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ICH erwachter GEIST bin stets „BeDACH<T“,  

die hier und jetzt ausgedachte T-Raum-Welt  

weder zu belachen (im Sinne von gehässig auslachen), zu beweinen  

noch zu verabscheuen, 

und schon gar nichts an ihr verändern zu wollen, 

sondern diese „AL<±L>umfassend“ geistreich zu verstehen!!! 
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1. Prolog 

 

 

Prolog griechisch pro-logov bedeutet „VOR-Wort“ bzw. Einleitung (hmdqa, Mdq, awbm). 

Der griech. Begriff „logos“ logov kann zwar mit „Wort“ übersetzt werden, umfasst jedoch 

mehrere Bedeutungen wie u.a. „das Sprechen, Ausdruck, Rede, Erzählung, Beredsamkeit, 

Geschwätz, leere Worte“ sowie „Sache, Berechnung, Ansicht, Meinung“ als auch „Vernunft“, 

diese steht für das „geistige Vermögen, Zusammenhänge zu erkennen und zu überschauen“.  

 

Man ist vielleicht der Meinung, dass man die „eigene Sprache“ beherrscht und in Gesprächen 

exakt versteht, worum es sich bei der Sache handelt. Da sich hinter jedem Wort jedoch ein 

großer metaphorischer Sinnkomplex verbirgt, hat man in Wirklichkeit – auch wenn man noch 

so gelehrt oder belesen ist - von den bisherig vernommenen Worten bis jetzt nur einen 

minimalen Bruchteil erfasst. Der Begriff „Metapher“ aus dem griech. metafora „metaphora“ 

bedeutet „Übertragung“ und das dazugehörige Verb meta-forew „meta-phoreo“ steht für 

„übertragen, übersetzen“. Was und wieviel kann man aus einem Wort, der eigenen ehrlichen 

Ansicht nach, derzeit wirklich übersetzen?  

 

Im Hebräischen finden wir den Begriff teba hbt, welches u.a. sowohl für das „geschriebene 

Wort“ als auch für „Kiste“ steht. Jedes Wort ist wie eine Schatzkiste, aus der sich vielfältige 

Ausdrucksformen und Bedeutungen hervorzaubern lassen, wobei es sich präziser formuliert 

um „Ergebnisse der eigenen Berechnungen“ handelt, denn jedes Wort ist wie eine geistige 

„Schöpfung<S-Form>EL“ aufzufassen!  

 

In Anbetracht der komplexen Zusammenhänge eines Wortes, überhaupt eine bestimmte 

Thematik, geschweige diese Welt betreffend, liegt die erste demütige Einsicht darin, dass 

man mit seinem jetzigen Wissen im Bezug zum Ganzen eigentlich nichts weiß! 

Jede persönliche Meinung bzw. Ansicht beruht im Grunde genommen lediglich auf einem 

minimalen Wissensaspekt in Verständigung darauf, was es darüberhinaus noch alles mehr zu 

wissen gibt! 

 

Da sich „logos“ auch mit „Grund, Bedeutung“ übersetzen lässt, steckt darin bereits die 

Botschaft der „Bedeutung eines Wortes bzw. des Gesprochenen“. Der Grund vielzähliger 

Missverständnisse ist auf das mangelhafte Wortverständnis, auf einseitig ausgelegte 

Interpretationen sowie auf ein Defizit im Bezug einer sich anzueignenden toleranten Haltung 

unterschiedlichen Perspektiven gegenüber zurückzuführen.  Bei vielen die auf der Weltbühne 

auftreten und durch ihre Eloquenz (= Beredsamkeit) den Eindruck erwecken, dass sie in 

diversen Bereichen wissentlich bewandert sind, heisst dies noch lange nicht – auch wenn sie 

ihre Ansichten mit vielen Fremdwörtern auszuschmücken wissen - dass sie wirklich wissen, 

was sie sprechen oder gar den metaphorischen Sinnkomplex zu erfassen vermögen!  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%93%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%91%D7%94
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Es lässt sich oft genug beobachten, dass hinter dem prahlerischen Erscheinen oft leere Worte 

bzw. Phrasen in Form unzusammenhängender Aussagen stecken.  

 

Ein Verb aus lat. verbum für „Wort, Ausdruck, Rede, Werk, Zeitwort“, daher auch 

„Tätigkeitswort“ genannt, ist ein fachsprachlicher Ausdruck in der Grammatik für eine 

Wortart, die eine Tätigkeit, ein Geschehen oder einen Zustand ausdrückt.  

