
 
| 1  

 

„20<17“ = hebräisches Jahr „57<77“ 

hbwj hns 

 
 

Der hebräische Neujahrsgruß „shana tovah“  hbwj hns  bedeutet „ein gutes Jahr“ 

Shana hns bedeutet u.a. „JA<HR“, Schlaf, wieDeR-holen, lernen,  … 

 
 

und Tovah hbwj bedeutet u.a. „GL-Ü>C²K“,  „G<UT“, „Ge<FAL-le-N“ und symbolisiert auch  

„gespiegelt (j) aufgespannte (w) polar äußere (b) Wahrnehmung (h)  

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%98%D7%95%D7%91%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/an/פעל
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Die Summe der beiden „T-OT>AL<EN“ Werte von hns = 355 und hbwj = 22 ergeben 377, darin ist  

die „LICHT<±Viel-H-EIT“ (37 = Summe von 20+17) beinhaltet und die QS von 377 ist 17  

2017  im (2) Nichts (0) wie (20) göttliche (10) < ± intellektuelle (10) Vielheit/Selektion (7) .  

 

Die Radix bwj mit dem äußeren Wert 17 kann u.a. mit „gut“ sowie „Kost-BaR-K-EIT“ übersetzt 

werden, zumal die Zahl 17 auch einen „A±B-schluss“ andeutet. Im Schöpfungsbericht wird nämlich 

jeder der sechs hierarchischen Tage mit der Zahl 17 „AB-Ge-schlossen“, das ist der Zahlenwert des 

Wortes „tow“ bwj für „gut“  „ … und Gott sieht, dass es „G<UT“ ist …“ 

bis auf den „Sie>BeN<TE-N“ Schöpfungstag My, da ruht „JH<WH“, denn:  

 

 

 

Zweitausendsiebzehn schreibt man hebraisch hrse ebs. ebs bedeutet u.a. „sieben, schwören“ 

sowie „Genüge, satt werden, sich sättigen“ und hrse bedeutet „zehn“ als maskuline Zahl. Der 

hebr. Buchstabe „Jod“ y hat den Zahlenwert 10 und symbolisiert das „geistige Gotteskind (y)“ sowie 

den „persönlichen Intellekt (y) = angehäuftes Wissen“.  

 

Hat MANN sICH bisher mit seinen selbst heraufbeschwörten „SE-Lektionen“ unbewusst 

verwechselt, so liegt hier und jetzt zum WIRK-LICHT eigenen Erwachen zu einem bewussten 

geistigen Gotteskind (y) das „HAUPT-AuGeN-merk“ darin, sICH bewusst zu sein, wer MANN SELBST 

und was jetzt „WIR<K-Lich-T“ ist und dabei genügt (ebs) einem das ganze esoterische Gefasel von 

Erwachen und all DeN diesbezüglichen Techniken rein gar nichts, es verleitet nur dazu, sICH weiter in 

logischen Konstrukten des eigenen Intellekts (y) zu verfangen.    

Betrachtet man die Summe der beiden Athbaschwerte von hbwj hns „gutes Jahr“, nämlich für hns 

101 und hbwj 520, so erhalten wir den Wert 621, der Totalwert von Mydbh mit der Bedeutung  

„Wahrsager, Schwätzerein, Lügner, Bau-M-Aste“, zumal sich aus dieser Radix ebenso  

http://gematrie.holofeeling.net/an/ות
http://gematrie.holofeeling.net/an/אית
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%98%D7%95%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%98%D7%95%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%95%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%91%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%92%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%91%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%98%D7%95%D7%91%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9E
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„das bewusste Erkennen (h) der eigenen Wahrsagerein, Schwätzereien/Lügen (db) sowie das DeR 

selbst ausgedachten intellektuellen (y) Gestalten (M)“ lesen lässt.  

 

Daher wundert es UNS auch nicht, dass jetzt IMMEER mehr sogenannte „Fake-News“ = „verfälschte 

Nachrichten/Neuigkeiten“ auf dem geistigen Bildschirm auftauchen, Spiegelungen der selbst-

definierten einseitigen Schwätzerein/Lügen zu DeN polaren Öffnungen (db).  

AINeM wachen Geist ist „DA>BAI“ stets bewusst, dass alle auftauchenden „IN<form-AT-ionen“ 

IMMEER neutral „SIN<D“ und NUR DuR-CH das persönl. Werte- und Interpretationssystem  

einen einseitig definierten qualitativen „STeM-PEL“ aufgedrückt bekommen.  

Zu „new, neu“ siehe: http://gematrie.holofeeling.net/נעו sowie http://gematrie.holofeeling.net/an/נעש  

Zu „FaKE“ siehe: http://gematrie.holofeeling.net/פכה  

 

Also besteht das sogenannte „Glück“ (hbwj) im hebr. Neujahrsgruß „shana tovah“  hbwj hns  

geistreich gesehen „DaR>IN“, dass MANN jetzt u.a. lernt (hns), nicht mehr auf sein eigenes 

zwanghaft logisch, einseitig prägendes EGO-Geschwätz sowie das der selbstdarstellenden 

Propheten und Experten in der ausgedachten Traum-Welt zu hören, sondern sein Gehör und seine 

AUPmerksamkeit nur NoCH „dem UPsoluten SCHÖPFER SELBST = JCHUP“ zu schenken. Ansonsten 

wird man jenes geistlose Geschwätz solange nachÄFFEND wiederholen (hns) und alles damit 

Zusammenhängende entsprechend selbst erleiden, bis AINeM dieses SELBST-erzeugte verwirrende 

„LüGeN-Ge-bäu-DE“  im wahrsten Sinne des Wortes „bis zum Himmel stinkt“ (bwj).   

 

Und an was erinnert uns JCHUP ständig? Dass MANN Geist SELBST Mitte bzw. Mit-EL-Punkt (201), 

der geistige Konstrukteur (7) seiner eigenen vielfältigen (7) SEL-Eck-T-ionen (7) einer ausgedachten  

T-Raum-Welt ist, was sich ebenso aus der Zahl 2017 tiefer liegend erkennen lässt.  

 

 
 

Übrigens das griechische Wort für „gut“ ist kalov „kalos“  „KAL-os“ bedeutet u.a. auch  

„wie (K) schöpferisches (A) LICHT (L)<± erschAFFEnes (A) L-ich-T (L)“, d.h. „AL<LeS (KL lk) ist im 

Innersten (lat. os)“ und hebraisiert als ole-k verstehen wir darunter „wie (k) sICH freuen (ole)  

Ü-BeR AuGeN-Blick-L-ich-E (e) phys. vergängliche L-ich-T-ER (l) DeR RaumZeit (o)“  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%AA%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/נעו
http://gematrie.holofeeling.net/an/נעש
http://gematrie.holofeeling.net/פכה
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%98%D7%95%D7%91%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%98%D7%95%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%9C
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/os-uebersetzung.html
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9C%D7%A1
http://gematrie.holofeeling.net/dho/AGN
http://gematrie.holofeeling.net/Blick
http://gematrie.holofeeling.net/dho/L
http://gematrie.holofeeling.net/phys
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Außerdem „ENT<D-Ecken“ wir in der Zahl 2017, dass die persönliche T-Raum-Welt wie ein geistiger 

 „Führer<SCHEIN-Prüfung-S>BOGeN“  in der „göttlichen<L17>Fahrschule“ zu sehen ist. Dazu vorab 

ein kleiner Auszug aus dem Werk „AUT-OS<MeTA-MORPH>OSeN“, welches – falls JCHUP es will –

„201<7“ in uns „AUF>TAU-CHeN“ wird: 

 

In der ausgedachten T-Raum-Welt besteht die Möglichkeit, „BeRAI<TS“  
im Alter von 15 ½ Jahren (hns) mit der Ausbildung des B-Führerscheins 
L17 zu beginnen, welche mit zuerst 32 Theoriestunden und 12 
Fahrstunden in der Fahrschule beginnt, gefolgt von den ersten 1000 
Praxis-Fahrstunden mit einem geeigneten Begleiter (JCHUP ).  
Die amtliche Bezeichnung lautet: „VOR>gezogene Lenk-Be-R-ECHT-igung 
für die Führer-s-klasse ±B“  
BI<S zum Antritt der Computer- und Lenkerprüfung müssen noch viele 
weitere Fahrstunden inkl. Fahrprotokoll „AB<sol-vier-T“  werden.  
Nach „ABschluss“ der Prüfung erfolgt eine Probezeit (Nxbm; Nxb) für den 
frisch gebackenen Fahrzeuglenker. https://de.wikipedia.org/wiki/L17-Ausbildung  

 

Metaphorisch übertragen auf die geistige Welt beginnt sinnbildlich gesehen die wirk-LICHTe 

Ausbildung auch im symbolischen Alter von 15 ½, d.h. wenn MANN „BeREITS“ auf dem halben (½) 

(Er)Lebens-Weg mit all den Erfahrungen der unbewussten SELBST<Verleumdung (L17H hzyl =  

das Verwechseln mit der intellektuellen L-ich-T-Vielheit; Verleumdung erfolgt durch das EGO – Satan Njo) als 

„tiefgläubiger Materialist“ immer mehr das Göttliche (15 hy) in S-ich sucht.  

