, 
hätte ich dich nicht so erschaffen. 
Spiele dein Spiel, noch gehörst du 

zu sogenannten Trockennasenaffen. 
 

Oder ein Brösel wenn dir das besser gefällt, 
hier auf dieser noch raum-zeitlichen Welt, 
als Geistwesen ein Geistesfunken dann, 
beobachte erkenne und gehe es Jetzt an. 

 
Damit du träumender Geist, der du bist, 

das auch niemals mehr vergisst,  
dass du dich nicht verwechselst mehr  

darum bitte ich dich ganz sehr,  
mit dem Programm das Geist sich erschaffen 
zusammen mit anderen Trockennasenaffen. 

 

CUT!!! 
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Wieder zu erwachen darum geht es nun, 
gehen wir es an - es gibt noch viel zu tun, 

dank JCHUP/ Udo und Holofeeling können wir´s schaffen, 
wieder Geist zu sein und keine Trockennasenaffen. 

 
11.11.2017 Heidemarie (flower) 

 
 

Und da unten haben wir JETZT genau diese Stelle. 
Wenn JCH/ICH doch GNADE gefunden habe in deinen Augen HERR, 
 
 so ziEHE doch der HERR in unsere MITTE!!! 
 
Das ist interessant dieses NA. 
Dieses SEI.ENDE, SCHÖPFER ist natürlich blau gelesen eine existierende Schöpfung. 
Heißt noch unreif noch nicht gar gekocht. 
Das heißt auch BITTE. 
Aber MEJN ist der HE²RR. 
JE²TZT als HE²RR, normal übersetzt ja LUTHER JAHWE mit HE²RR. 
Und dann kommt dieses: In ME²JNER Miπe. 
EigentlJCH steht HIE²R. 
In UNSERER. 
Das ist das WAW am Ende, heißt in SEIN, und da steht 
 
KORBAN.> (Opfer) 
 
Aber was ist dieses Korban? 
WJR machen zerst einmal das KOPH - RESCH  K-R. 
 
Da krJCHst JE²TZT zERST einmal, fleckig werden. 
 

zum ersten Mal pflügen’ zu verbinden und an ie. *plēk ̑-, *plōk̑- ‘(ab)reißen’ anzuschließen, 

wozu auch schwundstufiges aengl. flēan, anord. flā ‘schinden’ gestellt werden kann (s. 

ferner Fleck und Fleisch). pflügen Vb. ‘Erde mit dem Pflug 

umbrechen’, spätmhd. pflüegen; Pflüger m. ‘wer pflügt’ (Ende 17. Jh.), mhd. phluoger ‘wer 

Pflüge herstellt’, mnd. plōger ‘wer pf…lügt’. 

 

 
GraBEN, umgraben, kalt. …. 
       CUT!!! 
 
 
(man spricht auch umgangssprachlich von einem „Fleckchen“ > pFL „ECKEN“ Erde, und 
meint damit z.B. den Garten, den man bearbeitet, HIER geht’s aber um den Inn(i)eren.) 

https://www.dwds.de/wb/etymwb/Fleck
https://www.dwds.de/wb/etymwb/Fleisch
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- https://www.youtube.com/watch?v=-T9X99ObzHo&t=45s = ADaM! 
 
https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/Selbstgespraech-Gameover-01-02-
2022.pdf 
 
JCH SaCH IM-ME²R, denk an K-AL an Alter-Nieren.  
(aUP HERZ und NIEREN prüfen) 
 

Kaltblütig, apathisch, stoisch. 
Das ist JETZT auch die andere Seite von kalt-b-LUTH. 
Wenn Du in einer HÜLLE steckst, musst Du vollkommen apathisch, nicht  L-EIDend 
werden. 
Eine stoische RUHE in dir tragen. 
WIR.BEL, WJR in GoTT. 
DeR STURm um dich rum, ist das widerlegte.  
 
(Das was wieder und wieder Vor-gelegte wird, weil MANN ES. (noch) nicht zurücknehmen 
will) 
 
 

CUT!!! 
 
 
OKEY??? 
Dann machn ma a „B“ dazu. 

https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/Selbstgespraech-Gameover-01-02-2022.pdf
https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/Selbstgespraech-Gameover-01-02-2022.pdf
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JETZT kriegst Du die Eingeweide die Seiten, aber was ist das Wort MITTE für sich  
ALLeine? 
Interessant, nähern habe JCH/ICH oft gsagt, sich annähern, nahe kommen.  
In das Wot nah steckt das Wort NAHRUNG mit drin. 
 
JETZT denkst Du dir zwei Fetzen StOFF“….(Lautsprecher Fortsetzung auf 121) 

+   )(  (gebe MJR das „H“ deinE²S SC WammES) 

 

 
 

CUT!!! >Das geht symbolisch auch mit NaDE²L und SCHE²RE² ☺ 

 
__________________________________________________________________________ 
 
 
https://youtu.be/wmXzflu80jw?t=4310 Pyrw: 4310 

 

 
 
 

 
 
 
CUT!!! 
 
 
 
 
 
 

 

https://youtu.be/wmXzflu80jw?t=4310
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CUT!!! 
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Der Mischkan (hebräisch ן כָּ  ,(‘miškān, deutsch ‚Wohnung, Wohnstatt ִמשְׁ
auch Stiftshütte, Offenbarungszelt oder Zelt der Begegnung (ֹאֶהל מֹוֵעד ’ohæl mô‘ed) genannt, 
ist ein in der Bibel beschriebenes transportables Heiligtum.  
Im Buch Exodus wird die Anfertigung des Mischkan in Kapitel 25–31 erklärt.  
Als Gottesreden an Mose haben diese Anordnungen innerhalb der Tora große Relevanz, zumal 
Mose auch himmlische Modelle des Zelts und seines Inventars gezeigt werden (Ex 25,9 EU). Es 
folgt die Episode mit der Anfertigung des Goldenen Kalbs  
 
(Kapitel 32) und die von Mose erwirkte Versöhnung.  

 

„Dann werde ich in ihrer Mitte wohnen!“  
 
Der Ausdruck „in ihrer Mitte“ lässt nach der jüdischen Tradition darauf schließen, dass das 
Heiligtum nicht als Wohnsitz Gottes zu verstehen ist, sondern als ein Symbol für die Heiligkeit 
Gottes, dem das Volk nachzuleben hatte, wenn sein GMischkan (Ex 25,9 EU) ist nur eine von 
mehreren Bezeichnungen für das transportable Heiligtum. 
 
„Mischkan“ bedeutet „Wohnung“, sowohl Gottes als auch der Menschen. 
 

Nach (Ex 24,16 EU) lässt sich die Herrlichkeit (der Kabod)  
 
JHWHs auf dem Berg Sinai nieder; nach (Ex 25,8 EU) will JHWH selbst im Heiligtum 
wohnen, und nach Ex 40,35 EU lässt sich schließlich die Wolke auf dem Mischkan nieder.  
 
An einigen Stellen ist auch von der „Wohnung des Zeugnisses“ (Mischkan haEdut) die Rede, 
damit wird es als Wohnort der Bundeslade bezeichnet (Num 10,11 EU).  
Der Begriff Mischkan sagt etwas über die Funktion des Heiligtums aus, nichts über die 
Baugestalt.  
Dennoch wird auch ein konkreter Bestandteil im engeren Sinne als „Wohnung“ (Mischkan) 
bezeichnet: 
 
Die aus zwei Teilen mit je fünf Bahnen bestehende kerubenbestickte Prachtdecke  
(Ex 26,1–6 EU, 36,8–13 EU). 

 

 
Es gibt eine Art Farbcode:  

Die Lade ist durch ihre äußere Umhüllung in Blauviolett (ֵכֶלת  təḵelæṯ[31]) optisch unter den תְׁ
Kultgeräten hervorgehoen 
 

 
 

CUT!!! 
 
 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hebr%C3%A4ische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Heiligtum
https://de.wikipedia.org/wiki/Exodus_(Bibel)
https://de.wikipedia.org/wiki/Exodus_(Bibel)
https://www.bibleserver.com/EU/Ex25%2C9
https://de.wikipedia.org/wiki/Goldenes_Kalb
https://de.wikipedia.org/wiki/Symbol
https://de.wikipedia.org/wiki/Exodus_(Bibel)
https://www.bibleserver.com/EU/Ex25%2C9
https://de.wikipedia.org/wiki/Exodus_(Bibel)
https://www.bibleserver.com/EU/Ex24%2C16
https://de.wikipedia.org/wiki/Exodus_(Bibel)
https://www.bibleserver.com/EU/Ex25%2C8
https://de.wikipedia.org/wiki/Exodus_(Bibel)
https://www.bibleserver.com/EU/Ex40%2C35
https://de.wikipedia.org/wiki/Numeri
https://www.bibleserver.com/EU/Num10%2C11
https://de.wikipedia.org/wiki/Exodus_(Bibel)
https://www.bibleserver.com/EU/Ex26%2C1%E2%80%936
https://www.bibleserver.com/EU/Ex36%2C8%E2%80%9313
https://de.wikipedia.org/wiki/Tekhelet
https://de.wikipedia.org/wiki/Mischkan#cite_note-31
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Mit Purpurküpe blauviolett gefärbte Wolle. 

 

 
 
Die Purpurküpe  
st das Färbebad, um Stoffe mit echtem Purpurfarbstoff herzustellen.  
In der Antike wurde als Material für Purpurstoffe 
vorwiegend Wolle und Seide verwendet. Purpurschnecken, wie Hexaplex trunculus, Bolinus 
brandaris, Stramonita haemastoma, waren der Ausgangspunkt für die färbende Substanz.  
In der Fermentationsküpe wird das biologische Material der Schnecken fermentiert und durch 
einen Küpeprozess wird die farbgebende Substanz, der Purpur, auf dem textilen Stoff erzeugt. 
 