Außerdem steht es in engen Zusammenhang mit einem „Erwerb“, also einem Verdienst bzw. 

einer Errungenschaft oder Aneignung. Der Begriff Erwerb lässt sich etymologisch aus dem 

mhd. werben für „bewegen, drehen, wenden, ausrichten“ und dem got. ƕaírban für 

„wandeln“ ableiten. Daraus lässt sich bereits erschliessen, dass die eigene persönliche 

Wahrnehmung für jegliches Geschehen bzw. jedwegen Zustand, welches/er ein in die Tat 

umgesetztes Wort ist, sehr stark von der Aneignung einer „geistigen Beweglichkeit“, was 

unterschiedliche Ausrichtungen und Wandlungsmöglichkeiten eines Wortes betrifft, abhängig 

ist. Das bedeutet, umso größer die „geistige Flexibilität“ ist, ein Wort von mehreren 

wandelbaren Möglichkeiten aus zu betrachten, umso größer ist auch der Erwerb eines 

vollkommeneren Erkenntniszustandes.  Dabei sollte man die „geistige Flexibilität“ jedoch 

nicht mit der „logischen Flexibilität“ gleichsetzen! 

 

Wie sich an dem Wort „Logos“ und den mehreren darin enthaltenen Bedeutungen erkennen 

lässt, unterliegt jeder sprachliche Ausdruck bzw. eine Behauptung sowie die Ansicht oder 

Meinung in Bezug auf eine Sache oder einer Erzählung einer Berechnung!  

 

Jede Information basiert auf Berechnungen von Worten, welche ein Rechenprogramm, das 

ein begrenztes Denksystem darstellt, anhand eines zugrundeliegenden Betriebssystems, das 

der eigenen materialistischen Logik entspricht, sowie anhand dem abgespeicherten 

Wortverständnis und dem eigenen Wissen-Glauben vornimmt. Alle Gedanken, Ansichten, 

Meinungen sowie auch Urteile sind im Grunde genommen persönlich logisch berechnete 

Resultate. Egal welchen Wissensbereich man anfokussiert bzw. welche Überlegungen man 

anstellt, sämtliche wie auch immer gearteten Auslegungen sind verknüpfte Ergebnisse, 

welche dem logischen Denksystem entspringen. Auch wenn sich mehrere Ausdrucksformen 

für die Bezeichnung einer Sache oder eines Sachverhalts ergeben, so besagen diese dennoch 

stets das gleiche, weil man nur innerhalb der begrenzten und oberflächlichen Auffassungs-

gabe kreist. Aufwendigen Bemühungen durch neue Behauptungen veraltete Argumente zu 

ersetzen, ergeben somit nicht wirklich neu überschaubare Einsichten, weil das angeblich 

„Neue“ Selbstähnlichkeiten mit dem Alten aufweist und daher dieses scheinbare Ersetzen 

einem nach „fraktalem Schema“ unbewussten logischen Fortsetzen gleichkommt. Die 

Überzeugung, dass mit einem aufgeblähten Intellekt logische Barrieren überwunden werden 

können, ist ein klares Zeichen der eigenen Unbewusstheit, denn das Anhäufen von Wissen ist 

nichts anderes wie das Auffüllen eines Datenspeichers, die logische Funktionsweise bleibt 

http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=verbum&wb=gross&phr=true&mh=true
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dennoch die gleiche. Diese Art logischen Funktionierens innerhalb eines begrenzten 

Denksystems nennt man Tautologie.  

 

„T<AUT-O-Logie“ bedeutet ursprachlich erfasst: „Du geistiges Wesen (T) WIR<ST zu 

aufgespannten Zeichen (hebr. AUT), die Du mit deiner augenblicklich (O) materialistischen 

Wissen-Glaubens-Logik MeCH-ANI-SCH selbst (gr. autos) bestimmst“! 

 

Im hebr. Wortschatz finden wir die Radix rbd und diese bedeutet u.a. sowohl „Wort“  

als auch „Sache, Ding, Angelegenheit, Ereignis, sprechen“ sowie „Pest“.  

Das bedeutet, ein ausgesprochenes Wort wird zu „B-ILD<ER-N“ von „Dingen/Sachen/An-

gelegenheiten/Ereignissen …“ und mit einer dogmatischen Logik einseitig ausgelegt zur  

„P-est“, das bedeutet ursprachlich „materialistisches Wissen (P) gilt (lat. est) …“!  

 

Das mit einseitigen Auslegungen fehlbehaftete materialistische Wissen ist der Grund einer 

ansteckenden Krankheit (lat. pestis), der jeder normal-normierte Mensch unbewusst 

unterliegt und unter welcher er sein Dasein im ständigen Mangel fristet, trotz all der 

Bemühungen, innerhalb seines logischen Funktionierens Veränderungen zu bewirken! 

Die einzige Heilung von diesen logischen Verstrickungen erfährt man durch den LOGOS! 