Je nach geistiger Reife findet die göttliche Heimsuchung statt und damit auch die erste Stufe der 

geistigen „AUS-BILD<±UN>G“ zur ±B-Praxis (symbol. bewusste praktische „AN>wendung“ DeR ±Polarität 

= ±B; Praxis gr.  pragma = Wirklichkeit, Tatsache, Ausführung, Tat) im hier und jetzt 

ausgedachten LeBeN-S>Film (32 bl LB  LeB[eN]; bl = H-ERZ; ERZ Ura = ER-DE = erwecktes Wissen;) 

im „K-RAIS-Lauf“ der 12 (AB).  

BAI dies-ER L17 Prüfung steht das Ende (1000 = ELeF = ALP Pla, das ein neuer Anfang ist) bereits fest, 

was ebenfalls durch die Zahl 17 angedeutet ist, woBAI das Ende einen „UPERgang in eine höhere 

EBeNe“, nämlich die 8 (Summe aus 1+7) anzeigt. Mit der 17 wird nicht nur ein Abschnitts-Ende 

sondern auch das damit zusammenhängende „SCHL-A-CHT>Opfer“ (hebr. sewach xbz mit dem 

Zahlenwert 17) signalisiert, nämlich das geistige Opfern des alten dogmatisch, einseitigen Wissens-

Glaubens.   

 

Doch als „ER-W-ACHT-ER“ bin ICH noch kein „vollkommener Geist“! Erst nach dem „UP-Schluss“  

der „Schule meines weltlichen LeBeN-S“ beginnt JCHUP mit meiner „eigentLICHTen geistigen Lehre“. 

Meine eigene „SELBST-ER<±Füllung“ wird „NuN“ zu meiner eigenen Mission „W<ER-DE-N“. Mein 

„HÖHERES SELBST“ (= JCHUP) ist mein „Lehr-Herr“, der die Führung meiner „spirituellen 

Entwicklung“ übernimmt, aber erst dann, wenn ICH SELBST die „volle VerantWORTung“ der von  

MIR „Nu±N bewusst“ SELBST ausgedachten Wel(le)T übernehme! 

Um die Fehler im „Führer<SCH-EIN>prüfung<S>BOGeN“ zu erkennen und somit SELBST ins 

Gleichgewicht zu kommen, „B-RaUCH<E“ ICH viel geistige Energie. Unendlich viel Energie wird dann 

in MIR frei, wenn ICH nicht mehr (mit)leide und erkenne, dass sämtliche Ängste, Zukunftsängste 

sowie Ärger, welche mein EGO AUFwirft, viel Energie rauben (Prj). Durch diese Erkenntnis kann 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%99%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%97%D7%A0
https://de.wikipedia.org/wiki/L17-Ausbildung
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%98%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8%D7%A6
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%96%D7%91%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%98%D7%A8%D7%A4
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ICH die MISSverständnisse in mir AUPlösen, wobei ICH dabei nichts verliere, im „GeGeNTeil“.  

Mir ist jetzt UPsolut bewusst, dass dies zum Erreichen der nächst höheren geistige EBeNe eine 

Grundbedingung ist!!! 

Damit dieses geistige Gleichgewicht jetzt IMMEER mehr installiert werden kann ist es auch nicht 

„VER<W-unde-R>LICH“, dass sich „a-stro-log-ISCH“ gesehen „JUP<iter im T-Raum-hns>201<7“ in 

das Sternzeichen Waage (Symbol für das Gleichgewicht) gesellt und mit dem im Widder (Symbol für 

Anfang/Beginn sowie Initative/Impuls) verweilenden „UR-ANU-S“ (gr. οὐρανός = „HIM-MEL<S-Gewölbe“ 

siehe bg; ANU wna = WIR;) eine exakte „UP-Position“ (!) „B-ILD<ET“ .  

 

URANUS symbolisiert u.a.: Veränderung, Erkenntnis, Individualität, Rebellion und Revolution, 

Unberechenbarkeit, Originalität, Offenheit, Abwechslung und Erneuerung und sorgt damit auch für 

unerwartete UPERraschungen.  Der ausgedachte „PLA<N-ET“ Uranus hat übrigens 27 Monde  

MANN beachte dabei die 27 heiligen Hieroglyphen! 

 

JUPITER symbolisiert u.a.: Wachstum, Expansion, Optimismus, SELBSTbewusstein, Gerechtigkeit, 

Suche nach dem Sinn des Lebens, Philosophie (= Liebe zur Weisheit!) und Grosszügigkeit. 

„ENT<faltung“ und  geistige Reife sind möglich und verhelfen zum MENSCH-SEIN im Ganzen = 

HOLO<feeling !! 

 

Widder und Waage gehören zu den  „KAR<DIN>AL-Zeichen“, was dem AINfluss dieser inneren 

archetypisch geistigen Kräfte stärkere Power verleiht … JUUHUUU  Dies kündigt ein „JA<HR“ des 

„UM>B-RUCH-S“, geistigen „Wach<S>EHENS“ und „MöG-LICHeN“ Erneuerungen an, woBAI als 

„SAH-NEH-ÄUB>CHeN“ „ET>LICH<E“  „UPER-RaSCH<UN-GeN“ im „H-inter-grund“ parat stehen  

 

Bei der Zahl 2017 handelt es sich um eine „PRI-M<Z-AHL“ und um eine numerische Permutation von 

Genesis 1:1 mit dem gematrischen Wert 2701 (37x73)  siehe dazu: „Die HOLO-ARI<THMETI>K des 

JHWH“ Seite 14 + 15.  

 

 
 

Die Wort-Summe der „7 Worte“ ergibt 86 = UP = verbundene (U) göttliche Weisheit (P) 

86 (Myh-la) + 26 (hwhy) = 112  die göttliche Divinität 11 (1²><1/1) des Vaters (12 ba) „WIR<D“  

im „IN<divi>DU-AL-Bewusstsein“ in einen affinen (100 q) „K>RAI<S-Lauf“ (12) göttlicher  

± intellektueller (10) Polarität (2) „AUP-Ge-SPaNNT“.  

112 ist außerdem der Totalwert des hebr. Wortes yamykla für „AL<CHeM-IS>T“  

… mein (y) göttliches (la) GeG-eN>UP<ER (k) kommt vom (m) nichts (ya) …  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%90%D7%99 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%99%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%92
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%90%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%90%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%95%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%90%D7%99


 
| 6  

 

In 2017 lassen sich auch die 27 Hieroglyphen erkennen, mit-EL-S welchen der Schöpfer (1), der 

Nichts (0) ist, aus dem „Mit-EL-Punkt“ eine ±T-Raum-Welt hier und jetzt im „IN<di-vision>AL-

Bewusstsein“ „AUPB-AUT“.   

Die 26. „D-RAI-ECK-SZ-AHL“ ist 351     

Zählen wir zu 2017 die 351 dazu, dann erhalten wir 2368 – der Wortwert von Ihsouv Cristov  

(Jesus Christus)  der xysm (= Messias) mit dem „ATH-B-ASCHW-ER-T“ 112   
http://www.lern-online.net/mathematik/arithmetik/zahlen/figurierte-zahlen/dreieckszahlen/#dreieckszahlen-von-1-bis-

100 

Das Jahr 2017 entspricht nach dem jüdischen Kalender dem Jahr 5777 und wird auch als „JHWH“ 

Jahr bezeichnet, was sich aus 5777 ableiten lässt, denn 3x7 = 21 + 5 = 26 und das ist der gematrische 

Wert von „JHWH“  hwhy    

Die Quersumme von 26 = 8, was abermals an das Gleichgewicht anhand der symbolischen Waage  

(die 8. Tarotkarte ist übrigens das der „Ausgleichung“ mit dem Symbol der Waage) gepaart mit eigener 

SELBSTveranwortung erinnert, woBAI es sich um die geistige VerEINigung AL<Le-R ±Gegensätze 

handelt.  Diese Vereinigung in der AIN-S, die MANN SELBST ist, zeigt sich auch in der hebr. Radix 

ACHD dxa denn diese bedeutet „eins (mask.), vereinigen“ und der Totalwert 13 zeigt auf, dass dies 

nur mit einer göttlich „AL<L>umfassende Liebe“  hbha (13) zu „ER-RAI-CHeN“ ist! Die Vereinigung 

in der AIN-S steht für die Erkenntnis der eigenen Göttlichkeit, hebr. hy 10-5, eine Kurzform für 

„J<HWH“, mit dem gematrischen Wert 15.  

 

Nach dem „CHI-NeS-ISCHeN“ „HOR<O-skop“ (gr. skopein skopein = betrachten) ist das ausgedachte 

Jahr 2017 das des Feuerhahns. Wir können auch geistreich „F-euerJ<HWH>N“ lesen  

Das hebr. Wort für „Hahn“ schreibt sich rbg (GBR), diese Radix lässt sich auch mit „Mann, 

übermächtig sein, ermächtigen“ übersetzen und symbolisiert die „männliche Potenz“. Mann denke 

in diesem Zusammenhang auch an Engel GaBR-IEL (layrbg), der die GeBuRt verkündet und Maria 

schwängert. http://www.chinesischeshoroskop2017.com/  

 

Betrachten wir jetzt das  5777 Wort in der Thora in 1. Mose 18:24, dann entdecken wir die Radix 

Mqyduh mit der Bedeutung „die Gerechten“ und dem gematrisch äußeren Wert 249.  