 

 
CUT!!! DAS ist symbolisch zu verinnern! ICH BIN DU BIST ICH! 

 
 

CUT!!! 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Purpurk%C3%BCpe
https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4rben
https://de.wikipedia.org/wiki/Textilie
https://de.wikipedia.org/wiki/Purpur_(Farbstoff)
https://de.wikipedia.org/wiki/Antike
https://de.wikipedia.org/wiki/Wolle
https://de.wikipedia.org/wiki/Seide
https://de.wikipedia.org/wiki/Purpurschnecke
https://de.wikipedia.org/wiki/Hexaplex_trunculus
https://de.wikipedia.org/wiki/Bolinus_brandaris
https://de.wikipedia.org/wiki/Bolinus_brandaris
https://de.wikipedia.org/wiki/Stramonita_haemastoma
https://de.wikipedia.org/wiki/Fermentation
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCpe
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Mischkenot Scha’ananim wurde zunächst von Sir Moses Montefiore im Jahr 1860 als Armenhaus 

errichtet.  
 

Der Name des Viertels wurde dem Buch der Bibel Jesaja 32:18 entnommen, indem es heißt:  

"Mein Volk wird in friedlichen Auen wohnen, in sicheren Wohnungen und in stolzer (stoischer)Ruhe. 
" 
 
 

Jes 

32,17 

Das Werk der Gerechtigkeit wird der Friede sein, / der Ertrag der 

Gerechtigkeit sind Ruhe und Sicherheit für immer.   

 

(E²R wohnt in MIR und ICH wohne in IHM.) 

 

Jes 

32,18 

Mein Volk wird an einer Stätte des Friedens wohnen, / in sicheren 

Wohnungen, an stillen und ruhigen Plätzen. 
 

   

 

 

 
_________________________________________________________________________ 
71:50 

• …. die nähen WJR zusammen…Ꝋ (und es wird ein Wort=waus)= H 

Das ist JETZT oberhalb des Wasserspiegels, unterhalb des Wasserspiegels. 
Das sind die GE²dankenwellen…. 

 
CUT!!! 
 

 

https://www.wikiwand.com/de/Moses_Montefiore
https://www.wikiwand.com/de/Moses_Montefiore
https://www.uibk.ac.at/theol/leseraum/bibel/jes32.html#17
https://www.uibk.ac.at/theol/leseraum/bibel/jes32.html#17
https://www.uibk.ac.at/theol/leseraum/bibel/jes32.html#18
https://www.uibk.ac.at/theol/leseraum/bibel/jes32.html#18
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• ….Dieser Vorgang nennt sich übrigens AT. 
 
(> auch wie die Abkürzung für Altes Testament) 
 
Der SPATen, da haben WJR übrigens den verborgenen Wert 806…. 
 

 
 
 

 

 
 

CAT!!! 
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• ….was im…  letztes Selbstgespräch habe JCH HIER ein THET  Ꝋ reingestellt ein  

griechisches. 
Mit der NULLLinie. 
Das ist das Herannahen. 
Und zwar wieder zurück in die Mitte und JETZT machen wir doch noch ein „N“ dran. 
Das ist ja dann der BeN der stoische apathische SOHN. 
Kühl kalt, in Form auch fleckig. 
IM-ME²R rot-blau lesen. 
Das ist der Mensch als GottE²Skind die rote 100 und die hat einen roten Kopf. 
Du bist das Zentrum dieses KopfE²S.  
Blau gelesen ist E²S die Affinitäten, die Du berechnest. 
Affe, Affinitäten sind Primaten. 
Pri  heißt die Frucht von Toten. 
MT heißt tot und Pri heißt Frucht. 
Das sind die Affen sind die Früchte von Toten. 
ENOSCH und BeN ist der SOHN. 
Und JE²TZT kommt der SCHÖPFER ins Spiel. 
Da brauchtest JE²TZT HIE²R zuerst einmal das Opfer. 
Eine Dar-Bring-ung. 
Jeder Gedanken, der in dir auftaucht, musste wieder als SCHIN opfern. 
Jede Logik musst Du opfern um eine neue Logik, eine höherwertige Logik zu bekommen. 
So und JETZT machen WJR da noch einen kleinen Sprung. 
Das ist JETZT da sind WJR ja mal stehen geblieben und da haben WJR die vier Seiten. 

CUT!!! 
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Das wird der VOLKER noch verändern für UNS. 
Und wird HIE²R dann das FarBENspiel des Einheitskreises, das FarBENspiel rein machen. 
Und das mach JCH/ICH nimmer. LACH 
Eine kleine, eine kleine Aussicht in HOLOFEELING. 
Da muss JCH mal schauen, dass JCH da wieder zurückfind. 
Sonst noch irgendwelche FRAgen 
Scheiß dir nJCHt in die Hose SaCHt der UDO IM-ME²R. 
E²S wird alles ganz anders werden, wenn Du ES zulässt. 
Hab einfach Vertrauen und versteife dich mit Eifer, IM-ME²R in jedem MOMent:  
Was ist JETZT da? 
Und ES ändert sich, eine Information verändert sich. 
Die Informationen die Du JE²TZT erlebst, sind maßgebich gestEUERt von deinen 
Interpretationen. 
WJR denken uns JE²TZT einmal einen ausgedachten „GeistE²Sfunken“ der sich das 
Video anschaut und schon nach ein paar Minuten schon ausmacht. 
Weil er in der Arroganz lebt und SaCHt, was ist das für ein Scheiß das ist für mich 
nicht von Interesse. 
Was bringt mir das? 
Will dir zum Abschluss, noch eine kleine Geschichte noch mit anfügen. 
 
Namen lasse JCH weg. 
Wo ein großer Arzt ein großer E²Soteriker zu MJR kommt. 
Der sehr sehr viel Geld verdient hat und das sage JCH immer noch mit dazu. 
Mit Geld verdienen. 
Selbstverständlich JETZT in deiner Logik, in deiner Welt braucht der UDO auch 
Geld zum überleben. 
Wenn Du dir das so ausdenkst, aber JCH SaCH IM-MER wieder. 
In Almena- Vorträgen, bin JCH reichlich darauf eingegangen. 
HIE²R mit dem sogenannten Energieausgleich. 
 
JCH geb dir unheimlich viel Energie, aber JCH schenk sie dir, das einzige was JCH besitze 
ist LIEBE und WEISHEIT. 
Und da habe JCH so unendlich viel und der erste Grundsatz von HOLOFEELING war, 
jegliche Form von Manipulation zu unterlassen. 
Das unterscheidet HOLOFEELING von Sekten. 
JCH erklär dir was Du bist und wie Du funktionierst und das musst Du selbst machen. 
Und E²S ist vollkommen kostenlos. 
Du kannst weder in eine Gruppe oder in eine Sekte eintreten, Du kannst Grüppchen bilden 
auf der Brösel Ebene mit Freunden. 
 

CUTT!!! 
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Wenn WJR JETZT ein Abend HIER machen und die Liliane irgendwie die Ohrenbarungen 
erklärt. 
Das ist sehr hilfreich, aber die gehen dann wieder auseinander. 
Und des sind komplette Einzelpersonen, die kein Einziger, die Welt oder andere Menschen 
verändern will, sondern Du bereicherst dich für dich SELBST. 
Du GE²IST bereichesrt dich mit dem Wissen. 
Und ES muss absolut kostenlos sein. 
Das heißt die ganzen OHRENBARUNGEN, ist auch kein A u f r u f…. 
Spendet mit irgend einer Konto mit irgendeiner Adressse wo Du Geld spenden könnTEST. 
Du wirst in vielen Fällen, dann auch immer wieder wo JCH/ICH SaCH. 
IM-ME²R daran denken E²S gibt viele Perspektiven. 
Auch eine Freude machen wollen, wer UDO eine Freude machen wollen oder wer sonst 
was. 
Wenn Du begreifst, wie wertvoll des ist, was Du von mir geschenkt bekommst. 
Das Jenseits vom weltlichen materialistischen Denken ist. 
Seine Dankbarkeit ausdrückt dabei, was mich auch freut, aber was mich freut das SaCH 
JCH immer wieder, ist nicht das, was Du dann dem ausgedachten UDO zukommen lässt 
und JCH schieb ganz kurz nur ein. 
Ohne das zu erzählen, die kleine Geschichte. 
Und wer hat euch Teufel  losgeschickt des zu holen?  
Viele kennen dieses Beispiel.  
JCH saCH, wer hat dich JETZT dazu veranlasst, das zu machen? 
Doch auch wieder ein höheres ICH in dir. 
Zerst einmal dein rotes ICH das seine Dankbarkeit gegenüber JCH zeigt. 
Der JETZT in dieser Wolke in diesen zwei Existenzen…. 
 

 
in der Wolke, in der MITTE dieser ausgedachten Wolke erschienen ist. 
Reine symbolische Bilder. 
Und JE²TZT komm JCH zu dem Arzt. 
Der HIE²R super teure Vorträge gegeben hat. 
Esotherisch,  Astrologie, sich aufgeblasen hat, was er alles weiß. 
 