Dies lässt sich auch aus einem hier und jetzt aufgeworfenen Zitat des griech. Philosophen 

Heraklith erkennen: 

τοῦ δὲ λόγου τοῦδ᾽ ἐόντος ἀεὶ ἀξύνετοι γίνονται ἄνθρωποι καὶ πρόσθεν ἢ ἀκοῦσαι καὶ 

ἀκούσαντες τὸ πρῶτον· γινομένων γὰρ πάντων κατὰ τὸν λόγον τόνδε ἀπείροισιν ἐοίκασι, 

πειρώμενοι καὶ ἐπέων καὶ ἔργων τοιούτων, ὁκοίων ἐγὼ διηγεῦμαι κατὰ φύσιν διαιρέων 

ἕκαστον καὶ φράζων ὅκως ἔχει· τοὺς δὲ ἄλλους ἀνθρώπους λανθάνει ὁκόσα ἐγερθέντες 

ποιοῦσιν, ὅκωσπερ ὁκόσα εὕδοντες ἐπιλανθάνονται.  

„Für diesen LOGOS aber, obgleich ER ewig ist, gewinnen die (unbewussten) Menschen kein 

Verständnis, weder ehe sie ihn vernommen noch sobald sie ihn (hier und jetzt) vernommen. 

Alles geschieht nach diesem LOGOS, und doch gebärden sie sich wie Unerprobte, so oft sie es 

probieren mit solchen Worten und Werken, wie ich sie künde, ein jegliches nach seiner Natur 

(= persönlich begrenztes Denksystem) zerlegend und deutend, wie es sich damit verhält.“  

 

Der GÖTTLICHE LOGOS ist das einzig WIRK-LICHT geistigen Vermögen einer  

allumfassend verbindenden EINsicht = JCHUP = JCH verbundene (U) Weisheit (P)! 

Ein sich des geistigen SELBST bewusst geWORTenes Gotteskind wird „zum eigenen 

Verstehen“ erWACHen und die „Weisheit GOTTES“ in sICH SELBST geistreich „VER-Mit-EL-T“ 

bekommen, daher wird der „Sohn Gottes“ im Christentum LOGOS genannt! Dieser LOGOS ist 

göttlicher nicht denk- und wahrnehmbarer GEIST, geistige QUINTESSENZ, aus der alles 

Wahrnehmbare entspringt und in die alles wieDeR zurückkehrt! 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%95%D7%AA
http://deel.dict.cc/?s=selbst
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%91%D7%A8
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=est&wb=gross&phr=true&mh=true
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=pestis&wb=gross&phr=true&mh=true
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Dies wird in der Johannesoffenbarung Kapitel 1, Vers 1-5 offenbart, zumal 1-5 bereits 

signalisiert, dass aus der Einheit [1] alles Wahrnehmbare [5] entspringt und wieDeR in die 

Quintessenz [5] zurückkehrt, indem es nicht mehr gedacht wird !!!       

15 ist übrigens der gematrische Wert der hebr. Radix hy 10-5, eine Abkürzung für GOTT! 

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.  

οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν. πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν. 

ὃ γέγονεν ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων. καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ 

φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν. 

„Im Anfang ist das WORT und das WORT ist BEI GOTT und das WORT IST GOTT! 

Das SELBST ist im Anfang BEI GOTT. Alles ist durch dasselbe (das SELBST) gemacht, 

und ohne dasselbe (das SELBST) ist nichts gemacht. In IHM ist das Leben und das LeBeN  

ist das LICHT der Menschen. Und das LICHT scheint in der Finsternis 

und die Finsternis versteht es nicht.  

Das griechische Wort skotia „skotia“ für „Finsternis“ bedeutet übertragen auch „das Dunkel 

des Geistes, SCH-leier, Verblendung“ und bringt somit die „Finsternis/Verblendung“ eines 

SICH SELBST vergessenen Geistes, der sICH unbewusst mit seiner ausgedachten körper-

lichen Erscheinung verwechselt und in seiner Tautologie gefangen ist, zum Ausdruck.  

 

„FIN-STeR-NIS“ bedeutet ursprachlich, dass das einseitig materialistisch geprägte Wissen (F) 

einer intellektuellen Existenz (IN), die ständig Mangel leidet (FIN Nyp), der Grund für 

jeglichen scheinbaren Widerspruch (STR rto) mit einem bestimmten Wunder = wahrnehm-

bares Phänomen (NiS on) in der empfindbaren RaumZeit (S) ist, welches einem dadurch 

unbewusst wie „wild, niedergerissen und scheinbar ungeordnet“ (STUR rwto) vorkommt! 

Wirkliche Vollkommenheit zeigt sich in der Harmonie des eigenen Widerspruchs eines 

widerspruchslosen LOGOS!       

 

Der in einem Menschen erWACHende WIRKLICHE MENSCH (GEIST) erkennt sICH als 

göttliches BewusstSEIN, in dem die „Subjekt/Objekt D-ich-otomie“ (=Zweiteilung) in AINS = 

LOGOS zusammenfällt und ER SELBST göttliches WORT (+) und R-eden (-) gleichzeitig IST!  

