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1. Installation auf Android-Geräten 
 
Solltest Du ein Android-Gerät benutzen, zusätzlich folgender Hinweis: Falls es Probleme mit 
dem Download dieser Trainings-App gibt, dann liegt das meist daran, daß der jeweilige 
Benutzer mit einem Google-Account angemeldet ist - bei manchen geht es, bei manchen 
nicht.  

 

Mögliche Abhilfe: den Link entweder in einem "privaten Fenster" (darin ist man nicht mit 
dem Google-Account angemeldet) öffnen oder sich von Google kurzzeitig abmelden.  
 

Um den Gematrie-Trainer auf Android-Systemen zu installieren, ist bei einigen Geräten die 
Option „Unbekannte Quellen“ in den Einstellungen zu aktivieren. Im Folgenden wird 
gezeigt, wie das geht. Keine Angst: es ist sehr einfach. Die Einstellungsseiten können von 
Gerät zu Gerät variieren.  

Ist bereits eine Vorversion vom Gematrie-Trainer installiert (vorheriger Name „Gematrie-
LernApp“), dann ist die alte Version vorher zu deinstallieren. Eine Anleitung dazu findest 
Du auf Seite 5. 
 

Android bis einschließlich Version 7.x 

Bei Android-Geräten mit einer Version bis einschließlich 7.x (x steht für sämtliche 
Unterversionen von 7) muß vor der Installation noch die Option „Unbekannte Quellen“ 
aktiviert werden. Welche Android-Version das eigene Smartphone hat, ist in den 
Einstellungen unter „Geräteinformation“ festzustellen:  
 

 

Bei neueren Android-Versionen ist die Versions-
nummer unter „System“ (meist ganz unten) und 
dann „Über das Telefon“ (auch wieder ganz unten 
im Bereich) entweder über die Schaltfläche 
„Erweitert“ oder über „Softwareinformationen“ zu 
finden. 
 
Beispiel:  
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Um nun die „unbekannten Quellen“ zu aktivieren, öffnest Du auf dem Gerät die 
Schaltfläche „Optionen“ und suchst den Bereich „Sicherheit“ und darunter wiederrum die 
Rubrik „Unbekannte Quellen“. Unter der Rubrik „Sicherheit“ findet man z.B. bei dem Handy 
„Samsung Galaxy S4 mini“ die Option wie in nachfolgenden Screenshots dargestellt: 
 

  

 

Die Freigabe der Installation von „unbekannten Quellen“ ist nur einmalig zu aktivieren, d.h. 
für zukünftige Versionen der Gematrie-Lernsoftware muß dieser Vorgang nicht wiederholt 
werden. 

 

Android ab Version 8.x 

Ab Android 8 scheint die Option „Unbekannte Quellen“ nicht mehr so wie bei den früheren 
Versionen auf. Nach dem herunterladen der App bitte die Datei anklicken. Danach wirst Du 
gefragt, ob Du dem Browser (Google Chrome oder ähnliches) erlauben möchtest, die App 
zu installieren  entsprechend mit „Ja“ oder was angeboten wird darauf reagieren. 
Eventuell kommen noch ein paar Warnungen  trotz der Warnung die Installation 
zulassen.  

 
Installation 

Nach dem herunterladen erscheint eine ähnliche Nachricht wie folgt:  
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Hier kann die angezeigt App (in diesem Beispiel „Google Drive“) variieren … es wird immer 
jene App angezeigt, welche die Installation vornehmen will/soll.  

Wähle hier „Einstellungen“  das entsprechende Einstellungsfenster öffnet sich: 

 

 
Dann den Schalter „Dieser Quelle vertrauen“ aktivieren. Mit dem Pfeil zurück (auf dem Bild 
links oben) kommst Du wieder zurück zu der Installation. 