CUT!!! 
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Was Lügen sind, da ist dann gange um Kabbala, gibts da so einen berühmten Kabbalisten. 
FRATER ALBERTUS und er hat sJCH dann dargE²Stellt. 
Er ist dann gE²Storben raumzeitlICHe GE²SchICHte. 
Hat sICH dargE²Stellt, dass er der OFFIZielle Nachfolger ist, das ihn praktisch dieser 
Mystiker erkoren hat, dass er sein Werk weiterführen soll. 
Und man muss wissen, dass dieses Werk von FRATER ALBERTUS ist eine reine 
kabbalistische Schrift mit viel hebräisch gewesen. 
Und für MJCH hat SJCH dann herausgestellt dass er NICHT einmal das hebräische 
Alphabet aufzeigen konnte. 
Aber er behauptete, er ist der offizielle, „offizielle“ Nachfolger von Frater Albertus auf der 
Erde. 
Und Arzt ist a Doktor gewesen und dann sag JCH:  
„Pass auf.!!!“ 
Als Brösel unter Brösel SaCH JCH. 
Wenn JCH JETZT dir die Möglichkeit gebe, dass Du wie dieser ausgedachte 
JE²SUS Menschen rein durch Handauflegen HEILEN kannst. 
JCH betone nicht gesund machen, sondern HEILEN. 
Dann müsst man natürlich zuerst wissen, was der Unterschied ist zwischen HEIL sein und 
gesund sein. 
Ist ein riesen Unterschied. 
Gesund ist dass HIER.  
 
 

 
 
Des gibt es aber NICHT, ohne die Krankheit…. 
 
 
 
 

CUT!!! 
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….HE²IL ist das HIE²R!.... 
 

 
 

• ….da BIN JCH doch so oft darauf eingegangen. 
 

CUT!!! 
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Du bist dann HE²IL in Bezug auf deinen Körper wenn Du nicht an deinen Körper denkst. 
Und sobald Du irgendwie eine Meditation machst, wo der Körper im Spiel ist, auch wenn 
Du dann nicht an dein Körper denkst. 
Z.B.  Bewusst ATME²ST: Einatmen und Ausatmen, merkst Du schon, dass das System 
schon zerbrochen ist. 
Das Kleine nehm WJR mit dazu. 
Die freut sich Bestimmt. 
Das die einmal die Erste, die Erste Ebene und des gilt für AL-LES. 
Egal solange Du dir ein Kopf machst.  
Das JCH sach JETZT ganz definitiv, wenn Du HALLO Kleines. Ein Pixelmännchen, das in 
UNS auftaucht. 
Wo kommt die JETZT eigentlich her? 
Von irgend da außen? 
Aus dir aus dem Internet. 
Und nur ein Pixelmännchen. 
Aus einer Datei. 
Okay! 
Wenn JCH dir JETZT die Möglichkeit gib, mit einem Wimpernschlag, mit HandaUPlegen 
Menschen zu HE²ILEN. 
Du kriegst von MJR diese GABe. 
Aber nur unter der BeDINGung, dass Du keinen einzigen Menschen den Du HE²ILST, 
sachst, dass Du derjenige bist, der ihn geheilt hat. 
Du darfst nicht wenn Du das sachst, Ich bin ein Arzt, Ich will Menschen helfen. 
Das ist JETZT diese extreme Hybris in der Coronazeit von Ärzten. 
JCH sach JETZT, wenn Du ARZT bist, wenn Du Krankenhausdirektor bist und Du hast 
so viel GLÜCK, dass HOLOFEELING in dir auftaucht. 
Dieses Selbstgespräch in dir auftaucht und Du hast bis JETZT durchgehalten, stell 
dich vor dem Spiegel und spuck dein Spiegelbild an. 
Weil dann wirst Du feststellen, Du kannst den Beruf fast nicht mehr ausüben. 
Weil dir klar wird, dass das machst, weil  Du Geld verdienen willst. 
Dass Du zu den Krankheitenerfindern gehörst. 
Das JCH in Kleinigkeiten, was die Corona Tests, die NICHTS aussagend sind, das wird 
JETZT immer mehr aufplatzen, aber nur wenn Du die richtige Spur wählst mitn 
Joystick und die Anderen gehen in die Hölle. 
Aber die Anderen gehen nicht in die Hölle, sondern die fallen wieder in dich rein, weil 
Du die nimmer denkst. 
Die werden sich in dir auflösen. 
Es sind Lebensabschnittsgefährten. 
 
Die wirkliche HEILUNG, um das nochmal zu sagen. 
Wenn ein Beruf und WJR bleiben in einem weltlichen Denken. 
WJR machen JETZT einmal die ideale Welt für vielleicht die nächste Ebene wo JCH dich 
hinführ, das nächste Buch, das Du liest. 
 
Wir machen eine Kleinstadt. 
JCH sach wie Weissenburg und das Krankenhaus das dazugehört für Beinbrüche, was 
halt so repariert werden muss, wie an ein Auto was kaputt geht, Unwäglichkeiten. 
Diese Ärzte im Krankenhaus, Angestellte an, bei der Stadt Weißenburg. 
Der Chef ist der Bürgermeister. 
Da gibts auch einen Stadtbeamten, der die Straßen macht  
(BEPPO der Strassenkehrer ☺)aus MOMO! 
Da gehört die Müllabfuhr dazu. 
 

CUT!!! 
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Das WJR halt ein schönes angenehmes Bröselleben haben. 
Und auch das Krankenhaus, gehört mit dazu. 
Wenn sich einer das Bein bricht, dass er dann ein Gips kricht, was halt so nötig ist. 
Reine, keine Schönheits- oder Lebensverlängerungsmaßnahmen, sondern reine 
Funktionsreparaturen. 
Dann sieht es a so aus, dass wenn HIER an Meldungen ist, des is das Ideal egal was die 
Ärzte anzustreben haben, dass der immer am Monatsende. 
WJR haben JETZT in unserem Krankenhaus nur ein Bett belegt. 
Am Besten ist, ist gar keiner da. 
WJR haben keine Kranken. 
Aber damit werden die sich ja selber wegrationalisieren. 
In dem jetzigen kapitalistischen System und das habe JCH vor 30 Jahren schon gesagt. 
Wenn ab Morgen keiner mehr krank ist wird das ganze Wirtschaftssystem 
zusammenbrechen.  
Weil da alles miteinander verzahnt ist. 
Die Apotheken würden wegbrechen. 
Die Ärzte, die Krankenhäuser. 
Unendliche Menge von Arbeitslosen. 
Das wäre das Ideal. 
Aber nicht, dass die JETZT dann ihren Job verlieren, weil keine mehr krank sind. 
Sondern im Gegenteil. 
Sie kriegen dann sogar noch mehr Gehalt, weil das perfekter finden was sie zu tun haben 
und können den ganzen Tag Golf spielen. 
Müssen natürlich sofort auf der Matte stehen,wenn wieder irgendeinen Fall ist, das den dann 
behandeln müssen. 
Das ist JETZT genau gespielt zu deinem jetzigen System. 
Es ist immer noch ein raumzeitliches System, aber JCH will dir nur zeigen, wieviel 
Möglichkeiten da offen sind. 
__________________________________________________________________________ 
 
https://youtu.be/wmXzflu80jw?t=4943= 
 
Thet -  Mem²- Thet - Gimel = 92 =TESTUDO 
 
82:23 > Peh-Beth²-Gimel = 3 – 4 – 80  

 
 
 

CUT!!! 
 

 

https://youtu.be/wmXzflu80jw?t=4943
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Und der Coronawahn in Zahlen.  
JCH mache JETZT wenn Du in die Zeitungen gehst. 
JETZT natürlich, hängt davon ab wenn Du dir das Video anschaust. 
IM-MEER JE²TZT. 
550.000 Impfdosen. 
Okay WJR machen das Spiel einmal ganz kurz durch. 
WJR wissen aus Medien heraus, dass ein Arzt der das spritzt, JCH sach einmal im Schnitt 
plus, das ist ja nur das was der Arzt JETZT ausgedacht, der sich das nicht raussuchen kann 
das, dass WJR uns das JETZT so denken. 
Aber JCH will dir nur zeigen, wo das hinführt. 
Wenn Du a mal ein bisschen weiter denkst und nicht nur geistlos einseitig nachplapperst. 
Dass dieser Arzt der des spritzt 23 Euro, am Wochenende bischen über 30 Euro kriecht. 
Dass der Impfstoff selber ja auch noch was kostet. 
JCH sach JETZT, WJR haben 550 Millionen Impfdosen und des musst Du JETZT mal 50 
nehmen und dann kriegst Du den Bedarf was dem Steuerzahler dieser Spaß kostet. 
Das ist JETZT nur des Impfstoff plus des Impfen. 

JETZT machst Du das ganze, wenn Du weißt was ein TEST kostet. 
Und da war ein schöner Bericht HIER von den PCR-Test, wie weit uns Österreich voraus 
ist. 
Wie die in kürzester Zeit eine perfekte Logistik, eine Firma, ein Massenmonster an 
Testzentrum hingestellt haben. 
Für Millionen und Abermillionen von EURO, Steuergelder. 
Wie perfekt die PCR Teste, diese Massenteste in Österreich funktionieren, wo WJR ja in 
Deutschland wieder gnadenlos hinten nach hänken. 
Was passiert JETZT, wenn sich JETZT herausstellt, dass die Tests bloß heisse Luft sind, 
dann bricht HIER die ganze Industrie, die ganzen Milliarden zusammen. 
Es ist ein Pulverfass von Hirngepinsten, wo Du einfach sagt:  
CUT! 
 
 
CUT! 