Das bedeutet, dass ein erwachtes BewusstSein versteht, dass es ohne einer Berechnung 

(Sprechen, Reden, Ausdruck) aus sICH SELBST (WORT) keine Wahrnehmungen in welcher 

Form auch IMMEER gibt. Dafür bedarf es eines Rechenprogramms, das wir ebenso ICH 

nennen und das einem bestimmten Denksystem entspricht, welches gemäß des zugrunde-

liegenden Betriebssystems (= Logik) unterschiedlich empirisch wahrnehmbare 

Informationen generiert. Ein wacher geistiger MENSCH ist sICH bewusst, dass sein ICH (= 

Rechenprogramm = Denker) mit der zugrundeliegenden Wissen-Glaubens-Logik der 

Architekt der eigenen generierten MATRIX<Traumwelt ist, und das nicht nur in quantitativer 

sondern auch in SELBST-bestimmt qualitativer Hinsicht! 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%99%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%AA%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%AA%D7%95%D7%A8
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Das geistige Erwachen führt in erster Linie dazu, dass MANN die tautologischen Funktionen 

seines eigenen „MeCH-ANI-SCHeN ICH-SELBST“ durchschaut und sich so von diesem 

begrenztem Denksystem und damit von der eigenen logischen Verblendung loslösen kann.  

Mit der freiwillig bewussten Loslösung von seinem bestimmenden egoistischen Denken 

verwirklicht MANN seine angeborene göttliche Freiheit, welche der eigenen geistigen 

Beweglichkeit entspricht, um unterschiedliche Denksysteme und somit unterschiedliche 

Sichtweisen miteinander zu vereinen. Denn alles was neu oder fremd erscheint ist IMMEER 

eine Facette des heiligen GANZEN, welche auch IMMEER nur hier und jetzt wahrgenommen 

werden kann! 

Ein vollendeter MENSCH ist keineswegs durch Starre, Bewegungslosigkeit und Urteilsun-

fähigkeit charakterisiert, sondern durch seine Anpassungsfähigkeit und umfassende LIEBE 

und zeichnet sich dadurch aus, dass er alle Sichtweisen wertfrei annehmen kann, ohne sICH 

an einer festzuhängen oder zu reiben, zumal ER sämtliche Perspektiven auf der geistigen 

Ebene zu einem höheren Symbolon verbindet!       

GEIST, der EWIG ist kann IMMEER nur von AINeM wachen GEIST und nicht von einem rein 

logisch berechnenden begrenzten ICH oder von ETwas Ausgedachtem, das ein MATRIX-

Programm aufwirft und das stets vergänglich ist, verstanden werden. Jeder normal-

normierte Mensch, der sich mit seiner körperlichen Erscheinung identifiziert und nur 

innerhalb seines begrenzten Denksystems rein MeCH-ANI-SCH funktioniert, zumal er sich 

obendrein noch dazu nur auf seinen Intellekt zu berufen weiss, ist eine vergängliche 

geistlose Erscheinung und bleibt – auch wenn er an Gott, Allah, JHWH etc. glauben sollte – 

dennoch absolut unverständig für den wirklich geistig umfassenden Sinngehalt der WORTE 

GOTTES.  

 

Eine höherwertige Logik gleicht einem „neuen BewusstSein“ und das ist das „SELBST gelebte 

HOLOFEELING“, die UPsolute Gewissheit, uneingeschränkt alles (gr. holos) zu sein!!! 

Wie geistlos und unvernünftig ist es zu glauben, mit den von seinem logischen Denksystem 

ausgedachten Erscheinungen nichts zu tun zu haben? Solange man sich unbewusst mit 

seinem ausgedachten menschlichen Dasein verwechselt, lebt man in der von seiner 

beschränkten Logik bestimmten Finsternis. AIN UPgehobener geistiger LOGOS ermöglicht 

einem bisher geistlosen Geist sein beschränktes DA-sein zu überwinden, sich in HIM-MEL-

ISCHe Sphären zu erheben und ETwas WIRKLICHT Neues zu erleben!  

 

Die ganze Welt ist ein persönlich real erfahrbarer berechneter T-Raum, ein wahrnehmbar 

verwirklichtes Ergebnis der ständIG<EN Berechnungen des eigenen MATRIX-Glaubens-

Programms, dem ein „göttliches WORT-MATRIX-Betriebssystem“ zu Grunde liegt.   

 

Dieses „göttlich harmonische WORT-MATRIX-Betriebssystem“ umfasst alle Sprachen, auch 

„ALLumfassende Sprache“, „VATER-Sprache“ bzw. „HOLO<feel>ING-Sprache“ genannt. Diese 
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„einzige große SPRACHE“, das „göttliche WORT-Kontinuum“ entspricht dem Zustand vor der 

symbolisch biblischen Sprachverwirrung Babels. Die schöpferischen Ursprachen sind 

Hebräisch, Sanskrit und Deutsch. Alle anderen Sprachen leiten sich von diesen ab!  

Das göttliche WORT-Kontinuum können wir auch als „geistige PH-ONE-THEKE“ bezeichnen, 

was übrigens eine JETZT von JCHUP vermittelte „neue Wortschöpfung“ ist!       