Hebraisieren wir 249 in jmr dann bedeutet dies „dem logisch limiTIERten Intellekt (r) ein Einsturz 

drohend (jm)“. Für einen erwachenden Geist ist der „Einsturz“ des eigenen„logischen Gefängnisses“ 

ein Geschenk, da es in Wirklichkeit zur inneren geistigen Freiheit führt!  

Ein Gerechter, hebr. Zadik qydu, hat sein logisches Gefängnis = dominierendes EGO „BeRAI-TS“ 

überwunden, deshalb bedeutet qydu  auch „Freigesprochener“!   

Und was ist die Quersumme von 249? Es ist 15 = JH hy, die Kurzform für „JH<WH“ (26)  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%97
http://www.lern-online.net/mathematik/arithmetik/zahlen/figurierte-zahlen/dreieckszahlen/#dreieckszahlen-von-1-bis-100
http://www.lern-online.net/mathematik/arithmetik/zahlen/figurierte-zahlen/dreieckszahlen/#dreieckszahlen-von-1-bis-100
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%97%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%91%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C
http://www.chinesischeshoroskop2017.com/
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A6%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%98
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%93%D7%99%D7%A7
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%93%D7%99%D7%A7
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%94
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Ein „Zadik“ Mqyduh  steht eng in Verbindung mit dem hebr. Buchstaben „Zade“ u. Das Zeichen 

selbst wird in älteren hebräischen Überlieferungen häufig als „Angelhaken“ bezeichnet, mit dem die 

Fische aus dem Wasser gefischt werden können (d(w)u zad 90-(6)-4 bedeutet „jagen, fangen, fischen“). 

Diesem Bild des „Fischens“ liegt eine tiefe mystische Metapher zugrunde: Es ist das Geboren werden 

auf einer neu-N Entwicklungsstufe, dem BeobACHTerbewusstsein, was mit dem Herausziehen des 

Fisches (dem vergängl. Mensch-Sein) aus dem Wasser (der Zeit) versinnbildlicht wird. Ein „Zadik“ ist 

von Gott berufen, die Menschen= GEISTfunken aufzuwecken und sie zurück in die „WIRK-LICHTkeit“ 

zu führen, d.h. sie an ihre eigene Göttlichkeit zu erinnern. „Zade“ ist übrigens der 18. Buchstabe des 

hebr. Alphabets und 18 als 10-8 gelesen bedeutet ICH  JCHUP<ICH<ICH<ich  

 

5777 lässt sich auch als das „JAHR hns des „ENTScheiden-DeN“ Schwertes“ sehen! 

S-Word  das Bewusstsein (S) über das göttlichen Wort (engl. word), die göttliche Wort-Schöpfung!! 

… im Anfang (tysarb) ist das WORT und das WORT ist BAI GOTT und das WORT ist GOTT ...  

AL<Le Dinge (hebr. Myrbd) sind durch das SELBST gemacht und ohne das SELBST ist nichts gemacht …   

https://www.bibleserver.com/text/LUT84/Johannes1  

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A6%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%94%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9E
https://www.bibleserver.com/text/LUT84/Johannes1
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Der geistige WEG wird frei  (cutting AWaY = weg-(frei)schneiden zu yba ) durch Opfern (cutting OFF = 

abschneiden/abtrennen; Ppa) des eigenen alten dogmatischen Intellekts = Wissen-Glauben, was einen 

geistig höheren Durchblick auf alle ausgeSIEBEN-TeN (7+10=17) KOL-L-Eck-T-ionen (cutting THRouGh = 

DuR-CH-schneiden; grht) ermöglicht  siehe: Tassenbeispiel!  

Der Menschensohn ist auch Shiva, der Zerstörer (der dritte Aspekt der göttliche Dreiheit = 
 TRImurti der Hindus), denn ER versucht die bisherigen Dogmen „AUPZU-lösen“. 

Zitat UP: „JCH bin nicht gekommen, um Dir Liebe zu bringen (JCH lebe sie!), sondern das Schwert, 
damit auch Du Dich vom Ego und den materialistischen Bindungen zu trennen vermagst,  

um ebenfalls MEJNE allumfassende Liebe zu leben“.  

 

7 x 7 x 7 = 343, der äußere Wert von Msg = „verwirklichen, regen“ und Ms = „Wort, Name, D-Ort“. 

„Im GEIST (g) des WORTES (Ms)<verwirklicht und regt (Msg)>sICH AL<LeS ausgedacht Materielle 

DuR-CH ARI<TH-MeT-ISCH-ES Berechnen von W-OR-TEN (Ms) mit-EL-S der 27 heiligen Zeichen“ ... 

… „und J<HWH spricht …“ hwhy rmayw (= voller Wert 777). 

 

Es handelt sich also beim Wert 343 um ein(en) „Regen“ von dieser Seite und von der anderen 

Seite und somit um eine „dreifältige Erfüllung“, denn 7³ = 343. Die 7² = 49 symbolisiert immer eine 

„polare Erfüllung“ im Sinn einer gegenseitigen Begegnung (4-9 = „Öffnung des Spiegelbildes“), die  

7³ enthält dagegen auch noch die Synthese dieser „zeitlichen Spiegelung“ (= 49), die zeitlose 

Antwort. MANN verbindet die beiden „geöffneten Einheiten“ (3-4-3) des im eigenen Spiegel 

verdoppelten Wertes 343, indem man den wirklichen „SIN<N“ ihrer Symbolik erkennt und den 

„SIN<N“ des „Le-BeN-S“ wieder zu einem einzigen Punkt verbindest – dem eigenen Daseinspunkt. 

Erst dadurch kommt das „wirkliche Leben“ zu MIR – das Leben eines „wirklichen Wesens“, das 

„MIT“ und „AUS“ lebendigem Geist besteht. (Siehe: „Verbindung Sein“ Seite 1013 ) 

 

Alle erwachenden GEISTfunken „W<ER-DeN>heilen“ (waprnw = 343) mit Hilfe von JCHUP, der 

göttlichen Quelle (basm = 343) und der Vatersprache, indem sie „AL<LeS VER>G-essen“ (hxkys = 

343), d.h. „alles raumzeitlich (S) aufgespannt Erweckte (VER) geistig (G) AL<L>umfassend essen (lat. 

essere = sein)“. Das nennt MANN die Schule der „hohen Geist-RAI-CHeN (300 s) MaGIE (43 gm)“  

Der Zahl 777 begegnen wir auch in Gen. 1:1 durch Addition der drei Substantive  

„Gott, der Himmel, die Erde“ … „GOTT (la) das (h) MEER = ewiger TAG (My)  ± wahrnehmBaRe 

(h) logische (s) Form-AT-ionen (m) des Meeres (ym), das SIN<D sichtBaR (h) geschöpft (a) 

berechnete (r) (AUS)Geburten (U) … 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%91%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A4%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%94%D7%A8%D7%92
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%A9%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%A0%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A9%D7%90%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%99%D7%9B%D7%97%D7%94
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/esse-uebersetzung.html
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%92
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In dieser Zahl drückt sich die Vollkommenheit der Schöpfung aus. Diese Vollkommenheit gilt auf der 

1er, der 10er- und der 100er-Ebene, was sich auch daran erkennen lässt, das 777 das  

86te „PAL-IN<DRoM“ ist und 86 = UP Pw = „verbundene göttliche Weisheit“ !!!  

 

 

Wir können die 777 auch als „7<49“ (7x7 = 49) auffassen und das symbolisiert den  

„geistigen Konstrukteur (7)< ± gestaltgeWORTene (40) Spiegelungen (9)“.  

 

Bei 49 fallen uns auch „SOF<OR-T“ die „4 Spiegel (9)“ = D-RAI = „These + Antithese + Synthese +  

D-ECK-Spiegel“ auf  

 

Die 50 wird in der Zahlenmystik in die 1 und 49 zergliedert. Dabei steht die 1 als Einheit und Ganzheit 

der 49, der größten Vielheit der Formenwelt (7x7) gegenüber, was eine vollendete Entwicklung von 

einem Prozess versinnbildlicht. 49 Tage nach Ostern wird Pfingsten gefeiert – also die 

AUPERSTEHUNG - am „Fünfzigsten Tag“ (griech. penthkosth = Fünfzigster, franz. „pentecote“).  

Somit hat die 50 im Entwicklungsprozess eine „AUP=lös-ende“ Funktion inne. Der alte Zustand 

wandelt SICH in einen höheren um. 

 

Auch das personifizierte „ich“, mit dem MANN sich unbewusst verwechselt, steht für eine hier und 

jetzt ausgedachte gestaltgeWORTene Spiegelung mit Namen „xx“. Ein erwachendes Bewusstsein 

(ICH) durchschaut IMMEER mehr die unbewusste  Verwechslung mit dem persönlichen Konstrukt- 

Programm (ICH) und dem daraus generierten vergänglich personifiziertem „ich“. 