 
Hinweis: bei Geräten mit einer Android-Version < 7.0 wird noch die Berechtigung für 
„Inhalt vom externen Speichergerät lesen“ abgefragt. Diese ist erforderlich, um zwei 
integrierte PDF-Dateien mit einer PDF-App (wie z.B. „Adobe Reader“) öffnen zu können. 
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Jetzt den Button „Installieren“ auswählen und etwaige angezeigte Warnmeldungen 

bestätigen. That’s it, nun sollte die Installation erfolgreich ausgeführt sein!        

 

Das Icon der Lern-App sieht (je nach System-Version und Einstellung) in etwa so aus: 

  

 

Deinstallieren von älteren Versionen der App auf Android-Geräten 

Falls Du bereits eine Version der Gematrie-Lernsoftware installiert hast und die neue 
Version installieren möchtest, muß die vorherige installierte Version deinstalliert werden.  

Das Vorgehen dazu ist von Gerät zu Gerät bzw. Androidversion zu Androidversion 
unterschiedlich. Manchmal reicht es, wenn man mit dem Finger lange auf dem Icon bleibt 
und es dann (wenn auf dem Bildschirm ein kleiner Mülleimer oben oder unten am 
Bilschirm erscheint) auf den Mülleimer zieht und dort einfach loslässt (Loslassen ist immer 

gut!      ). 
 

Um sicher zu gehen: Optionen öffnen und dort nach „Anwendungsmanager“ oder  
„Apps ...“ suchen. Manchmal werden dann gleich alle installierten Apps aufgelistet, 
manchmal muss man erst sowas wie z.B. „Alle 51 Apps anzeigen“ anklicken, womit man 
beim Antippen auch die komplette Liste angezeigt bekommt. 

In dieser Liste dann die „Gematrie-LernApp“ bzw. „Gematrie Trainer“ (Name kann sich im 
Verlauf der Weiterentwicklung ändern) auswählen und in der Detailansicht den Button 
„Deinstallieren“ auswählen.  

Und schon kann es losgehen mit der Installation der neuen Version!  
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2. Installation auf Windows-Betriebssystemen 
 
Systemvoraussetzung: 64-Bit-Betriebssystem und Windows-Version 7, 8, 10, 11. 

Nach dem herunterladen der Datei „GematrieTrainer.zip“ findest Du diese (falls nichts 
anderes voreingestellt ist) im Verzeichnis „Downloads“. Im „Explorer“ kommst Du am 
schnellsten über die (im Bild mit roten Pfeilen gekennzeichneten) Verknüpfungen: 

 

Als nächstes ist das ZIP-Archiv wie folgt zu entpacken: 

 

Mit rechter Maustaste über dem Symbol oder dem Namen der Datei klicken und im 
öffnenden Kontext-Menü die Option „Alle extrahieren...“ auswählen. 
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Wähle hier ein Verzeichnis aus, in das Du das Archiv entpacken möchtest und wähle dann 
„Extrahieren“ aus. Hinweis: da das Archiv bereits einen Ordner „GematrieTrainer“ enthält, 
solltest Du „\GematrieTrainer“ (siehe Bild oben) am Ende weglassen. 

 

Wechsle jetzt in das Verzeichnis „GematrieTrainer“ (gelber Ordner).  

 
       Ordner                  Zip-Archiv 

Wichtig: Bitte nicht mit dem „Zip-Archiv“ verwechseln, 
welches ebenso ein Symbol mit einem gelben Ordner 
vorangestellt hat, das jedoch mit einem Reißverschluss 
versehen ist (bei Windows-Systemen vor oder nach 
Windows 10 können diese anders aussehen)! 
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Mit rechter Maustaste auf die Datei „Gematrie-Trainer“ (bzw. „Gematrie-Trainer.exe“) 
klicken und „Eigenschaften“ auswählen. 

Sollte in den „Eigenschaften“ ein Bereich „Sicherheit“ (siehe nachfolgendes Bild) 
vorhanden sein, dann bei „Zulassen“ einen Haken setzen und mit „Übernehmen“ 
bestätigen. Die Option „Sicherheit“ sollte jetzt verschwunden sein. Schließe den Dialog mit 
„OK“. 