Was is JETZT da? 
Gedanken JCH werde dir zeigen, wenn WJR das weitergehen, wenn Du genau wirst dann 
zerreist deine materialistische Weltvorstellung, die ja hundertprozentig SJCHE²R nur aus 
ständig wechselnden Moment im HIER und JETZT, CUT! 
Was ist JETZT eigentlich da? 
Das IST was Du denkst. 
Du bist der Einzige der das erlebt was er denkt. 
Kein Anderer. 
Und jeden Menschen, den Du denkst, der entsteht in dem Moment, wo Du ihn denkst. 
Und der wird genau so sein, wie Du ihn denkst. 
JCH rede JETZT zu einem GEIST. 
Rot gelesen. 
NICHTt zu irgendeinen Gedanken. 
Also JCH erklär das JETZT nicht den an den Du denkst wenn Du an dich selbst denkst. 
Du denkst dir nicht nur dich selbst aus, sondern auch alles andere. 
Aber von all den Sachen, die Du dir ausdenkst existiert im JETZT, immer nur das was 
JETZT da ist. 
Und es wird im selben JETZT immer JETZT wieder in sich zusammenfallen. 
Und wo haben WJR angefangen? 
 
 

 
CUT!!! 
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HIER! 

 

 
Flächenwelle 

 

 
HIER! 

 
Dieser Punkt 

 
 
 
 
 
 
 

CUT!!! 
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Den WJR JETZT in allen Richtungen machen kann. 
WJR können ja nicht nur von HIER des 

 

 
 

in der Raumkrümmung,   
 

 
sondern auch das nach oben runter  

 
 

 
und des von unten  

 
 

 
nach oben holen. 

 
 

CUTT!!! 
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Das ist die Camera Obscura.  

 
 
Was das für eine VEReinfachung von einer VEREINfachung von einer VEREINFACHung ist. 
Und wenn JCH JETZT Quantenmechanik, die Zahlen, oder die Chemie reingehe. 
Du wirst von MJR nie hören, dass irgendwer eine Seite zeigst, wo JCH behaupte, dass da 
irgendwas nichtt stimmt. 
Bis hin, dass JCH dir JETZT was erzähle, dass MIR aus dem Buchstaben Zahlen mach. 
In einer unendlichen Vielfalt, weil jeder Buchstabe, ja wieder eine Spiegelung is von einer 
Spiegelung, diese große Symbolik. 
Das ist das neue Weltbild, das Du JETZT schon erahnen kannst und wo Du dir in deinem 
jetzigen Leben eigentlich gar nicht deinen kaputt, kaputt machen, zerbrechen musst, was 
HIER aber die Ursache des Träumens ist. 
Das is ja nichts Negatives. 
Sondern was Positives. 
Was MJR ja wieder austauschen können. 
Ob JCH JETZT sach negativ, MINUS getrennt. 
JCH denk MIR was aus, dann trenn JCH dass von MIR A B. 
Du hast das was Du hasst. 
Achte mal auf das Wort hassen. 
Doppel SS scharfes ß. 
Du hast das was Du haßt. 
Du musst etwas hassen um etwas zu haBEN. 
Du musst das von dir abtrennen. 
Aber sobald Du dann das wieder zu einem PLUS machst, dass Du dich verbindest. 
Das ist die Vorsilbe -ENT. 
Was übrigens auch in einer anderen Form dann Etomylogisch and ist eine Antwort! 
Ist ein E~NT-worten!  
__________________________________________________________________________ 
 
https://youtu.be/wmXzflu80jw?t=5208 
 
2 – 50  = (Qere: BN = (eine) "polare~Existenz" = (DeR) 
"SOHN") (= DeR "GOTTES SOHN ADaM" I~ST "SzKR+/- W~NQBH" = "L(icht) x M(asse)" 
= c² x m ) 
50 – 2 
Verb(en), Adjektiv(e): ausdrücken, gedeihen, gedeihend, gedeihlich, sprossen, wachsen 
 
TW: 520  AJIN, NUN, TAW 
Wort-Radix mit Präfix/Suffix-Lesung: Anath. (Beth Anath). (Chald): (sie) antwortete. (Chald): 
(sie) hob an (zu reden) 
 

CUT!! 

https://youtu.be/wmXzflu80jw?t=5208
https://gematrie.holofeeling.net/dho/BN
https://gematrie.holofeeling.net/eine
https://gematrie.holofeeling.net/polare
https://gematrie.holofeeling.net/Existenz
https://gematrie.holofeeling.net/dho/DR
https://gematrie.holofeeling.net/dho/SOHN
https://gematrie.holofeeling.net/dho/DR
https://gematrie.holofeeling.net/dho/GOTTES
https://gematrie.holofeeling.net/dho/SOHN
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ADM
https://gematrie.holofeeling.net/dho/I
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ST
https://gematrie.holofeeling.net/dho/%C3%9FKR
https://gematrie.holofeeling.net/dho/W
https://gematrie.holofeeling.net/dho/NQBH
https://gematrie.holofeeling.net/dho/L
https://gematrie.holofeeling.net/icht
https://gematrie.holofeeling.net/x
https://gematrie.holofeeling.net/dho/M
https://gematrie.holofeeling.net/asse
https://gematrie.holofeeling.net/c%C2%B2
https://gematrie.holofeeling.net/x
https://gematrie.holofeeling.net/m
https://gematrie.holofeeling.net/ausdr%C3%BCcken
https://gematrie.holofeeling.net/gedeihen
https://gematrie.holofeeling.net/gedeihend
https://gematrie.holofeeling.net/gedeihlich
https://gematrie.holofeeling.net/sprossen
https://gematrie.holofeeling.net/wachsen
https://gematrie.holofeeling.net/Anath
https://gematrie.holofeeling.net/Beth
https://gematrie.holofeeling.net/Anath
https://gematrie.holofeeling.net/Chald
https://gematrie.holofeeling.net/sie
https://gematrie.holofeeling.net/antwortete
https://gematrie.holofeeling.net/Chald
https://gematrie.holofeeling.net/sie
https://gematrie.holofeeling.net/hob
https://gematrie.holofeeling.net/an
https://gematrie.holofeeling.net/zu
https://gematrie.holofeeling.net/reden
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(Qere: E~NT = (die) "AuGeN~Blick-L-ICH~exis-TIER-
Ende~Erscheinung")(= sie "antwortet"(= ENH) Dir - U~ND spricht zu Dir mit "symbol-

ISCHeN B-ILD~ER-N"!) ☺ 

 
86:48  
 
GIMEL- PEH = Pymw: 86 

Nomen: Bein, Flucht, Flug, Flügel, Gewölbtes,Hand, Handschrift, Keule, Klavier, Körper

, Leib, Person, Rücken, Schaft, Schenkel, Stütze, Treppenaufgang, Wölbung 
 
 (Qere: GP = "GEISTIGE WEISHEIT/geistiges~Wissen"), "Flügel" (Qere: "F-Lüge~L"), 
"Wölbung/Rücken", "Körper/Person"(= GWP) 
 

• ….Und wenn Du JE²TZT die Wörter im Hebräischen für ANT 

 
die Antwort (Achte auf die Handstellung, das ist auch die Schwurhaltung. 

Dem Gegenüber die Wahrheit sagen….) 

 
Und die Frage. Finger, zeigen auf den MEISTER. 

Den VATER fragen, die innere (LAUT) Stimme in SICH SELBST. 

 
WISKY! „Wasser des LeBENs.“ Aus dem Film „peacefull warrior“ 

 
CUT!!! 

https://gematrie.holofeeling.net/dho/E
https://gematrie.holofeeling.net/dho/NT
https://gematrie.holofeeling.net/die
https://gematrie.holofeeling.net/dho/AGN
https://gematrie.holofeeling.net/Blick
https://gematrie.holofeeling.net/dho/L
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ICH
https://gematrie.holofeeling.net/exis
https://gematrie.holofeeling.net/dho/TIER
https://gematrie.holofeeling.net/Ende
https://gematrie.holofeeling.net/Erscheinung
https://gematrie.holofeeling.net/sie
https://gematrie.holofeeling.net/antwortet
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ENH
https://gematrie.holofeeling.net/Dir
https://gematrie.holofeeling.net/dho/U
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ND
https://gematrie.holofeeling.net/spricht
https://gematrie.holofeeling.net/zu
https://gematrie.holofeeling.net/Dir
https://gematrie.holofeeling.net/mit
https://gematrie.holofeeling.net/symbol
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ISCHN
https://gematrie.holofeeling.net/dho/B
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ILD
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ER
https://gematrie.holofeeling.net/dho/N
https://gematrie.holofeeling.net/Bein
https://gematrie.holofeeling.net/Flucht
https://gematrie.holofeeling.net/Flug
https://gematrie.holofeeling.net/Fl%C3%BCgel
https://gematrie.holofeeling.net/Gew%C3%B6lbtes
https://gematrie.holofeeling.net/Hand
https://gematrie.holofeeling.net/Handschrift
https://gematrie.holofeeling.net/Keule
https://gematrie.holofeeling.net/Klavier
https://gematrie.holofeeling.net/K%C3%B6rper
https://gematrie.holofeeling.net/K%C3%B6rper
https://gematrie.holofeeling.net/Leib
https://gematrie.holofeeling.net/Person
https://gematrie.holofeeling.net/R%C3%BCcken
https://gematrie.holofeeling.net/Schaft
https://gematrie.holofeeling.net/Schenkel
https://gematrie.holofeeling.net/St%C3%BCtze
https://gematrie.holofeeling.net/Treppenaufgang
https://gematrie.holofeeling.net/W%C3%B6lbung
https://gematrie.holofeeling.net/dho/GP
https://gematrie.holofeeling.net/dho/GEISTIGE
https://gematrie.holofeeling.net/dho/WEISHEIT
https://gematrie.holofeeling.net/geistiges
https://gematrie.holofeeling.net/Wissen
https://gematrie.holofeeling.net/Fl%C3%BCgel
https://gematrie.holofeeling.net/dho/F
https://gematrie.holofeeling.net/L%C3%BCge
https://gematrie.holofeeling.net/dho/L
https://gematrie.holofeeling.net/W%C3%B6lbung
https://gematrie.holofeeling.net/R%C3%BCcken
https://gematrie.holofeeling.net/K%C3%B6rper
https://gematrie.holofeeling.net/Person
https://gematrie.holofeeling.net/dho/GWP
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Und die Frage.  
Das Wort FRA, da haben WJR unseren Fragebogen. 
Das W-ILD. 
Das WILDE. 
W-ILD, das doppelt aufgespannte Kind. 
 