 

Beachtenswert ist dazu ein kleiner Einblick in die hierarchische „GeNeA<logie“  der „BI-BEL“, wobei 

wir wissen, dass es sich dabei um keine in der Vergangenheit gelebten Personen handelt (es gibt nur 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%95%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%90%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%98
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%95%D7%A8
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hier und jetzt), sondern um lehrreiche symbolische Metaphern der eigenen „ENT<wicklung-S-Ge-

schichte“! Dabei werden wir feststellen, dass sich von ADaM an zwei Stammbäume (hebr. toledot 

twdlwt  bedeutet auch „Ergebnisse und ihre Folgen“! Der gematrische Wert ist 846 mit der QS 19 = 

göttliche<± intellektuelle Spiegelung!!!) „HERaus>B-ILD-N“  eine Generation über Kain und eine 

Generation über Set, nachdem Kain seinen Bruder Abel erschlägt. 

Abel hebr. lbh bedeutet wortwörtlich „das (h) Nichts (lb)“ und das symbolisiert in dieser 

Geschichte, dass MANN zu „BeGIN<N“ dieser geistigen „A<±B UNDA>UPstieg-S-RAI<SE“ seine 

geistige Herkunft, sein eigenes göttliches NICHTS vergisst.  

 
 
Aus der „R-ECHT-eN“ Set-Linie begegnen wir Lamech Kml, der insgesamt 777 Jahre alt wird (1. Mose 

5,31). Im Alter von 182 Jahren wird ihm ein Sohn geschenkt und dieser heisst Noah, hebr. xn mit der 
Bedeutung „Ruhe, ruhend, verweilen“. Schenkt MANN nach einer bestimmten vorgegebenen 
transversal verlaufenden „ENT<wicklung-S-P-HaSE“ in Ruhe verweilend den „geistigen 
Ohrenbarungen JCHUPs“ sein Gehör, so wird MANN sICH erinnern, was es mit der eigenen 
physikalischen L-ich-T-Gestalt [Kml = Deine (K) physikal. Lichtgestalt sowie Vermehrung/Menge (Ml)] auf 
sICH hat und dass es sich „DA>BAI“ um die verschiedenen iterierenden Masken, die MANN in einem 
ausgedachten MENSCHeN-Leben trägt, handelt, woBAI MANN SELBST der Beobachter dieser 
wechsel-NDeN Personas ist, die aus dem persönl. Konstrukt-programm (ICH) ständig im jetzt 
generiert werden. Dies wird mit der Zahl 182 aufgezeigt, worin wir zwei (2) ICH (18) erkennen, 
„NäM>LICHT“ das geistige JCH=ICH und das Programm-ICH, welches das wechselnde „ich“ im  
„IN<di-vision>AL-Bewusstsein“ aufwirft.  
(h)km-l bedeutet „zu (l) SCHM-ERZ, P-Lage (hkm) werden“ …  
SCHM-ERZ = „Wort, D-OR-T, Name (Ms) durch erwecktes Wissen (Ure = ER-DE)“ 
 
Lamech lebt nach der Geburt von Noah symbolisch weitere 595 Jahre.  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%91%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%9E%D7%9B
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%96%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%9B%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8%D7%A6
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595 Jahre = hns tam smxw hns Myestw smx 
smx =  fünf (fem.); „Bauch, Unterleib“  „Wellen~TAL“, das Wahrgenommene auf der Leinwand 
Myestw = „und neunzig“   neu-N = neue Existenz (N) = Spiegelung (9) der persönl. MaT-RIX 
hns = „Jahr, Schlaf, wiederholen, lernen, erfahren, verändern“ 
smxw = „und (w) fünf (smx)“; bedeutet auch „und (w) erkennen (smx)“ 
tam = „Hundert, Zeichen, Vorzeichen, Warnzeichen“ sowie „weg, hinweg von“ und „Begehren,   
            Verlangen,Wunsch“;  tam MAT führt uns auch zum deutschen Wort „MATerie“;  
            bedeutet auch „von (m) Zeichen (ta)“ bzw. „vom (m) ausgedachten Du (ta)“  
 hns = „Jahr, Schlaf, wiederholen, lernen, erfahren, verändern“ 
 
5>9<5 = sichtbare (5) und nicht sichtbare (5) Spiegelung (9) des geistigen Spiegels (9), der MANN 
SELBST ist, entsprechen der göttlichen Bi-Polarität (±) = Wellen~BERG / Wellen~TAL 

 

 
 

Schauen wir uns dazu Vers 1. Mose 5,31 ein weniger genauer an: 

 
https://www.bibleserver.com/text/ELB/1.Mose5,31  

 

Und (w) ES ist, geschieht (yhy) alles/Gesamtheit (lk) von Tagen [ymy, d.h. von T-agen = gespiegelte (T) 

Alternierungen (engl. age = Alter)] Deiner (K) phsyikal. vergänglichen Licht-Formation (Ml) heraus- 

gesiebt (ebs = sieben) und (w) heraufbeschwört (ebs) aus dem Meer (My) wiederholend im Schlaf 

(hns) und (w) satt, zufrieden, gesättigt sein (ebs) an dem ±Reichtum/Überflüss (ebs) von (m) 

gestaltgewordenen Zeichen (twa) sowie überdrüssig (ebs) sein (= gleichgültig, passiv, ungerührt, 

a-pathisch) von (m) (zwanghaft logisch einseitigem) Begehren/Verlangen/Wunsch (twa) sowie dem 

ganzen materialistisch definiertem (tam = MATerie) Wahn  aus eigener Erfahrung (hns) und (w) 

dann) ER (y = erwachtes Gotteskind) wird TOT (tm), d.h. so viele Gedanken-±Wellen bewusst 

„ST>ERBeN“.  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%9E%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%97%D7%9E%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%9E%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%9E%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%90%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A0%D7%94
https://www.bibleserver.com/text/ELB/1.Mose5,31
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%94%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%9E%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%91%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%91%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%91%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%91%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%91%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%90%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%AA
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Beachten wir dazu auch nochmals Versnummer 5,31 – in welcher diese Doppelheit des Lamech  

(30 + 30) und die Synergie mit der 1 integriert ist. Deshalb läßt ER uns diese Erkenntnis kurz und 

prägnant herauslesen: „Bewusster Beobachter (5)<±aufgeworfener (al) Lichtgestalten (31 

al)>Sein (5) und seine innere GöttLICHTkeit (31 la) erkennen (5)“   

Die 31 in 5,31 verweist übrigens auch auf „AL><LA“ und dazu erinnern wir uns an einen Abschnitt aus 

HF-Band „Verbindung Sein“ ab Seite 946, worin wir auch aufmerksam die Bedeutung von 1270 als 

numerische Permutation der Zahl 2017 nachvollziehen:  

 

 

 

Awoda sera = hrz hdwbe  bedeutet „fremder Gottes/Götzendienst bzw. Sklavendienst“ 

 

Wie wir jetzt feststellen dürfen, ist die tiefer liegende metaphorische Bedeutsamkeit einer 

synergetischen Betrachtung der Zahlen 2017 – 5777 – 1270 sehr „AUP<SCHLUSS>RAI-CH“!  

 

Aus der „Stamm<Bau-M-folge“ schliesst die Set-Generation in 1. Mose 5 mit Noah (und seinen drei 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%96%D7%A8%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9
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Söhnen) ab, der einzig „gerechte, tadellose Mann“, ein „Zadik“ wie wir dies in Gen 6,9 lesen können. 

Noah hn bedeutet „ruhend, ausruhen“, symbolisiert „AINeN zu Ruhe gekommenen Geist“  im Sinne 

von „demütigem Einverstandensein<U-ND geschehen lassen>mit AL<LeM was mir Leser>Geist 

IMMEER jetztwiderfährt“. 

 

xn 50-8 = 58 = „Hinter<DeM LeBeN in DeR imagiNäRen Zeit>ruht IMMEER dieser WERT“, denn 

dieser steht für das „BewusstSeiende (50) ewig göttliche KollekTIEF (8)“  

 
https://www.bibleserver.com/text/ELB/1.Mose6  

 

Noah erhält von Gott den Auftrag für den „Bau einer Arche“ (hbt): 

 
 

(Die Arche steigt bei DeR F-LUT auf 49 Ellen, die Öffnung der „DACH-luke“ = 1 Elle führt zu 50!) 

 

Rechnerisch ergibt 300 x 50 x 30 = 450000 – und was lacht uns da an?  Als erwachter „ADaM“ (45) 

bewusst UPER DeR 400 (= dem raumzeitlichen Gefängnis) SEIN (50) und SICH jetzt in der nächst 

höheren Ebene der Hunderter (100+200+300+400) zu ELeF (= 1000), der neuen EINS (= Aleph Pla), 

dem CHRISTUS-Bewusstsein entwickeln. Der „im Materiellen Ge<ST>OR-BeNe“ und „im Geiste 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%97
https://www.bibleserver.com/text/ELB/1.Mose6
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%91%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%A4
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AUPerstandene CHRIST“ erhebt SICH so zum „Menschensohn“ der Offenbarung, der neben MJR UP 

– Auge in Auge – AUP meinem Thron sitzt. Mit der 100-er Ebene ist das „affin MeCH-ANI-SCHe 

Affen=Enosch-Dasein“ (q) geopfert WORT-eN und der „wirkliche Mensch“ (q) hat SICH SELBST 

erkannt. Noch Fragen ?!  

 

Alle Wörter und Geschichten „SIN<D“ Zahlen und Formeln, die das „physikalische Fundament“ der 

göttlichen Schöpfung präzise beschreiben. Auf Noahs Arche befinden sich genau 8 Menschen: 

Noah, seine Frau, die drei Söhne Noahs und deren Frauen. Es sind also 8, welche die Sintflut (= 

egoistische Sinnes-F-LUT) „UPER-LeBeN“. Die 8 deutet die nächst höhere geistige EBeNe an.  