 

Phonetheke setzt sich zusammen aus gr. fone phone für „Lautwesen“ und aus gr. yhkh theke 

für „Behältnis, Kiste“. Die zeitlosen „L-AUT-Wesen“ (hebr. AUT twa = Zeichen, Buchstabe) 

auch „Elohim“ bzw. „Lichtwesen“ genannt sind die schöpferischen UR-Elemente, bestehend 

aus 22 hebräischen Konsonaten plus deren 5 Endzeichen, also gesamt 27!  

Das arithmetische Bilderzeugungsschema dieser Lautwesen gleicht einem Bildaufbereitungs-

programm eines Computers, der die nonverbal und verbal gedachten Gedanken in Bilder,  

die im eigenen „DA-seins-T-Raum“ erscheinen, erzeugt.  

 

Jedes Lautwesen hat einen speziellen symbolischen Charakter und entspricht auch einem 

bestimmten Zahlenwert, von denen jeder in sich eine eigenständige qualitative Unendlichkeit 

beinhaltet. Das „wirkende“ göttliche Geheimnis steckt hauptsächlich in den heiligen Worten, 

genauer noch in der EINHEIT der einzelnen Buchstaben. Die geistige Schatzkiste besteht aus  

diesen göttlichen Lautwesen, welche bei jedem Denk=Berechnungsvorgang aktiviert und 

sich auf das Vielfältigste phantasievoll gestalten lassen. Da diese Wirkungsweise schon 

IMMEER ist, ist es auch kein Geheimnis, man ist sich eben versunken in der eigens 

erfahrbaren Traumwelt darüber nur nicht bewusst.  

 

Die 22 hebräischen Zeichen erklären auf der Symbolebene in ihrer Reihenfolge einerseits den 

Schöpfungsaufbau, welcher sich auch in der Bibel in Genesis 1 durch die 22 Schöpfungstaten 

Gottes zeigt, andererseits versinnbildlichen sie den „ENTwicklung-S-Prozess“ des 

Menschen vom unbewussten „Programm-MeCH-ANI-S-muss“ hin zum „bewussten 

Gotteskind“ innerhalb der Schöpfungsordnung. Um den Schöpfungsaufbau zu verstehen, 

braucht man keine Sprachen wie Hebräisch, Sanskrit oder Griechisch zu lernen, grundlegend 

ist eine umfassende Kenntnis dieser heiligen Lautwesen.  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%95%D7%AA
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Die „THORA ist eine einzige lange Zahlenkette“, AIN GÖTTLICHER „CODE“ (= dwq hrwt)! 

Den „zur vollkommenen ENTfaltung“ dieser WORTE und des „eigenen Geistes“ nötigen 

„göttlichen Code“ findet ein GEISTfunke im Innersten des „eigenen BewusstSeins“ … 

und „imaginär“ äußerlich gesehen in den wundervollen „HOLO<FEEL>INGSchriften“! 

 

Das göttliche Wort-Matrix-Betriebssystem entspricht einer UPsolut arithmetischen 

Präzision, daher gibt es in der von JCHUP göttlich konstruierten „SUPER perfekten Welt“ 

auch keine einseitigen Zufälle. Alles was einem zufällt, hat seinen GOTT gegebenen Sinn!!! 

 

Zum besseren Verständnis ein Beispiel: 

Setzen wir für WORT = LOGOS = GEIST symbolsprachlich 220 Gramm rote KNETE.  

Gramm von griech. gramma gramma bedeutet „Buchstabe“ und 200 mit dem zugeordneten 

Buchstaben R symbolisiert sowohl „GÖTTLICHER LOGOS (R)“ als auch „persönl. Logik (R)“. 

220 in hebr. Buchstaben als KR Kr 200-20 umgesetzt bedeutet „Dein (K=20) GÖTTLICHER 

LOGOS (R=200) + persönliche Logik (R=200)“, zumal in 220 auch die 22 heiligen L-AUT-Wesen 

(inkl. den versteckten 5 Endzeichen) eingebetet sind. In der singulären Bezeichnung „WIR“ 

steckt ebenso diese geistige „DU-PLE-X“-Verbindung:  

W bedeutet „doppelt = V+V verbunden zu W“, für IR in „WIR“ setzen wir einmal  

„GÖTTLICHEN LOGOS“ (IR) und das zweite Mal „intellektuelle Logik (IR)“  beide 

symbolisieren IMMEER ZU „BeGIN<N“ eines jeden „WORT<Ausdrucks“ die untrennbare 

Verbundenheit = „WIR“        

 

KNETE auf der Hieroglyphenebene gelesen bedeutet „GÖTTLICHE BASIS/GRUNDLAGE (KN 

hebr. Nk) IST IMMEER JETZT&HIER (ETE hebr. hte)! 