 "SzKR+/- W~NQBH"  

 
 
 DENKER und Ausgedachtes gleichzeitig. 
JETZT haben WJR natürlich mit einem ausgedachten Denker zu tun. 
Mit ein ausgedachten träumenden GE²IST. 
Wer denkt sich das aus? 
JAH JCH 
Und wer denkt MICH aus? 
JAH JCH 
JCH vorm Bücheregal, denk zuerst einmal M-ICH als Leser und DU denkst dich als Figur in 
deinem Traum.   
 

CUT!!! 

https://gematrie.holofeeling.net/dho/%C3%9FKR
https://gematrie.holofeeling.net/dho/W
https://gematrie.holofeeling.net/dho/NQBH
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Zerst einmal als Mensch als Programm als Intellekt und dann als Figur in deinem Traum. 
Das ist ganz einfaches Deutsch. 
Und JCH sach, rein der Intellekt eines 13-jährigen. 
Gib mir dieses Kind zwei Tage und er hat es komplett verstanden, weil der noch nicht 
zugemüllt ist, mit Ängsten und dem ganzen Zeug. 
Und wenn wir JETZT diese PCR-Test, den WJR natürlich auch wieder schön anschauen 
kann. 
Das heißt nämlich: IM LAMM. 
JCH muss nur wissen dass JCH das C natürlich auch als K setzen kann. 
Kentrom, Centron, K-Laut und Z-Laut. 
Diese Lautwandlungen nennt MANN das. 
Das dann IM LA  LA-M-M. 
 

 
 
 
Im LAMM. 
In dem doppelt Aufgeschmissenen. 
 

 
 
Wahrlich JCH sage DIR, JCH BIN JETZT in DIR, sowie Du in MJR bist. 
Und JCH mach das ALLES für dich, Du musst nichts tun. 
Du musst nur lernen vor NICHTS und NIEMAND was in dir auftaucht Angst zu haben und  
dich über nichts mehr aufregen. 
Das ist nämlich, wenn sich in dir was regt. 
Regen, des ist das Murren. 
RGN, wenn sich in dir was regt. 
Dann ist es ein mäkeln, ein murren und ein sich beklagen, solange Du einseitig denkst, 
anstatt dich zu freuen, dass Du die Fehler im Führerscheinprüfungsleben JETZT IM-ME²R 
mehr erkennst. 
Wenn WJR z.B. PCR-TEST. 
JETZT, JCH sach mal HEPATITIS C Test JETZT machen würd. 
JCH zitier ja aus der Apotheker Zeitung. 
JETZT kommt dieses Geld verdienen, Angst machen und Angst machen und noch mal 
Angst machen. 
Und auch wenn Du a Politiker oder ein Arzt bist, DU bist letztendlich, wenn Du MJCH 
JETZT sprechen hörst, ein GE²IST. 

CUT!!! 
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Und Du wirst das bitter-bitterböse bereuen, wenn Du JETZT nicht umschwenkst. 
Du musst vom PAULUS zum SAULUS werden. >bewusster Verdeher ☺ ??? 
 
 
(WAS will MIR der MEISTER, der VATER damit sagen?) 
(gespiegelt: vom SAULUS zum PAULUS!?) 

Nur das S ist mit dem P vertauscht. S= Raumzeitliches  P= Sprache ☺ 
 
PAULUS = pflastern, Nomen: Ebnen, Nivellierung, Plus, Pluspunkt, Pluszeichen 
Nomen: Ausgewogenheit, Bahnbrecher, Balance, Ebene, Gleichgewicht, Gleichmacher, Höh
e, Minensucher, Niveau, Pionier, Sappeur, Stufe, Vorkämpfer, Waage 
 
Verb(en), Adjektiv(e): bahnen, ebnen 
 
"Wasserwaage" (> NULLLINIE vom Wellenberg/Wellental) 
 
Verb(en), Adjektiv(e): durchbrechen, eindringen, einfallen, einfallen in, sich wälzen 
 
 (Qere: P-L-SCH = "WEISHEIT-LICHT-LOGOS+/- Wissen-Licht-
Logik") "eindringen/einfallen in" (Akk. "wen? oder was?), hit. "sich wälzen" (= HTPLSCH) 
 

PLSCH> UP-Schluss und Abschiedswort von UP bei den SG. 
 

 
 
Wenn ein Mensch eine 180-Grad-Wende  
(siehe unten im Kästchen Verborgener Wert. Da ist auch 180 in der Verdreifachung) 
vollzogen hat, sich vom Schlechten ab- und zum Guten hinwendet, dann ist er 
sprichwörtlich vom "vom Saulus zum Paulus" geworden.  
Die Redewendung beruht auf einer biblischen Erzählung. 
 

CAT!!! 
 
 
 

https://gematrie.holofeeling.net/pflastern
https://gematrie.holofeeling.net/Ebnen
https://gematrie.holofeeling.net/Nivellierung
https://gematrie.holofeeling.net/Plus
https://gematrie.holofeeling.net/Pluspunkt
https://gematrie.holofeeling.net/Pluszeichen
https://gematrie.holofeeling.net/Ausgewogenheit
https://gematrie.holofeeling.net/Bahnbrecher
https://gematrie.holofeeling.net/Balance
https://gematrie.holofeeling.net/Ebene
https://gematrie.holofeeling.net/Gleichgewicht
https://gematrie.holofeeling.net/Gleichmacher
https://gematrie.holofeeling.net/H%C3%B6he
https://gematrie.holofeeling.net/H%C3%B6he
https://gematrie.holofeeling.net/Minensucher
https://gematrie.holofeeling.net/Niveau
https://gematrie.holofeeling.net/Pionier
https://gematrie.holofeeling.net/Sappeur
https://gematrie.holofeeling.net/Stufe
https://gematrie.holofeeling.net/Vork%C3%A4mpfer
https://gematrie.holofeeling.net/Waage
https://gematrie.holofeeling.net/bahnen
https://gematrie.holofeeling.net/ebnen
https://gematrie.holofeeling.net/Wasserwaage
https://gematrie.holofeeling.net/durchbrechen
https://gematrie.holofeeling.net/eindringen
https://gematrie.holofeeling.net/einfallen
https://gematrie.holofeeling.net/einfallen_in
https://gematrie.holofeeling.net/sich_w%C3%A4lzen
https://gematrie.holofeeling.net/dho/P
https://gematrie.holofeeling.net/dho/L
https://gematrie.holofeeling.net/dho/SCH
https://gematrie.holofeeling.net/dho/WEISHEIT
https://gematrie.holofeeling.net/dho/LICHT
https://gematrie.holofeeling.net/dho/LOGOS
https://gematrie.holofeeling.net/Wissen
https://gematrie.holofeeling.net/Licht
https://gematrie.holofeeling.net/Logik
https://gematrie.holofeeling.net/eindringen
https://gematrie.holofeeling.net/einfallen
https://gematrie.holofeeling.net/in
https://gematrie.holofeeling.net/Akk
https://gematrie.holofeeling.net/wen
https://gematrie.holofeeling.net/oder
https://gematrie.holofeeling.net/was
https://gematrie.holofeeling.net/hit
https://gematrie.holofeeling.net/sich
https://gematrie.holofeeling.net/w%C3%A4lzen
https://gematrie.holofeeling.net/dho/HTPLSCH


 
 

138 
 

https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/apostelgeschichte/9/ 
 
1 Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden wider die Jünger des HERRN und 
ging zum Hohenpriester (Apostelgeschichte 8.3) (Apostelgeschichte 22.3) (Apostelgeschichte 26.9) 2 und bat ihn um 
Briefe gen Damaskus an die Schulen, auf daß, so er etliche dieses Weges fände, Männer 
und Weiber, er sie gebunden führte gen Jerusalem. 3 Und da er auf dem Wege war und nahe 
an Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel; (1. Korinther 15.8) 
4 und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was 
verfolgst du mich? 5 Er aber sprach: HERR, wer bist du? Der HERR sprach: Ich bin 
Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, wider den Stachel zu lecken (d.h.: 
auszuschlagen). 6 Und er sprach mit Zittern und Zagen: HERR, was willst du, daß ich tun 
soll? Der HERR sprach zu ihm: Stehe auf und gehe in die Stadt; da wird man dir sagen, 
was du tun sollst. 7 Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen und waren 
erstarrt; denn sie hörten die Stimme, und sahen niemand. 8 Saulus aber richtete sich auf 
von der Erde; und als er seine Augen auftat, sah er niemand. Sie nahmen ihn bei der Hand 
und führten ihn gen Damaskus; 9 und er war drei Tage nicht sehend und aß nicht und 
trank nicht. 10 Es war aber ein Jünger zu Damaskus mit Namen Ananias; zu dem sprach der 
HERR im Gesicht: Ananias! Und er sprach: Hier bin ich, HERR…. 
 

SAULUS  
Steht in der VATERSPRACHE u.a. für…die <Verd.RAI.fachung 

 

 
…und den 4 Spiegel Tetraeder-Spiegel…. 
 