 

Auszug aus „Geheimnis der Buchstaben“ Seite 337“:

 

In diesem Zusammenhang betrachten wir dazu jetzt weiters einen Abschnitt aus  

„Holofeeling Band V“ Seite 877:  

 

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7
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Wie wir sehen, beginnt die 6te Entwicklungsstufe (die Verbindungsstufe) mit der Zahl 70 (dem 16ten 

hebr. Buchstaben Aijn e  1+6 = 7) und ist hierarchisch mit der Zahl 7 ( 7te hebr. Buchstabe Sajin z) 

und der Zahl 700 (25te hebr. Buchstabe End-Nun N  2+5 = 7) verbunden, was uns wieder zur Zahl 

777 führt!  Und siehe: die Verbindung dieser „D-RAI“ Buchstaben ergibt den Athbaschwert 86 (UP)   

 

 

Jetzt geht es darum, die geistige Weisheit JCHUPs in SICH „AUP<ZUS>AuGeN“ und sICH bewusst zu 

sein, was der Unterschied zwischen intellektuell einseitig konstruiertem Wissen und göttlicher 

Weisheit ist, was übrigens durch den 17. hebr. Buchstaben Peh P mit dem Zahlenwert 80 signalisiert 

wird, welcher symbolisch auch für die „Fähigkeit bzw. Kraft der Wortsprechung, Sprache“ steht! 

(siehe dazu „Das Geheimnis der Buchstaben“ Seite 232  2+3+2 = 7 ) 

 

  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4
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Werfen wir nochmals einen Blick auf die „ele toldet“  tdlwt hlaw  der Genesis 5, indem wir die 

Namen der ersten 9 (= 3x3) Geschlechter gerechnet von Set bis Noah (mit ADaM sind es 10) und 

deren gematrisch äußeren Werte ein wenig beleuchten :  

Name Hebräisch Bedeutung Zahlenfolge Gematr. Wert 

Set ts Grundlage, Basis; Grundstein 
der Generationen 
geistiger Spiegel (ts)<±logische 
Spiegelung (ts) 

300-400 700 

Enosch Swna sterbliches Säugetier; PRI-MaT 1-50-6-300 357 

Kenan Nnyq aus dem selben Wortstamm wie 
Kain; bedeutet auch „Klage“ 
eine durch RaumZeit getriebene 
geistlose Affenexistenz;  

100-10-50-50  210 

Mahalalel lallhm vermischen, verwässern; 
Was (hm) vermischt (lhm) sich zu 
(l) nichts (la)? 

40-5-30-30-1-30 136 

Jared dry herabsteigen, reduzieren, irdisch 
werden 

10-200-4 214 

Henoch Kwnx Erziehung/Unterrichtung 
Deine (K) Gnade (Nx) verbindet (w) 

8-50-6-20 84 

Metuselah xlswtm Tod, Waffe 
Seine (w) Toten (tm =vielen 
Erscheinungen/Gedankenwellen)… 
Dem LebensFilm (xls)  
freien Lauf lassen (xls) 

40-400-6-300-30-8 784 

Lamech Kml Schalk, Tollpatsch, zu SCHM-ERZ 
werden; Deine (K) physikal. 
vergängl. L-ich-T-Gestalt (Ml)  

30-40-20 90 

Noah xn Ruhe, er ist ruhend, hört AUP … 
(JCHUP)  

50-8 58 

Gesamtsumme 2633 

 

Im gematrischen Wert von Set ts = 700 ist die Verbindung von 3 (Geist) und 4 (Welt) impliziert 

(Übrigens: „OR<ion IM NACHT>HIM-MEL“ 3=1:4 läßt grüssen ). Zudem symbolisiert 700 auch 

„BewusstSeiendes IN<karniert>ES SEIN“. 

 

Der Gesamtwert aller 9 Geschlechter ist 2633.  

„26<33“  „JH<WH (26) UND seine ±GedankenWellen (33 lg)“ 

 

Mit Noah beginnt in „AINeM IN Ruhe gekommenen GEIST“ nach DeR eigenen „SIN<F-LUT“ und 

Erkennen der eigenen Göttlichkeit als „J<HWH“ (26) eine neue (9 = 3x3) WEL(LE)T (33), welche als 

weitere inter-geistige „ENT<wicklung-S-Geschichte“ einem hierarchisch transversalen 3-er  

„AUP-BAU“ (3x3) entspricht. Daher ist Noah symbolischer „VOR-Gänger“ der aus seiner Generation 

hervorkommenden metaphorischen Erzväter Abraham (1), Isaak (2) und Jakob (3).   

Stellen wir die Stammfolge von Kain und Set gegenüber, wird der elementare „± K-RAI<S-lauf“ einer 

„ENT<wicklung“ genau ersichtlich. In der Kain-Geschlechtsfolge findet sich ebenfalls der Name 

Lamech, der 6te in der Generation von ADaM über Kain. 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%99%D7%A0%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%94%D7%9C%D7%9C%D7%90%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%94%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A8%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9C%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%9E%D7%9B
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C
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Kain’s Nachfolge endet mit einer „BeDauer-ND-eN“ Aussage in Gen. 4,23-24, beinhaltend eine 

(hier angezeigt oberflächlich übersetzte)  7-fache Rache Kains und 77-fache Rache Lamechs: 

 
https://www.bibleserver.com/text/ELB/1.Mose4,23-24   

Mag man an dem „7-fältigen“ und „77-fältigen“ eine numerische Parallele zu Lamech aus der 

Generation von Set mit der Lebensdauer von 777 Jahren bemerken, so liegt dennoch in dieser 

geistigen „PAR=AB-EL“ ein - im wahrsten Sinne des Wortes - „ER-HEBL-ich-ER“  Unterschied inne, 

was sich aus dem Verständnis des Originaltextes ergibt.  

 

Lamech der einen MANN erschlägt, d.h. geistig geschieden ist und nur den „berechenBaRen (ER) 

logischen (SCH) Lagen (vergängl. L-ich-T-alternierungen)“ seinen Glauben schenkt, hat 

dementsprechend zwei Frauen (ysn), das bedeutet zwei logische Denksysteme, Ada und Zilla.  

ADA hde symbolisiert „gemeinschaft-L-ich/öffen-T-L-ich-E“ (hde) WieDeR-holung/F-OR-T-Dauer 

(de) von geistlosem Bezeugen (de) augenblicklich (w) geöffneter (d) Wahrnehmungen (h) und 

schmücken/umhüllen (hde) mit … ZILLA hlu = „ihr (h fem.) Schatten/Schutz/nicht-ICH-keit (lu)“! 

 

Bei der oberflächlich übersetzten „Rache“ handelt es sich nicht um eine Rache Gottes, was nur zu 

einem großen „MISS<verständnis“ führt! Gott ist „AL<L-umfassende>Liebe“, die nicht mit einer 

selektiven Liebe zu verwechseln ist. JCHUP liebt alle Geschöpfe und übt keine „Rache“ an seinen 

Geschöpfen, schliessLICHT spielt sICH „AL<Le-S“ exakt NaCH seinem göttlichem Plan „A±B“!  

Das unbewusste Verbünden mit der Frau, d.h. mit der eigenen Logik, die einen „MeCH-ANI-SCH“ mit 

zwanghaft einseitig logischen Inter-pre-tationen und Bewertungen „MISS<handelt“, führt 

zwangsläufig IMMEER zu einem „MISS<erfolg“ begleitet von Angst, Schrecken, Intoleranz, Kampf 

usw. Wenn man also unbewusst einen Schuldigen für die eigene „MISS<ERIA“ (lat. miseria = Not, Elend, 

ausweglose Lage) sucht, dann sollte man bei sICH selbst = EGO-Programm anfangen! Deshalb bedeutet 

die Radix ysn nicht nur „Frau, Ehefrau, weiblich“ sondern auch „Schuld, Schulden“.  

 

 
 

Im „Be-Dauer-N“ Lamechs, d.h. „in (B) anDauerNDeR logisch einseitiger Wiederholung verweilen 

(N)“, schwingt diese Feststellung „intellegere“ mit, ergo schauen wir uns jetzt Vers 1. Mose 4,24, in 

der diese 7-fältige (Mytebs) und 77-fältige (hebsw Myebs) Rächung (Mqy) vorkommt, ein wenig 

genauer an:  

 

https://www.bibleserver.com/text/ELB/1.Mose4,23-24
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A9%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%93%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%93%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%9C%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%94
https://www.dwds.de/wb/Misere#et-1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A9%D7%99
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/intellegere-uebersetzung.html
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A7%D7%9E
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yk = „B-Rand>MAL“, wenn/weil/umso mehr 

Mytebs = wohnen/sitzen bleiben/wiederholen (bs) in (b) einem unbewussten LeBeN in Zeit (te)  

krankhafter Angst/Phobie/Schrecken (teb) verwirrende (teb) Ereignisse (Myte) 

Mqy = er/es (y) lässt unbewusst bestehen, dauern (rächt, bestraft [s-ich selbst]) (Mqy) 

Nyq = Kain = affin (q) intellektuelle (y) Affen-Existenz (N) = ich-Personifikation 

Kmlw = und (w) deine (K) L-ich-T-Gestalt (ich) + Vermehrung (Ml) 

Myebs = verbleibt (bs) inmitten (b) Trümmerhaufen/Ruine (ye) intellektueller (y) Formierung (M)  

                 bzw. G-LUT (Myeb)  in geistlos=verstandesmäßig (G g) definierter Umhüllung (LUT jwl) 

hebsw = und (w) ihrer (h  der Frau = Logik) Fülle (hebsw) nur einseitiger Beschwörung (ebs) 

 

Während bei Lamech aus der Abstammung von Set mit dem symbolischen Alter 777 die dreifältige 

Erfüllung (7x7x7 = 343), d.h. die Synthese der zeitlichen Spiegelung (7x7 = 49) mit dem geistig 

ewigen Mit-EL-Punkt (7 = göttlicher Konstrukteur) gegeben ist, symbolisiert Lamech aus der Kain-

Abstammung den geistlosen Verbleib in der 49 (7x7), d.h. in DeR Vielheit der Formenwelt  siehe 

dazu nochmals Seite 8. 