 

Durch einen Doppelklick auf die Datei „Gematrie-Trainer.exe“ wird das Programm gestartet. 

 

Sollte der Gematrie-Trainer nicht funktionieren, dann hast Du es eventuell: 
a) nicht auf einem Windows 7, 8, 10 oder 11 Rechner ausprobiert 
b) eine 32-bit Windows 10 Ausführung (es ist ein 64-bit-Rechner erforderlich) 

 

 



HOLOFEELING • Gematrie-Trainer • Installations-Anleitung • Stand 02/2022 • Seite 9 von 11 
 

3. Installation auf Linux-Betriebssystemen 

Nach dem Herunterladen der Datei „GematrieTrainer.tar.gz“ findest Du diese (falls nichts 
anderes voreingestellt ist) im Verzeichnis „Downloads“. 
 

 
Mit rechter Maustaste über dem Symbol oder dem Namen der Datei klicken und im 
öffnenden Kontext-Menü die Option „Hier entpacken“ (oder „Öffnen mit 
Archivverwaltung“, wenn Du ein anderes Verzeichnis wählen möchtest) auswählen.  
Die Optionen zum Entpacken können vom installierten Linux-Derivat und Desktop-
Umgebung (KDE, Gnome, Cinnamon, …) variieren. 
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Je nach installierter Desktop-Umgebung funktioniert zum Starten entweder die Datei 
„Gematrie-Trainer“ oder „start.sh“. Versuche es zunächst mit einem Klick oder Doppelklick 
(je nach Einstellung) auf die erst genannte Datei. Wenn ein ein Fehler wie „Kann kein 
Programm zum Öffnen der Datei finden“ angezeigt wird, dann sollte zweitgenannte Datei 
funktionieren. 
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4. Sonstige Hinweise 

PDF-Ansicht in der Lern-App 

In der Lern-App sind zwei PDF-Dateien implementiert: eine Bedienungsanleitung und eine 
Übersichtstabelle der hebräischen Zeichen. Falls sich diese nicht öffnen lassen, dann ist 
vermutlich kein PDF-Programm auf Deinem Android-Gerät, Windows-PC oder Linux-PC 
installiert.  

Bei Interesse kannst Du die beiden Dateien mittels der nachfolgenden Links herunterladen:  

• Bedienungsanleitung: 
https://holofeeling.online/wp-downloads/Gematrie-Trainer/Gematrie-Trainer-
Bedienungsanleitung.pdf  

• Übersichtstabelle: 
https://holofeeling.online/wp-downloads/Gematrie-Trainer/Gematrie-Trainer-
Tabelle.pdf 

 

Hilfestellung 

Zu guter Letzt bitten wir um Dein Verständnis, daß das App-Entwicklerteam für 
Hilfestellungen, was die Gematrie-Trainer-Software selbst betrifft, zur Verfügung steht, 
jedoch nicht für Troubleshootings (wie z.B. Fehlersuche & Behebung) sowie System-
Support Deiner Geräte. 
 

 
Nota bene wäre es sehr willkommen, wenn technisch versierte Anwender  

technisch nicht so erfahrene User dabei unterstützen könnten!!  

 

 

Für die Unterstützung zum Gematrie-Trainer kannst Du der Skype-Gruppe „Gematrie-
Lernsoftware” beitreten und dort eine kurze Nachricht hinterlassen.  Hier der Link: 
https://join.skype.com/ikpQAPRssoYx 

Eigentlich sollten diese Anleitungen ausreichen. Falls dennoch zwanghafte Reaktionsmuster 
wie z.B. „das ist VIIIEEL zu kompliziert für mich!“ auftauchen sollten, bevor Du überhaupt 
versuchst, die Anleitung zu verstehen, dann liegt es am eigenen = persönlichen 
„Interpretationsprogramm bzw. Glaubensmuster“!   
 
In diesem Fall hilft eins: die stetige Einnahme „geistreicher Medica-mente“ =  

„JCHUP’s göttliche HOLOFEELING<Ohrenbarungen und SELBST<Gespräche“!       
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