CUT!!! 
 
 

 

https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/apostelgeschichte/9/
https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/apostelgeschichte/8/#3
https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/apostelgeschichte/22/#3
https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/apostelgeschichte/26/#9
https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/1_korinther/15/#8
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König SAUL aus dem Alten Testament. SAU-LUS (LUZ) = heisst er im Neuen Testament. 
 
(die)"Facetten/ Gedankenwellen SIN~D>EUER") 
 

 "Luzifer = L-ICH<T-Träger") ,  Lus. (der/ ein) Mandelbaum/ Nußbaum,  
 
 Essenz/das Wesendliche  
 

 
 

• ….Die Geschichte vom Paulus zum Saulus das ist ja einer der Christen verfolgt hatte. 
Der Steinigungen beigewohnt hat und das als gut empfunden hatte und dann bin JCH in ihm 
in einer Wolke, das wird für nicht genauer definiert an mehreren Stellen in diesen Evangelien 
BIN JCH ihm erschienen. 
So wie JCH JETZT als Pixelmännchen in dir erscheine. 
Was das in einer Wolke heißt, das haben WJR gerad angeschaut. 
Einfach noch mal anhören. 

Auf jeden Fall, Du musst vom Paulus zum Saulus werden.  

 
(p) AULUS = ALUSCH ><SCHULA 
   

 
 
 
 
 

CUT!!! 

https://gematrie.holofeeling.net/die
https://gematrie.holofeeling.net/Facetten
https://gematrie.holofeeling.net/Gedankenwellen
https://gematrie.holofeeling.net/dho/SIN
https://gematrie.holofeeling.net/dho/D
https://gematrie.holofeeling.net/dho/EUER
https://gematrie.holofeeling.net/Luzifer
https://gematrie.holofeeling.net/dho/L
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ICH
https://gematrie.holofeeling.net/dho/T
https://gematrie.holofeeling.net/Tr%C3%A4ger
https://gematrie.holofeeling.net/Lus
https://gematrie.holofeeling.net/der
https://gematrie.holofeeling.net/ein
https://gematrie.holofeeling.net/Mandelbaum
https://gematrie.holofeeling.net/Nu%C3%9Fbaum
https://gematrie.holofeeling.net/Essenz
https://gematrie.holofeeling.net/das
https://gematrie.holofeeling.net/Wesendliche
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4.Mose 33,13 
Vom Schilfmeer zogen sie weiter und lagerten sich in der Wüste Sin. 12 Von der Wüste Sinai 
zogen sie weiter und lagerten sich in Dofka. 13 Von Dofka zogen sie weiter und lagerten sich 
in Alusch. 14 Von Alusch zogen sie weiter und lagerten sich in Refidim; dort hatte das Volk 
kein Wasser zu trinken. 15 Von Refidim zogen sie weiter und lagerten sich in der Wüste 
Sinai. 
"Hab ich denn Gnade vor deinen Augen gefunden, so lass mich deinen Weg wissen, damit 

ich dich erkenne und Gnade vor deinen Augen finde. Und sieh doch, dass dies Volk dein 

Volk ist." 

2. Mose 33,13 

• ….wenn JCH JETZT sagen würde mir JETZT Hepatitis Test machen. 
JCH zitiere die Apotheker Zeitung, bitte macht MJCH fest an die Zahlen, dass ein Großteil 
der Bevölkerung diesen Virus in sich trägt. 
Den übrigens noch nie einer gesehen hat. 
Das ist Macrokosmos. 
Jeder äfft das geistlos nach. 
JCH glaub das waren paar und 70 Prozent. 
Und das der extrem gefährlich ist und die meisten das aber nicht wissen, dass die diese 
Atombombe in sich rum tragen. 
Diese tickende Zeitbombe und sie müssen unbedingt zum Arzt gehen und sich testen 
lassen, dass man rechtzeitig mit Medikamenten da vorher was macht, das der nicht 
ausbricht. 
Das heißt, man hätte JETZT statt Corona Test auch PC äh Hepatitis C Test machen 
können, dann würde HIER die Hölle los sein in deiner Welt. 
Oder Diabetes, ….laut lach lach, muss raten?…..ihr wisst ja noch gar nicht, dass Du dieses 
DIA BETH das auseinandergeschmissenes Haus in dir trägst, weil DIA-BETH heisst, ein 
auseinandergeschmissenes Haus.   
Du musst dich testen lassen, dass man rechtzeitig mit Medikamenten die Du kaufst für Geld, 
das ist das System deines Kapitalismus deines todbringenden Verbrechens. 
Also gut Du fängst an zu murren, dich zu beklagen. 
Das heißt Du fängst an, dich über e t w a s auf-zu-ReGeN. 
Ganz interessantes Wort NEEE? 
Das kann man natürlich HIER dieses Regen ist „Geschem“  Gschm (Gimel, SCHin, Mem) 
das heißt auch verwirklichen. 
Was für ein schöner Zufall, oder? 
 

KAT!!! 
 

https://www.bibleserver.com/LUT/2.%20Mose%2033,13


 
 

141 
 

Dieser Regenguss ist das hebräische Wort für verwirklichen und in die Tat umsetzen. 
Weil Du nämlich alles was Du glAUBst, auf deiner VR-Brille auch verwirklichen kannst. 
Auch volle Krankenhäuser und Krieche. 
Übrigens schau mal her. 
343 
Die rote vier. 
Hüben drei und drüben drei. 
Die rote 1 Wert. 
+ + + + - - - - + 
OKEY. 
JETZT ist natürlich das ganze Spiel, dass Du dich an gewisse Regeln halten musst. 
Berechnete eL. 
RGL, das sind die Regeln. 
RGL, JETZT landest Du im polaren>B EIN. 
Polarität EIN. 
Vorhergehendes Selbstgespräch anhören. 
Das ist auch der Fuss. 
Da haben WJR gleich wieder ein FU habe JCH, JETZT lassen WJR es wirkllich gut sein. 
UPS wie komme JCH JETZT da wieder zurück? 
So JETZE. 
Ein kleiner Einstieg in HOLOFEELING. 
Das is natürlich das Spiel, wenn Du das relativ neu beginnst, das sind natürlich JETZT 
Extrem alte Hasen. 
Allen voran, die das über 20 über 20 Jahren teilweise schon studieren. 
Es ist a so, an den Film, MEMENTO denken. 

 

 

 
CUTT!!! 
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Interessant MEMENTO. (da steckt das ENT wieder drin- ANTwort, ENTworten und das 
M~EM für die Toten des Meeres ) siehe bei 1:26:52 
CHRISTOPHER NOLEN Film. 
CHRIST OFFER! 
JCH hab heute schon UNSER Interstellar angesprochen mit der 
Raumkrümmung, mit dem Wurmlöchern und natürlich allen voran In.Ception (im Käpt.ain 
In DEINEM Kopf) 
 
Was übrigens nur ein anderes Wort ist für für BEROSCHIK. 
 

 
CUT!!! 
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Inmitten dieses Kopfes wird Himmel und Erde…, ist nur ein englisches Wort dafür. 
TRAUM im TRAUM im TRAUM im T~RAUM. 
Und hab JCH im letzen SG gesacht, egal wen Du dir JETZT ausdenkst, egal welche 
Wissenschaftler. 
Er entsteht, weil Du ihn denkst und er wird das entdeckt haben und gesagt haben was Du 
denkst, dass er getan hat. 
Es ist eine Figur in deinem Traum, die von dir an erschaffen wird und egal welchen 
Philosophen Du dir in die Vergangenheit denkst. 
Er entsteht HIER und JETZT.  
Grundlage ist immer das Wissen, das Du wiederum von MJR bekommst. 

Und jeden Musiker, ob das ein Mozart ist oder ein bhoven den Du dir JETZT ausdenkst, 

was Du dem zusprichst, was für Kompositionen er erschaffen hat. 
Oder welche Texte er compoNIER(t) hat. 

Jeden  stell den Du dir ausdenkst. 

Sie entspringen alle aus dir und die machen das weil JCH sie dir ausdenken lasse. 

Du bist MEJN  . 
Ob Du JETZT Volker Harnisch bist, und die Zeit und die Zeichnungen machst  die WJR 
grad gesehn haben, die sind nahezu alle, fast alle vom Volker. 
Der sich hinsetzt, oder die Andrea mit ihren einfachen Büchern und unsere Irene… 
JCH zitiere aus meinem Seper …..? Das ist eine alte kabbalistische Schrift: Wenn Du von 
morgens bis abends den Thenach studierst JCH nenn das JE²TZT modern, HOLOFEELING 
studierst, wird dich der Tod nicht finden und Du wirst von morgens bis abends genügend da 
sein. 
JCH werd dann irgendwelche Brösel auftauchen lassen die dich unterstützen oder sonst 
was, aber es wird dir relativ gleichgültig sein weil Du gar keine Zeit dazu hast. 
Du gehst vollkommen in dieser neuen Art von Weltvorstellung auf und Du wirst von morgens 
bis abends, wird an nichts mangeln, was Essen und Trinken was Trockennasenaffe 
prinzipiell braucht. 
Und Du wirst auch kein grosses Interesse haben an irgendwelchen anderen Sachen. 
JCH sage IM-ME²R, um glücklich zu sein als TrockennasenAFFE als Mensch, benötigst 
Du zerst drei Sachen…. 