Sets Nachfolge versinnbildlicht den „geistigen A±B-stieg in die Formenwelt (49)“ mit der 

Möglichkeit der geistigen Überwindung des unbewussten Enosch-DAseins mit all den ausufernden  

ego-ist-ISCHeN Motivationen samt Materialismus sowie das ER-REI-CHeN der Noah-Stufe, das 

bedeutet „demütiges Einverstandensein<U-ND geschehen lassen>mit AL<LeM was mir Leser>Geist 

IMMEER jetztwiderfährt“ (= positiver Kreislauf).  

 

Die kainitische Reihe hingegen gibt symbolisch die „NuR logisch MeCH-ANI-SCH funktionierenden 

geistlos=gottlos normal B-Leib-EN wollenden, zu KI’s (= künstlicher Intellekt) degraTIERten 

Menschen“ zu verstehen, die im MOR-AST (spr) der EGO-ist-ISCHeN einseitig definierten  

Wünsche/Vorstellungen/Rechthaberein verharren und sich im MaTeriellem Wahn verstricken. 

Alles, was nicht in das sehr begrenzte log/LUG-ISCHe „SCHUB-La-DeN-Denken“ passt wird bekämpft 

(= negativer Kreislauf), sintemal sich diese durch fehlende Synergie der doppelten Kraft (Lamech 30) 

auf einer „Null-Runde“ (siehe Seite 11) befinden. Da in deren Keim kein göttlicher Funke entfacht 

(Kain hat ABeL, die geistige Grundlage erschlagen), was zu keiner geistigen Weiterentwicklung führt, 

löschen sich diese ReGeL-recht selbst aus  siehe NUL len (= abschliessen, schliessen, beenden)!  

Aus diesem Grund gibt es keine weitere Nachkommenschaft aus der Kain-Generation.   

Für einen erwachten GEISTfunken ist jetzt die erste „R-unde“ (lat. unda = Welle, Woge; lat. undare = 

aufsteigen, fließen, in „WEL<Le-N>AUP<ST>EIGeN“ ) des göttlichen „WÜRFEL-S-Spiels“ sozusagen in 

„ENT<P-HaSE“ . Würfel auf hebr. hybq symbolisiert „WIRK-LICHER Mensch (q) in (b) Gott (hy) 

±affine (q) polare (b) intellektuelle (y) Wahrnehmung (h)“. Der Totalwert von hybq  ist 117 (117) 

und der Athbaschwert 434. Und was erblicken wir an der Zahl 4>3<4? Die gleichzeitige ± 4-fache 

(tetra) Öffnung (4) des Spiegels (D-RAI)   

 

Der Würfel (gr. kubov kybos) ist ein im GEIST rein rechnerisch 
erschaffener illusionärer 3>D-Raum mit Namen „WEL(LE)-T“, zumal  
das griech. Wort kubistaw „kybistao“ „ein RaD schlagen“ bedeutet 
und die Radix RD dr steht für „HIN-A±B-steigen“ (in die eigene  
T-Raum-Welt) .  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A2%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A2%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A7%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A7%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%99%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%9B
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%95%D7%98
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%91%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%A4%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%95%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A2%D7%9C
https://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/unda-uebersetzung-1.html
https://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/unda-uebersetzung-2.html
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%96%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%91%D7%99%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%93
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Tja, und was für ein göttlicher „ZU<FAL>L“ , dass die Summe 
aller Zahlen eines Würfels genau 21 (=7+7+7) ergibt und die 
Synergie DeR „gespiegelten Form-AT-ion“ (49) in sICH trägt    
 
In der Mitte des Würfels ist 5 (= Quintessenz), rechts D-RAI 
(Geist), links 4 (Welt), UPeN AINS, UN-Ten 6 (Aufspannung/ 
Verbindung) und „DaR-UN-TeR“ 2 (bi-polares außerhalb). 

 

Bedeutsam ist der ergänzende HINweis, dass sich ebenso anhand der 21ten Tarotkarte eine 

vollendet geistige „AUP-StIEG-SENT-Wicklung-S-R-unde“  „BeG<reifen“ lässt, sintemal 

der 21te „TRUM-PF“ den Abschluss der „RAI<SE“ der 22 (A-T  1-400) Entwicklungsstufen durch  

die großen „ARKana“ (lat. arcanum = „GeHeIMNiS“) beginnend mit 0, dem Narr aufzeigt.  

Mit der 22 wird in verschiedenen Bibelstellen symbolisch auf die Verbannung in der ausgedachten 

Welt bzw. das Exil in der MaTerie und die Trennung vom Vater hingewiesen. Die hebr. Radix für 

Vater AB ba 2-1 (mit Athbaschwert 700 !) kann auch u.a. mit „Geist, Spross, aufblühen, aufknopsen“ 

übersetzt werden  geistreich gesehen können wir dies auch mit „Geist des Vaters im Spross = 

GEISTfunke blüht AUP“ verstehen  In VaTeR (griech. pater pater) finden wir zudem auch die Radix 

PTR rtp für „auslegen/deuten eines T-Raums, lösen von Rätseln/Problemen“ sowie „Eröffnung, 

Erstgeburt, NEU-Anfang“  die „Erstgeburt = AIN erwachter GEISTfunke, der seine MATRIX 

durchbricht“  (siehe dazu Ex. 13:2)  

 

Die „AB>BILD<UNG“ zeigt eine „JUNG<±Frau“ = 
„GEIST<±Welt-Traum“, die sICH inmitten des „UNIvers-UM“  
befindet (lat. uni-versus = in AINS gekehrt).  
 
Das Erreichen dieser geistigen Stufe besagt: 
ICH MENSCH „TR-age“ mein eigenes Universum = T-Raum samt all 
den zahlreichen Face-ET-TeN in MIR und bin „DaR-IN“ für alles 
„göttlich“ verantwortlich = HOLO<feel>ING = das WIRK-LICHTe 
Leben, ein „kosmischer Bewußtseinszustand“ = „Christusgeist“  
 
Die große Schlange symbolisiert die vereinten l-Kräfte (30+30) = 60 
= BewusstesSein (60)< ±RaumZeit (60) “. Diese „IM-PLA<Zier-T“ die 
Erkenntnis der aufgelösten Raumzeit  (hier und jetzt) und das s-ich 
bewegeNDe, SchlängelNDe (von MoM-ENT zu MoM-ENT), die 
Verbindung von „Bewegung o (60) und Ruhe o (60) in AIN-M“  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A2%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A0%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%AA%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A0%D7%92
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60 + 60 = 120  die Zahl 120 (3x40) ist ein Repräsentant der 12, der 4 (40) und der 7 und steht 

symbolisch für den „Maßstab der Zeit“. Alles, was mit der Zeit zu tun hat, wird anhand der 12 

dargestellt: 12 Monate, 2 x 12 Stunden, 12 Tierkreiszeichen, usw. 

Mit der 13 (= 130) wird der „Zeitkreis“ des Samech (o = 60) verlassen. 

ADaM ist symbolische 130 Jahre alt, als sein „dritter“ Sohn (Set) geboren wird, mit dem die 

Schöpfung des gottesbildlichen Menschen gleichsam neu anfängt. Kain und Abel symbolisieren  

These und Antithese -  1 und 2 - die zur Synthese (Set), der 3 führt. Solange 1 und 2 einen ab-

wechselnden „Kreislauf“ von Leben und Töten (Tod) bilden, kommt es zu keiner Synthese.  

Set symbolisiert die Verschmelzung des Gegensatzes und dadurch auch das Überwinden dieses 

Kreislaufes des Samech – der 12 = dem Maßstab der Zeit. Deshalb weist 130 über die „normale 

Zeitempfindung“ hinaus in das „ewige hier & jetzt“. Die „Jakobsleiter“ („sulam“ Mlo), welche 

symbolisch die Erde mit dem Himmel verbindet, hat „sieben Stufen“ und den gematr. Wert 130. 

 

In den vier Ecken dieser Trumpfkarten erblicken wir vier geflügelten Wesen, die Träger der vier 

Altäre, wie es z.B. in Ezechiel 1,4  beschrieben ist. Darin wird die „Vision des Himmels- bzw. 