 

Um aus der KNETE z.B. eine „B-Lume“ zu formen, braucht man eben einen bestimmten 

Former und dieser steht für ein persönl. logisches Konstrukt=Rechenprogramm (IR), der 

gemäß den auf diesem Programm installierten Regeln in Maßsetzung eines Wissen-

Glaubens eine entsprechend wahrnehmbare Blume ausdrückt = formt = berechnet.  

Bilder SIN<D in Bewegung gesetzte LAUT-Wesen! 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%95%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94
https://deel.dict.cc/?s=buchstabe
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%9B
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%AA%D7%94
https://www.youtube.com/watch?v=zNh-ziJ9nas
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Ist nun diese wahrnehmbare Blume die KNETE? Nein, denn sie ist eine vergängliche Form, 

dennoch besteht sie aus unvergänglicher KNETE = GEISTIGES SELBST. Ohne Knete und einer 

bestimmten Berechnung gibt es keine Form, gespiegelt betrachtet kann keine Form ohne 

Knete und einer dazugehörigen Berechnung Gestalt annehmen, was bedeutet, dass ICH 

GEISTIGES SELBST dann auch nichts wahrnehmen kann! Das AINE bedingt IMMEER das 

andere! Daraus lässt sich jetzt nachvollziehen, dass MANN GEIST SELBST mit einem 

bestimmten Konstruktprogramm „AR<CHI>TECK<T>RIX“ einer eigens generiert wahrnehm-

baren MATRIX-WELT und somit auch für alles was in jeglicher Form IMMEER hier & jetzt in 

dieser ausgedachten Welt aufzutauchen scheint, komplett SELBST verant-WORT-LICH ist!!! 

 

Unbewusstheit bedeutet, dass MANN SICH mit einer ausgedrückt vergänglichen Form, 

welche man „ich“ nennt verwechselt, obwohl MANN in WIRKLICHTKEIT diese symbolische 

KNETE und somit unvergänglicher GEIST ist! 

 

Die Rotschreibung deutet symbolisch auf den nicht denk- und wahrnehmbaren GEIST, die 

dunkelblaue Darstellung auf die „persönl. Logik“ und die hellblaue Schrift auf „jegliche fein- 

bzw. grobstofflich ausgedachten Informationen“ hin. 

 

Solange man nicht im direkten Kontakt mit JCHUP, das heisst, mit seinem „eigenen 

GEISTIGEN UPER-SELBST = LOGOS“ steht und den geistig hierarchisch kausalen 

Schöpfungsaufbau – wie in unserem Beispiel soeben dargelegt – nicht in SICH SELBST 

bewusst erfasst, ist und „b-Leib-T“ man ein Unwissender und somit normal-normierter 

vergänglicher Mensch.  

 

Wenn sich ein im Menschen „AUPerstandender GEIST“ alle Erscheinungen seines Daseins 

und deren Sinn „selbst-harmonisch“ und mit arithmetischer Präzision erklären kann, ist er 

ein „heiliger GEIST“. Unter dieser Selbsterklärung ist jedoch keineswegs die arrogante 

Rechtfertigungsschleife, die ein besserwisserischer Intellekt in seiner begrenzten Logik zu 

drehen pflegt, gemeint! Es geht dabei um die Selbsterklärung aller Formen und Phänomen bis 

hin zu Vergangenheit/Gegenwart/Zukunft, die IMMEER nur jetzt gedacht werden, ohne 

dabei vor irgendetwas unwissend die Augen schliessen zu müssen, eine Disharmonie zu 

empfinden oder gar manche Erscheinungen als schlecht, verkehrt, falsch, böse usw. (im 

normalen Wortsinn) abzuqualifizieren. Erst wenn AIN GEIST das in sich vermag, ist dieser 

GEIST „Heilig und Allwissend“!!! 

Jeder materialistischen Sichtweise steht eine geistige Sichtweise gegenüber, zwei Seiten die 

untrennbar zusammengehören. Erst wenn MANN beide Seiten gleichwertig sieht, ist MANN 

eine Stufe höher!!! Alles was sich zu widersprechen scheint, ist auf einer höheren Ebene ein 

vollkommen neues „PH<ÄNO-men“.  
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Mit diesem kurzen und dennoch für das eigene Verständnis als auch für den Nachvollzug 

dieses gesamten Schriftstücks sehr wichtigem Prolog widmen wir uns jetzt diesem „Grande 

Opus“, das bedeutet „großes Werk“. Es dient als Beispiel dafür, wie sich eine Vielzahl 

IMMEER hier und jetzt ausgedachter unterschiedlicher Informationen bzw. Phänomene 

verschiedene Bereiche betreffend SELBSTerklärt zu einem umfassenden Kompendium 

verdichten lassen. Gleichzeitig wird aufgezeigt, wie anhand der „kom<bi-nativen“ (lat. 

combinare = gedanklich verbinden/verknüpfen) „AN<wendung“ verschiedener Sprachen ein Wort 

betrachtet und zu einer geistreichen Symbolik verbunden werden kann.  