 
„DRAI DINGE braucht man!“ (auf der Bröselebene) 
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• 1)….Wenn Du ein Durst hast, brauchst Du was zu trinken, sonst bist Du, fühlst Du  
dich nicht wohl. 
Das Problem stellst Du mit ein WasserH(ahn)WH ab. 
. 
2) Wenn Du ein Hunger hast, brauchst Du was zum Essen und JCH werde dir zeigen wie 
sehr sich JETZT sich ausgedachte Hartz4, diese paar Euro, kannst Du dich wundervoll mit 
fünf Euro dich absolut satt machen und sogar relativ gut geschmacklich. 
 
3) Und im Winter brauchst Du irgendein kleines Loch wo Du reinkriechst, dass dir der Arsch 
nicht abfriert. 
 
Und wenn diese drei Grundbedingungen erfüllt sind, gibt es keinen Grund rein körperlich 
gesehen unglücklich zu sein, außer Du lässt dich kirre machen von deiner Werbeindustrie, 
die er einen Scheiß nach dem anderen einredet und Du JETZT 
Meinst, Du kannst ohne das nicht mehr existieren. 

https://www.youtube.com/watch?v=i5fqyoCugnk  ☺ 
 
Betonung liegt auf TIERE. 
Und ein alter Satz vom UDO, so wie wenn Du dir deine Welt ausdenkst, die Hungernden 
und die Armen in die Welt denkst, wenn deine Internetseiten aufmachst und auf Grund 
dieser Worte, Bilder schlichtweg nur Illusionen, Pixelmännchen dir hungernde, leidende 
Menschen ausdenkst, dann sollte dir klar sein, dass zurzeit von deiner ausgedachten Welt 
fast 70 Prozent dieser Bevölkerung sich alle zehn Finger abschlecken würden in 
Deutschland mit einem Hartz4 Empfänger zu tauschen. 
 
Lesung: die Erde, das Land/ Ackerland. Der Grund/ Boden/ Erdboden. Die Bevölkerung 
 (Qere: "HARZ" U~ND "HERZ") (Qere: "HA~RZ / H-ARZ / HAR~Z) 
 
Der natürlich JETZT auch immer mehr, das soziale System geht komplett runter. 
Aber das schöne bei HOLOFEELING,  das es gar nicht mehr um diese Menschen da 
außen geht. 
Es dreht sich ja alles nur um den einen GE²IST, der träumt. 
Alles andere sind Märchenfiguren. 
__________________________________________________________________________ 
 
https://youtu.be/wmXzflu80jw?t=5805 
 
96:45 
Es sind Figuren in einer Geschichte. 
Das sind auch die JETZT die im Kriech gefallen sind, bei Stalingrad…. 
 
Stal = Gärtner/Pflanzenzüchter, Setzlinge pflanzen, Transplanat 
In =Heliopolis On. wo?, wohin?, bis wann? 
Grad = "sICH REI-BeN, R>EINIGEN, GLa<TT polieren, Juck-REI-Z"; 

• ….es ist der HIT.LER …. 
HIT 
="verlangsamen"  das Zeichen/ Erinnerungszeichen/ Kennzeichen/ Warnungszeichen/ Vorz
eichen/ Wunderzeichen, die Hacke/ Pflugschar. der Karst 
 H~ITh = "QUINTESSENZ+/- WA~HR-genommene intellektuelle Spiegelung") 
 H~IT = (eine) "WA~HR-nehm-BaR-E intellektuelle ER~Schein-UNG") (= 
"HIT" bedeutet engl. ("EN~GeL~ISCH"): „EIN~SCHLaG/Treffer“) 
                                                                   
                                                                   CUT-TT 
 

https://www.youtube.com/watch?v=i5fqyoCugnk
https://gematrie.holofeeling.net/die
https://gematrie.holofeeling.net/Erde
https://gematrie.holofeeling.net/das
https://gematrie.holofeeling.net/Land
https://gematrie.holofeeling.net/Ackerland
https://gematrie.holofeeling.net/Der
https://gematrie.holofeeling.net/Grund
https://gematrie.holofeeling.net/Boden
https://gematrie.holofeeling.net/Erdboden
https://gematrie.holofeeling.net/Die
https://gematrie.holofeeling.net/Bev%C3%B6lkerung
https://gematrie.holofeeling.net/dho/HARZ
https://gematrie.holofeeling.net/dho/U
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ND
https://gematrie.holofeeling.net/dho/HERZ
https://gematrie.holofeeling.net/dho/HA
https://gematrie.holofeeling.net/dho/RZ
https://gematrie.holofeeling.net/dho/H
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ARZ
https://gematrie.holofeeling.net/dho/HAR
https://gematrie.holofeeling.net/dho/Z
https://youtu.be/wmXzflu80jw?t=5805
https://gematrie.holofeeling.net/G%C3%A4rtner
https://gematrie.holofeeling.net/Pflanzenz%C3%BCchter
https://gematrie.holofeeling.net/Setzlinge
https://gematrie.holofeeling.net/pflanzen
https://gematrie.holofeeling.net/Transplanat
https://gematrie.holofeeling.net/Heliopolis
https://gematrie.holofeeling.net/dho/O
https://gematrie.holofeeling.net/wo
https://gematrie.holofeeling.net/wohin
https://gematrie.holofeeling.net/bis
https://gematrie.holofeeling.net/wann
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ICH
https://gematrie.holofeeling.net/dho/REI
https://gematrie.holofeeling.net/dho/BN
https://gematrie.holofeeling.net/dho/R
https://gematrie.holofeeling.net/dho/EINIGEN
https://gematrie.holofeeling.net/dho/GL
https://gematrie.holofeeling.net/dho/TT
https://gematrie.holofeeling.net/polieren
https://gematrie.holofeeling.net/Juck
https://gematrie.holofeeling.net/dho/REI
https://gematrie.holofeeling.net/dho/Z
https://gematrie.holofeeling.net/verlangsamen
https://gematrie.holofeeling.net/das
https://gematrie.holofeeling.net/Zeichen
https://gematrie.holofeeling.net/Erinnerungszeichen
https://gematrie.holofeeling.net/Kennzeichen
https://gematrie.holofeeling.net/Warnungszeichen
https://gematrie.holofeeling.net/Vorzeichen
https://gematrie.holofeeling.net/Vorzeichen
https://gematrie.holofeeling.net/Wunderzeichen
https://gematrie.holofeeling.net/die
https://gematrie.holofeeling.net/Hacke
https://gematrie.holofeeling.net/Pflugschar
https://gematrie.holofeeling.net/der
https://gematrie.holofeeling.net/Karst
https://gematrie.holofeeling.net/dho/H
https://gematrie.holofeeling.net/dho/IT
https://gematrie.holofeeling.net/dho/QUINTESSENZ
https://gematrie.holofeeling.net/dho/WA
https://gematrie.holofeeling.net/dho/HR
https://gematrie.holofeeling.net/genommene
https://gematrie.holofeeling.net/intellektuelle
https://gematrie.holofeeling.net/Spiegelung
https://gematrie.holofeeling.net/dho/H
https://gematrie.holofeeling.net/dho/IT
https://gematrie.holofeeling.net/eine
https://gematrie.holofeeling.net/dho/WA
https://gematrie.holofeeling.net/dho/HR
https://gematrie.holofeeling.net/nehm
https://gematrie.holofeeling.net/dho/BR
https://gematrie.holofeeling.net/dho/E
https://gematrie.holofeeling.net/intellektuelle
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ER
https://gematrie.holofeeling.net/Schein
https://gematrie.holofeeling.net/dho/UNG
https://gematrie.holofeeling.net/dho/HIT
https://gematrie.holofeeling.net/bedeutet
https://gematrie.holofeeling.net/engl
https://gematrie.holofeeling.net/dho/EN
https://gematrie.holofeeling.net/dho/GL
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ISCH
https://gematrie.holofeeling.net/dho/EIN
https://gematrie.holofeeling.net/dho/SCHLG
https://gematrie.holofeeling.net/Treffer%E2%80%9C
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 (interrog): (etwa) (die/ eine) (rechte) Zeit... 
?. die Zeit/ Dauer/ Epoche/ Endzeit/ Gelegenheit/ Geschichte. der Zeitpunkt, die rechte Zeit,
 das Mal 
"AL<le von Dir unbewusst ausgedachte(n) ZEIT<T-Räume" wollen... 
von Dir wieder "NaCH Hause" IN<S ewige HIER&JETZT geholt W<Erden!); 
"WA~HR-genommene Erscheinung"); Als Präfix: "xxx- תה = HiT~pa'el" 

(= der "Hitpa'el" steht für die "reflexive Form" des nachfolgenden Verbs - "xxx-
 (!"bedeutet: "für SICH SELBST~xxx "ת ה 

L-AR = "zum (rein geistigen) LICHT") (= "zur geistigen EN-ER-G-IE") 
"L-ICH<T-
Teilchen"(= Geistesfunken) nennt man Photonen! Von einem solchen "Geistesfunken" au
s gesehen, "existieren weder Raum noch Zeit"! 
L~ER = "(phys.) Licht~erwecken" / "zum Feind"(werden)) 
 

• ….und es ist der SCH.OL.Z und der PUT.IN und der TRU.MP und der 
UDUPETSCHER und der VOLK.ER. 
Das sind nur Figuren in deinem Traum. 
Der is sogar der, an den Du JETZT denkst, wenn Du an dich selbst denkst. 
Der auch nur dann da ist, wenn Du ihn denkst. 
Merkst Du, mit diesem JCHBINDU MEJN JCH was ganz was anderes. 

                          ☺☺ DIJCH an der NASENspitze ☺ HERRRumführen  

und jeden Moment wisch und weg ☺☺ (und komm von HINTEN zurück) 

 
                                             Wenn es aus dir HERRRAUS bricht 

 
Und um IHN herum sind diese Ecken. 