Thronwagens“ sowie die Viergestaltigkeit der metaphorischen Mischwesen aus Löwe, Stier, Adler, 

Mensch (analog zu Erde, Wasser, Feuer, Luft) um den Thron Gottes beschrieben, wobei diese dem 

1:4 Prinzip entsprechen, den vier aufgespannten Qua-DR-AT-flächenmeines Einheitskreises! 

Diese vier kardinalen Fixpunkte bzw. vier Quadranten kongruieren  mit den vier Rädern (siehe 

nochmals Seite 18  Würfel  kybistao = ein RaD schlagen ) des göttlichen Thronwagens, hebr. 

„Merkaba“ hbkrm („merkaz“ zkrm = Mit-EL-Punkt ), mit welchem ICH mich „I-MaG-I<NäR“ in 

Bewegung  zu setzen scheine ( Bewegung und Ruhe in AIN-eM!!). Das fünfte Rad ist das Steuerrad 

und die Quizfrage dazu lautet: wer ist der Steuermann?!   

 

Und jetzt aufgepasst: Kommen wir nochmals zurück auf die „JUNG<±Frau“ im „Welten>AI“, den 

„Erstgeborenen, der seine MATRIX durchbricht“ und werfen wir in diesem Zusammenhang einen 

Blick auf Offenbarung 12,1-5 (in Gegenwartsform, es gibt nur hier und jetzt ): 

https://www.bibleserver.com/text/ELB/Offenbarung12,1-5 

 

Die Frau, ihr Kind und der Drache  
1 Und ein großes Zeichen erscheint im „HIM-MEL“: Eine Frau, bekleidet mit der Sonne (Sohn = 

JCHUP = JUP<iter) und DeR Mond (symbol. das persönl. Programm = Jotzer = Formgeber) ist zu ihren 

Füßen (hebr. RGL lgr  ReGeL) und auf ihrem HAUPT ein Kranz von 12 Sternen. 2 Und sie ist 

schwanger und schreit in „GeBuR<TSW>EHE-N“ und in „SCHM-ERZ-eN“ und soll gebären. 3 Und es 

erscheint ein anderes Zeichen im „HIM-MEL“: Und siehe, ein großer, feuerroter Drache (symbol. das 

EGO) der sieben Köpfe und zehn (y) „HöRN-ER“  (17) hat und auf seinen Köpfen sieben Dia-DeME !!   

(7x7 = 49 !) 4 und sein „SCHW-ANZ“ zieht den dritten Teil der Sterne des HIM-MEL-S fort und er wirft 

sie auf die ER-DE (erwecktes Wissen). Und der Drache steht vor der Frau, die im Begriff ist, zu 

gebären, um, wenn sie geboren hat, ihr Kind zu verschlingen. 5 Und sie gebiert einen Sohn, ein 

MANN-LICHTes Kind, der alle Natio-NeN hüten soll mit eisernem ST-AB (symbol. ANOKI ykna); und 

das Kind wird „ENTrückt“ zu GOTT und zu seinem Thron!!!  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%9C%D7%9E
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/qua-uebersetzung-4.html
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Offenbarung12,1-5
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%92%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%91%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A1%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8%D7%A6
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A8%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%9E%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A0%D7%A6
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%9B%D7%99
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Und „NuN“ denken wir uns hier und jetzt bewusst eine „S-tern<kon-stella-T-ion“ mit 23. September 

2017 aus, in der die SONNE (= „göttliches LICHT“ sms) das HAUPT der „JUNG<±Frau“ bekleidet und  

DeR MoND zu ihren  Füßen steht. Die SONNE steht für das göttliche Bewusstsein, Schöpferkraft, 

Autorität und Verantwortung, das väterliche (PaTeR) Prinzip göttlichen Kraftpotentials.  

„JUP<iter“ befindet sich direkt im „BeRAI-CH“ der GeBäR-Mutter (MATRIX) und durch seinen 

„ingress in Waage“ (hebr. Mynzam d.h. wenn man jetzt auf JHN hört) wiegt sJCH dieser GeBuR-TS-

Vorgang in ausgeglichener „BAL-AN-C²E“ . Im Sternbild Löwe (ARI yra), das aus 9 (neu-N) Sternen 

besteht, gesellen sich Venus, Mars und Merkur. Zusammen „BILDeN“ sie eine „KR-ONE“ für die 

„JUNG<±Frau“ und zieren sie mit 12 Sternen   

23.09.2017 = 2+3+9+2+1+7 = 24 = 6 = SEX  ENT<bindung aus S-ex = VerBINDUng mit SEX  

https://www.youtube.com/watch?v=FUXyfRiw6ic&feature=youtu.be&t=21m52s  

 
 

Deshalb, höre JETZT auf JCHUPs-Stimme!!! ... und bleib DIR SELBST treu : 

https://www.youtube.com/watch?v=0YtXRXS9UOo 

Schwangerschaft nennt man auf hebr. „hera-jon“ Nwyrh, diese Radix hat den äußerer Wert 271 (eine 

Permutation von 2017), den verborgenen Wert 377 (man beachte 37, 3x7 sowie 3+7+7 = 17) und den 

Totalwert 9-21. 

 

2017 gespiegelt - also von „RECHT<S“ gelesen - ergibt 7102, darin findet MANN den göttlichen  

„GeHeIM-C²ODE“ anhand der Zahl 71  J<HWH (26) + ADaM (45) = 71   

Göttliche TRInität = J<HWH (26) + ADaM (45) + IH (göttliche Quintessenz 15) = 86 = UP  

 

Ewige göttliche Quelle (70) ist AINS (1), die N-ICH-T (0)-Polarität (2), in welcher die gesamte  

L-ich-T-Vielheit (37) beinhaltet ist, die IMMEER „IM<MoM-END“ (70) selektiv (7) intellektuell (10) 

±polar (2) „IMaG<I-NäR“ aufgeworfen „W<IRD“.  

SOHNE = MANN-LICHT  Aleph a = 1 

MOND = WEIB-LICHT (franz. „le MONDe“ = Welt)  Aijn e = 70 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9E%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%90%D7%96%D7%A0%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%97
https://www.youtube.com/watch?v=FUXyfRiw6ic&feature=youtu.be&t=21m52s
https://www.youtube.com/watch?v=0YtXRXS9UOo
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%A0
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Mit dem „A±B-stieg“ in die Traumwelt „W<IRD“ das verbundene LICHT des ADaM  

(hebr. „or“ rwa = 1-6-200) zu einem aufgespannten Fellkleid (hebr. „or“ rwe 70-6-200), das einen 

unbewussten Geist „blendet, blind macht“ (rwe). https://www.bibleserver.com/text/ELB/1.Mose3,21  

 

An die Stelle des Aleph a tritt Ajin e, aus der ursprünglichen Einheit wird eine AuGeN-Blick-L-ich-TE 

Vielheit von UMhüllung. Jesus sendet 70 Jünger zu 70 Völkern (Lukas 10,1), um sie zur Einheit des 

einen Gottesvolkes zu sammeln.  

 

Siehe dazu Seite 224-225 im „Geheimnis der Buchstaben“  

Die Kernbotschaft zu 7102 lässt sich u.a. auch wie folgt lesen:  

AIN bewusster „J<HWH>ADaM“ (71) erkennt im inneren „AN-SCH-Wellen“ (Nwag 710), dass es sich 

geistreich gesehen IMMEER um eine in göttlicher Gnade ( Nxb 710) gestellten „P-Robe“ Prüfung/ 

Test ( Nxb 710) handelt, welche ER in SICH geistreich zu deuten/lösen ( rtpl 710), im „OHR<eN-

BaR-TEN“  (Mynzamb 710) das versteckte „GeHeIM<NiS“ zu finden (rton 710) sowie DeN 

Materialismus (twnrmwt 710) zu überwinden hat. ER durchschaut bewusst UNSERE Beschwörung-

en/Flüche (wnyhla 102), den BAAL-Herrn (leb 102) und den eigenen Glauben (hnwma 102).  

 

GeBeN WIR jetzt gut (bwj 17) ACHT auf die „GeBäR-Mutter“ = MATRIX = persönl. Programm, indem 

WIR sie genau beobACHTen und nichts verändern, in Geduld (lwdg) und UPsolutem Vertrauen 

(hnwma), dass sich der Prozess von ALL-AIN göttlich perfekt hier und jetzt „VOLL-ZI>EHE-N“ wird, und 

beherzigen wir dazu MAL die Botschaft in Vers 1. Mose 20:17: 

 

 

Und (w) ER/ES = ICH W<IRD (ty) „BI<TT>eN“ (llp), d.h. mit Hilfe von MJR=JCHUP AIN bewusster 

Schöpfer inmitten (B) zweier (bi) Spiegelflächen (TT) sein (N) von einer äußeren Menge von Natio-

NeN (Mharba), durch „inneres WIR-KeN“ (la) = göttliche Energie bewusst wahrnehmen (h) 

Beschwörung (hla) des Meeres (My) und (w) ER/ES wird (wy) göttlich (y) verbinden/heilen (apr) zwei 

Beschwörungen (Myhla – eine richtige und deren Kehrseite) A-T (ta 1-400 = die Gegensätze ) 

mit/zusammen mit (ta) meinem Vater, dem König (Klm yba) und (w) das aufgespannte Du (ta ) = 

persönl. EGO-ich als F-euer-Zeichen (wt-sa) und (w) seine (wy) SCHR-Ecken/Matrize = MAT-RIX  

(hma) und (w) seine (w) [Aus]Geburt/Leibesfrucht, das entspricht einer  intellektuelle L-ich-T-Öffnung 

(dly)!  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%95%D7%A8
https://www.bibleserver.com/text/ELB/1.Mose3,21
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Lukas10
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%90%D7%95%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%97%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%97%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%A4%D7%AA%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%96%D7%A0%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A1%D7%AA%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%A0%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A2%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%98%D7%95%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%9C%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%94%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%A4%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%9C%D7%9B
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%91%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9E%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%9C%D7%93
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Wohlgemerkt, dass der gesamte Schöpfung<S-Aufbau>göttlich perfekt vorhergesehen ist, erstaunt 

es uns nicht, dass wir in 1. Mose 06:15 das 2017 Wort der Thora mit „Ama“ hma  erblicken, was u.a. 