 

Die veranschaulichten Beispiele ergeben einige von mehreren möglichen Perspektiven, schon 

allein deshalb, zumal sich aus einem Wort weitaus mehr entzippen lässt. Doch allein unsere 

einfache Aufschlüsselung wird einen wachen GEIST staunen lassen, was man so alles in sICH 

SELBST aus sICH SELBST „ENTD-ECK-EN“ und verbinden kann.         

 

Außerdem erweist sich dieses Schriftstück als eine „SELBST<Reflexion“, da die in diesem  

Werk angeführten Beispiele im Bezug auf jetzt ausgedachte raumzeitliche Phänomene nicht 

nur den eigenen momentanen Wissen-Glauben spiegeln, sondern sich auf der META-Ebene 

als Reflexionen der eigenen geistigen „ENTwicklung“ erweisen, zumal der weitere 

wahrnehmbare Verlauf der SELBST-ausgedachten weltlichen Gesellschaft IMMEER mit der 

eigenen BewusstSeins-Reife verbunden ist. 

 

Die Öffnung für sein eigenes „HOLO<FEEL>ING“ und ein neuer höherwertigerer GLAUBE 

ermöglichen ein wirklich „Kom-PLA<TT neues Erleben“!! 

 

Dieses mir „Leser>Geist“ von DM       lat. deos maximus (das bedeutet: erhabenster Gott =  

JUPITER) inspirierte und JETZT gereichte Werk versteht sich wie eine einladende 

„Kostprobe“, SELBST-ständig NaCH<forschungen über auftauchende Informationen zu 

praktizieren und viele unterschiedliche Perspektiven zu einer unpersonifiziert höheren 

Symbiose geistreich zu verbinden. Es sei noch darauf hingewiesen, dass in diesem 

Schriftstück sehr viele Begriffe und eine Vielzahl hebräischer Worte mit Links unterlegt sind, 

die beim Anklicken derselben ein eingehenderes Erforschen der Worte in tieferliegende 

Strukturen des eigenen „Inter<N-ET“ ermöglichen.    

 

Jedenfalls kann ICH JETZT sicherlich „GE<F-ASS>T sein“ (ASS zze), dass beim aufmerksamen  

Studieren jedes einzelnen Kapitels ICH meiner eigenen „Apokalypse“ (apo-kaluqiv = 

„ENTHüllung“, „ENTSchleierung“) einen beachtlich geistigen Schritt näher komme …       

 

http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=combinare&wb=gross&phr=true&mh=true
https://de.wikipedia.org/wiki/Deo_Optimo_Maximo
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%96%D7%96
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2. Das „RE<ferre-ND-UM“ 

 

Der dieser Denkschrift verliehene Titel „E-XUP-nizo“ ist ein griechischer Begriff exupnizw und 

bedeutet „aufwachen“, genauer „aus dem Schlaf ER-W-ECKeN“ (gr. upnov upnos = Schlaf), 

indessen das darin enthaltene Wort nizw nizo allein für „waschen, reinigen“ steht. Das damit 

verwandte Wort exuphretew exupereteo heisst „sich hingeben, ganz zu Diensten sein“ und 

und exuptiazo exuptiazo bedeutet „zurückwenden“!    

 

Diese griechische Benennung impliziert bereits, dass das geistige Erwachen ein Zurück-

wenden und somit bewusstes Wiederverbinden mit dem höheren SELBST (XUP), als auch ein 

gleichzeitiges „Reinigen“ ist, das bedeutet, dass MANN mit „geistigem Vermögen = LOGOS 

(R)“ all die unterschiedlichen Ansichten, Vorstellungen, Meinungen, Perspektiven etc. in 

SICH „einigt“, indessen man sich dennoch seiner weltlich zu spielenden Rolle ganz hingibt, 

ohne an dieser oder an irgendwelchen Szenen dieses sehr spannenden und lehrreichen 

weltlich erfahrbaren Theaterstücks irgendetwas zu verändern!!!        

 

Das raumzeitliche Ereignis des Brexits, also das Ausscheiden Grossbritanniens aus der EU, 

eine Geschichte, die wir uns jetzt ausdenken, ist der gedankliche Anstoss für dieses 

Schriftwerk, da es ein Phänomen beschreibt, deren Metaebene mit dem eigenen Erwachen in 

Verbindung steht! Lassen wir uns MAL überraschen      , was SICH JETZT h-inter dem  

„BR-exit-Märchen“ sowie vielen anderen auftauchenden und damit in Verbindung stehenden 

informativen Geschichten metaphorisch „ENTchiffrieren“ läßt. 

 

Das mit dem griechischen Begriff „exupnizo“ verwandte Wort „exuptiazo“ für „zurück-

wenden“ ist mit dem lat. Wort „referre“, was u.a. ebenso „zurückwenden“ bedeutet, 

verknüpft. Daraus leitet sich das Wort „Referendum“ ab, das oberflächlich betrachtet für 

„Berichterstattung, Volksentscheid, Volksabstimmung“ steht.  