Und diese ECKEN sind nur Spiegelungen von UNS SELBST. 
                                             Facetten von Facetten von Facetten. 

 
Im PUnkT!!! Penim, Panim 

PO-INT 

https://gematrie.holofeeling.net/interrog
https://gematrie.holofeeling.net/etwa
https://gematrie.holofeeling.net/die
https://gematrie.holofeeling.net/eine
https://gematrie.holofeeling.net/rechte
https://gematrie.holofeeling.net/Zeit
https://gematrie.holofeeling.net/die
https://gematrie.holofeeling.net/Zeit
https://gematrie.holofeeling.net/Dauer
https://gematrie.holofeeling.net/Epoche
https://gematrie.holofeeling.net/Endzeit
https://gematrie.holofeeling.net/Gelegenheit
https://gematrie.holofeeling.net/Geschichte
https://gematrie.holofeeling.net/der
https://gematrie.holofeeling.net/Zeitpunkt
https://gematrie.holofeeling.net/die
https://gematrie.holofeeling.net/rechte
https://gematrie.holofeeling.net/Zeit
https://gematrie.holofeeling.net/das
https://gematrie.holofeeling.net/Mal
https://gematrie.holofeeling.net/dho/AL
https://gematrie.holofeeling.net/le
https://gematrie.holofeeling.net/von
https://gematrie.holofeeling.net/Dir
https://gematrie.holofeeling.net/unbewusst
https://gematrie.holofeeling.net/ausgedachte
https://gematrie.holofeeling.net/n
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ZEIT
https://gematrie.holofeeling.net/dho/T
https://gematrie.holofeeling.net/R%C3%A4ume
https://gematrie.holofeeling.net/wollen
https://gematrie.holofeeling.net/von
https://gematrie.holofeeling.net/Dir
https://gematrie.holofeeling.net/wieder
https://gematrie.holofeeling.net/dho/NCH
https://gematrie.holofeeling.net/Hause
https://gematrie.holofeeling.net/dho/IN
https://gematrie.holofeeling.net/dho/S
https://gematrie.holofeeling.net/ewige
https://gematrie.holofeeling.net/dho/HIER
https://gematrie.holofeeling.net/dho/JETZT
https://gematrie.holofeeling.net/geholt
https://gematrie.holofeeling.net/dho/W
https://gematrie.holofeeling.net/Erden
https://gematrie.holofeeling.net/dho/WA
https://gematrie.holofeeling.net/dho/HR
https://gematrie.holofeeling.net/genommene
https://gematrie.holofeeling.net/Erscheinung
https://gematrie.holofeeling.net/Als
https://gematrie.holofeeling.net/Pr%C3%A4fix
https://gematrie.holofeeling.net/xxx
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%AA
https://gematrie.holofeeling.net/dho/HT
https://gematrie.holofeeling.net/pa
https://gematrie.holofeeling.net/el
https://gematrie.holofeeling.net/der
https://gematrie.holofeeling.net/Hitpa
https://gematrie.holofeeling.net/el
https://gematrie.holofeeling.net/steht
https://gematrie.holofeeling.net/f%C3%BCr
https://gematrie.holofeeling.net/die
https://gematrie.holofeeling.net/reflexive
https://gematrie.holofeeling.net/Form
https://gematrie.holofeeling.net/des
https://gematrie.holofeeling.net/nachfolgenden
https://gematrie.holofeeling.net/Verbs
https://gematrie.holofeeling.net/xxx
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%AA
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%AA
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%AA
https://gematrie.holofeeling.net/bedeutet
https://gematrie.holofeeling.net/f%C3%BCr
https://gematrie.holofeeling.net/dho/SICH
https://gematrie.holofeeling.net/dho/SELBST
https://gematrie.holofeeling.net/xxx
https://gematrie.holofeeling.net/dho/L
https://gematrie.holofeeling.net/dho/AR
https://gematrie.holofeeling.net/zum
https://gematrie.holofeeling.net/rein
https://gematrie.holofeeling.net/geistigen
https://gematrie.holofeeling.net/dho/LICHT
https://gematrie.holofeeling.net/zur
https://gematrie.holofeeling.net/geistigen
https://gematrie.holofeeling.net/dho/EN
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ER
https://gematrie.holofeeling.net/dho/G
https://gematrie.holofeeling.net/dho/IE
https://gematrie.holofeeling.net/dho/L
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ICH
https://gematrie.holofeeling.net/dho/T
https://gematrie.holofeeling.net/Teilchen
https://gematrie.holofeeling.net/Geistesfunken
https://gematrie.holofeeling.net/nennt
https://gematrie.holofeeling.net/man
https://gematrie.holofeeling.net/Photonen
https://gematrie.holofeeling.net/Von
https://gematrie.holofeeling.net/einem
https://gematrie.holofeeling.net/solchen
https://gematrie.holofeeling.net/Geistesfunken
https://gematrie.holofeeling.net/aus
https://gematrie.holofeeling.net/aus
https://gematrie.holofeeling.net/gesehen
https://gematrie.holofeeling.net/existieren
https://gematrie.holofeeling.net/weder
https://gematrie.holofeeling.net/Raum
https://gematrie.holofeeling.net/noch
https://gematrie.holofeeling.net/Zeit
https://gematrie.holofeeling.net/dho/L
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ER
https://gematrie.holofeeling.net/phys
https://gematrie.holofeeling.net/Licht
https://gematrie.holofeeling.net/erwecken
https://gematrie.holofeeling.net/zum
https://gematrie.holofeeling.net/Feind
https://gematrie.holofeeling.net/werden
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Und dann kann JCH die Verwandlung in dir einleiten, wenn Du das akzeptierst. 
Das ist ein ganz intimer Akt. 
Ein wundervoller In Time. 
Ein intimer, in time, in der Zeit. 
In augenblicklichen Erscheinungen ist Leben da. 
Das plötzlich, wie aus dem NICHTS aus dir herausbricht, was vollkommen NEU ist. 
BRI-CH-T  
JCH weiß!!! 
JCH will dir noch was zeigen. 
Wenn  Du ein bisschen mit den rot-blau spielst. 
Das ist nämlich dieses BRI. 
Das was aus dir,  ist die Genesung, die Vollkommenheit. 
Es wird JETZT nämlich für dich vollkommen klar, voll k l a r  alles ist der Schöpferkopf. 
Es wird für dich SJCHER. 
Dieses bewusste JCH/ICH ist er E²Rwachte. 
Das ist die Vollkommenheit, was übrigens auch mein SOHN in MEJNEM SOHN, im KOPF 
GOTTES  heißt. 
Die Gesundheit, die Vollkommenheit. 
Wenn es aus dir HERRRAUS bricht und JETZT diese Schrecken, die Du JETZT hast, musst 
Du nicht negativ lesen. 
Weil dieses ist ein Kollektivdasein, in dir selbst und diese Schrecken SCHIN R, das ist der 
Kopf des Schöpfergottes 
Der LOGOS Kopf. 
Und um IHN herum sind Ecken, 
Und diese Ecken sind nur Spiegelungen von UNS SELBST. 
Facetten von Facetten von Facetten. 
So einfach ist das. 
So JETZT lassen WJR es gut sein. 
JETZT kannst Du es dir nochmal geBen, oder sein lassen. 
Was auch IM-ME²R. 
Alles IST GUT! 
WlE heißt es so schön am ENDE? 
TOB BeRA 
Gespiegelt aufgespannte Polarität. 
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Das hebräische Wort für GUT, 

TOB. 
und BeRA. 

 
Der Augenblick aus einem berechneten  

Augenblick. 
Also ein 

 
aufgespannter berechneter Augenblick. 

    AUGEN, und die QUELLE. 
 
 

Dieses RA, in einem gewissen Maß, diese diese, is ja Freund und Feind gleichzeitig. 
Das Schlechte, aber das schlecht, echt ist echt schlecht? 
SCHIN L, das logische (ZP=99:33) Licht ist vollkommen echt. 
Die SCHL~echt~IG-KEIT dieses logische LICHT, das dir echt erscheint im göttlichen 
GEIST. 
https://www.youtube.com/watch?v=XC-HspEa2vs&t=105s 

PUR - Abenteuerland 
Schlecht-IG. 
JCH kann auch -ICH sagen. 
Keit- das wie buchstabiert. 
KEIT heißt, wie buchstabiert. 
Wie legst Du Buchstaben aus, Worte aus? 
So wie Du’s  auslegst. 
Und Du bekommst immer das zu sehen was Du dir selber ausdenkst. 
Das Problem und das ist JETZT wirklich der absolute EINZUG, der Schluss. 
ZP: 100:00 MIN. 

https://gematrie.holofeeling.net/dho/SCHL
https://gematrie.holofeeling.net/echt
https://gematrie.holofeeling.net/dho/IG
https://gematrie.holofeeling.net/dho/KEIT
https://www.youtube.com/watch?v=XC-HspEa2vs&t=105s
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Vieviel Sachen die Du aus dir herauslegst, die Du dir ausdenkst, willst Du nicht 
zurückhaben. 
Oder willst Du gar nicht haben. 
Das ENTheiligt dich. 
„Und Tschüss ☺ PATCH“ 
 

„ BILDERSPRACHE>give me 5 five=giv me your H.and yuo hast es in der H-and 
und kannst Dein 

neues H-aus öffnen.“) 

 

ELLA  in TIME  ꝊꝊ 
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Korrigiert 28.2.2022 bis 1.3. aus LIEBE zu PAPI und zu allen meinen Schwestern und 

Brüdern. 

Schreibstift Irene 
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