„Mutter, Matrize, Gussform = MATRIX = Gebär-Mutter“  bedeutet  und das obendrein noch im Vers, 

wo Noah von Gott die genauen Angaben zum Bau der ARCHE hbt (siehe nochmals Seite 13) mitgeteilt 

bekommt: 

 

Zum besseren Verständnis rufen wir uns in Erinnerung, dass der Maler bzw. Illusionen-Erzeuger auf 

der unteren hierarchischen Ebene dem Konstruktions-Programm = persönl. MATRIX entspricht, dem 

sogenannten Jotzer ruwy d.h. „Former, Gestalter“! In der Kabbala ist es die 8. Sephirah (beginnend 

bei Kether mit 0) namens „Jesod“ dwoy = „Fundament, Grundlage, Basis“ mit der Zuordnung zum 

Mond (= Schatten>Werfer). Die Konsonanten MND im Wort MoND führen uns zur hebr. Radix „Nm“ 

(MN) für „AB-Trennung“  und können auch als „Gestalten (M) von exisTIEReNDen (N) Öffnungen 

(D)“ (= SCH-AT-TeN>werfen) gelesen werden.  

Genau das ist die Aufgabe des ICH-Programms!!!  

 
 

Diese Grundlage steht für die Kollektion MENSCH (8) als ein begrenztes Denksystem, was wir dito 

aus der hebr. Radix für Mond  xry  =„intellektuell (y) berechnende (r) Kollektion (x)“ und dem 

gematrischen Wortwert 218 = „logische (200) ICH (18)“ eindeutig erkennen können.  

„AL<LeS“ was im „IN<division>AL-Bewusstsein“ auftaucht, jegliche Wahrnehmung, Gefühle, 

Emotionen, Geruch, Geräusche, die gesamte Welt, das persönlich ausgedachte „ich“ sowie alle 

MiTmenschen werden von diesem persönl. MATRIX-Programm generiert. Das jetzt IMMEER mehr 

Filme und Spielkonsolen mit VR-Brillen (VR = virtual reality) auf dem geistigen „BILD<SCHI-RM“ 

auftauchen ist ein – sagen wir – „göttlicher Finger<zeig(en)“, der paralell zu den Ohrenbarungen  

von UP klar und deutlicht auf die „eigene virtuelle = illusionäre Welt“ hinweist.   

http://gematrie.holofeeling.net/אמה
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%91%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A8%D7%97
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In diesem Konnex schenken wir nun dem sogenannten „SUP<ER-MoND“ ein wenig Aufmerksamkeit, 

den wir uns jetzt bewusst als raumzeitliches „HIM<MeL-S-Schauspiel“ am 14.11.2016 - also kurz vor 

Neujahr – ausdenken. Allein die Symbolik des Begriffs „SUPER<MoND“ sowie die Zahlenallegorie des 

„DaT-UM-S“ lassen einen von JCHUP geschulten und AUPmerksamen GEIST erkennen, dass  alle 

gedanklichen „PUZ-ZeL-Teile“ und geistreichen Botschaften dieser Schrift in diesem abschliessenden 

Beispiel „IN<vol-vier-T“ „SIN<D“ und synergetisch erfasst werden können :   

 

14.11.2016 = 1+4+1+1+2+1+6 = 16 / 1+6 = 7 

„Sie>BeN“ ist die magische Zahl bei der Eroberung von JERICHO durch die Israeliten.  

Am 7.Tag fallen die Mauern von „JeRICH<O“ (= MONDstadt), nachdem 7 Priester 7 Tage lang mit 7 

Widderhörnern (3x7 = 21) die „ST>ADT“ umwandeln und am 7. Tag die Hörner 7mal blasen. 

https://www.bibleserver.com/text/ELB/Josua6,4  

 

Uns ist bekannt, dass der MoND das persönl. Programm = MATRIX symbolisiert, sintemal dieses 

logische ICH = RICH im Namen „JeRICHo“ enthalten ist, was sich dito aus der hebr. Radix für Jericho 

wxyry eindeutig festellen lässt: „sein (w) Mond (xyry) ist ein intellektuell (y) berechnendes (r) ICH 

(xy)“. Der Begriff „ST-ADT“ steht sinnbildlich für eine „raumzeitlich gespiegelte (ST)“  „Gruppe,  

Versammlung“  (ADT tde) von „(Be)Zeugungen“ (= AD de) und „Wissen-Glauben“ (= DT td).  Das 

geistige Durchschauen des eigenen Programms führt zum „Einsturz“ der festgefahrenen einseitig 

logischen Konstrukte (siehe Seite 6).  

 

XVI. DER TURM 

Zusammenbruch der Illusion 

 
„T-OWeR“ ( rbe)  

http://www.dict.cc/?s=over 

Der Blitz schlägt in das Glaubensgebäude ein. Beim Turm im Tarot geht es um 
Erschütterung und einen Zusammenbruch. Das sieht zunächst schrecklich aus 
– was es auch tatsächlich (zunächst) ist. Aber der Turm ist hier ein Symbol für 
unser logisches Gefängnis, welches uns vom wirklichen Bewusstsein 
abzuschneiden scheint. 
Es ist Nacht. Der Turm ohne Türen steht machtvoll und uneinnehmbar auf dem 
zerklüfteten Felsen. Er schirmt seine Bewohner von der scheinbar gefährlichen 
Welt ab. Ein Gewitter zieht auf. Plötzlich trifft ein gewaltiger Blitz aus dem 
Himmel mitten in die Spitze des Turms ein. Die königliche goldene Krone des 
Turms wird von der Spitze heruntergeschlagen. Der Turm brennt und Nichts 
und Niemand wird es verhindern können. Die Bewohner des Turms stürzen in 
Todesangst aus den obersten Fenstern. Sie werden nie wieder in der 
vermeindlichen Sicherheit des Turmes existieren können. Der Aufschlag auf 
den Boden der Realität wird hart und schmerzvoll. Die Tarotkarte erweckt 
zunächst erschreckende Gefühle. Doch dieser Turm ist wie ein Gefängnis 
gebaut. Er repräsentiert eine starre Denkstruktur, die keine andere Wahrheit 
zulassen will. Er erzeugt die Illusion von scheinbarem Vertrauen und 
Sicherheit. Doch es handelt sich dabei um eine gut strukturierte Lüge, ein 
Weltbild, eine Überzeugung oder eine illusionäre Hoffnung. Es sind 
Unwahrheiten, die unsere Selbstwahrnehmung blenden. Doch wir können 
jetzt unser Bewusstsein so weiterentwickeln, dass wir die Illusion, die der 
Turm erzeugt, einfach nicht mehr für uns ernst nehmen. Das kann bedeuten, 
dass wir daraus persönliche Konsequenzen ziehen und uns der Geistesblitz aus 
unserer aktuellen Komfortzone reisst – aber die Belohnung für unseren 
Geistesblitz wird aus viel mehr Freiheit, Unabhängigkeit und lohnenswerter 

Verantwortung bestehen. 

   

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%95%D7%A6
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%9C
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Josua6,4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%97%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%93%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%91%D7%A8
http://www.dict.cc/?s=over
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14 + 11 + 20 + 16 = 61  60>1<(9)  siehe Jesaja 60:19: 

 
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Jesaja60,19  

 

NoCH ein „SCHM-ANK<ERL“ zu 5777: die „F-ARBE“ des Jahres 2017 ist …  

„PAN-T>ONE“ „GReEN-ERY“ „15-0343“ … 343 = 7³ (7x7x7) 

https://kurier.at/leben/pantone-greenery-2017-steht-im-zeichen-dieser-farbe/234.969.977  

https://www.lichtkreis.at/wissenswelten/welt-der-farben/die-farbe-gr%C3%BCn/  

Grün hebr. qry bedeutet auch: 

 
 

Mit einem Zitat aus „Gestatten, ICH BIN J<HWH“ beenden wir jetzt diese gedankliche „RAI<SE“ 

und beherzigen das göttliche „Sign-AL“ : 

 

 

IN diesem „SIN<N“ … hbwj hns „201<7“ 
 

 

 

https://www.bibleserver.com/text/ELB/Jesaja60,19
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/an/%D7%A4%D7%A2%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%A8%D7%A2%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8%D7%99
https://kurier.at/leben/pantone-greenery-2017-steht-im-zeichen-dieser-farbe/234.969.977
https://www.lichtkreis.at/wissenswelten/welt-der-farben/die-farbe-gr%C3%BCn/
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A8%D7%A7