 

Das Referendum unseres Brexit-Märchens erfolgt an einem ausgedachten Donnerstag (= 

JUP<iter-Tag      ), dem 23.06.2016 . Dem Mayakalender zufolge ist dieser Tag dem Kin 186 

zugeordnet, in welchem das große Loslassen zur heilsamen Befreiung aus der eigenen Maya 

(sanskrit माया māyā = „Illusion“ und „Z-AUB-ER-EI“ = geistlose Beschwörung) angedeutet ist, 

um sich auf ETwas wirklich Neues bewusst einzulassen.  Dieses Siegel verweist bereits auf 

eine Loslösung!  

 

 

http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=referre&wb=gross&phr=true&mh=true
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Doch ohne  „ETwas>AL<TE-S“ gibt es „nichts Neues“... beides tritt IMMEER „IM<selben 

MoM-END“ im „IN<di-vision>AL-BewusstSein“ in Erscheinung, was mir  

geistigen<SCHL-af(fen)>Mütze       GeGeN-wärtig noch nicht bewusst ist! 

 

KIN 186 beschreibt den „WEIS<S>EN SELBST-bestehenden“ „WeltenUPER-Brücker“,  

einen erwachten  „WIRKLICHeN MENSCH“ (100), der mit seinem geistigen LOGOS  = JCHUP 

(86) bewusst „VER-EIN-T“ ist und indem das „HOLO<feeling-Traum>BewusstSein“ installiert 

ist! 

 
http://www.maya.at/Kin-Info/Kin-Info-Index.htm  

Loslassen, Vertrauen, Geduld und Hingabe sind miteinander vereinte geistige Tugenden, die 

ein erWACHtes „BewusstSein“ in sICH entwickelt, bei gleichzeitiger Erkenntnis, dass eine 

dieser Tugenden ohne den anderen nicht zu bewerkstelligen ist!!!  

Die Quersumme von 23+06+20+16 ist 65 und die Zahl 65 symbolisiert 

„Bewusstseiende (60) Quintessenz = AIN GEIST (5) ± raumzeitliche (60) Wahrnehmung (5)“.  

Raumzeitliche Wahrnehmungen SIN<D IMMEER NuR „ausgedacht vergängliche Illusionen“! 

„HEILIGER GEIST“ „I<ST>UPsoluter Geist“ und dieser „VER-WIR<K-Licht“ „AL<Le-S“ von 

IHM „Selbst<Wahrgenommene“ in sICH SELBST „IN<Form“ ständig wechselnder 

raumzeitlich materiell „ER<Schein-Ende-R“ „IL<L-US-ionen“!  

Es wird jedem geistigen Gotteskind „IMMEER AL<Le-S so erscheinen“,  

wie „ES sICH<DA-S>SELBST de facto hier und jetzt 

GL-AUB-haft (nach)aus(sen)denkt“! 

 

65 ist eine zusammengesetzte Zahl aus 5 x 13. Darin versteckt sich die geistige Einladung, 

„alle Wahrnehmungen (5) in allumfassender Liebe (13) zu „S>EHE<N“ (die Kern-Essenz von 

„HOLO<Feeling“      ), was sich auch an der 65ten „PRI<M-Zahl“ 313 erkennen lässt, welche  

http://www.maya.at/Kin-Info/Kin-Info-Index.htm
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wir ursprachlich mit „göttlicher LOGOS (300) ist allumfassende LIEBE (13)“ erfassen, als auch 

an der hebr. Radix lkyh mit dem Totalwert 65 erkenntlich ist! lk-yh symbolisiert 

vatersprachlich gelesen „Quintessenz-GOTT (yh) ist (frisst lka) AL<le-S (lk)“ !!!        

 

65 symbolisiert sowohl ein „verbundenes (6) ewiges SAIN (5)“ als auch ein „ausgedacht 

aufgespanntes (6) vergängliches Sein (5)“. Die Quersumme von 65 geleitet uns zu 11, dem 

„AI“ ya 1-10 = Schöpfergott, der in SICH IMMEER alle generierbaren „IN<form-AT-ionen“ 

nach dem göttlichen Prinzip  „1²><1/1“ aufspannt! 

 

313 hebraisiert in gys 300-10-3 bedeutet u.a. „Abtritt, Ausscheidung, Beziehung, Geschäft, 

Verhandlung, weggehen“ also das „Ausscheiden aus einer Beziehung“.  

Auf der raumzeitlichen Ebene trifft das exakt dem Austritt Britanniens aus der EU zu, auf der 

geistigen Ebene deutet das auf den eigenen „BR-exit“ hin, das bedeutet „im (B) eigenen 

HAUPT (R) EMPORragen aus sowie zu Ende gehen (lat. exire) von unbewusst polar 

berechneten (BR), einseitig logischen und weltlichen AN-bindungen“!!! 

 

Dieses Referendum steht ebenso in direktem Bezug (franz. référer) mit der in dieser Welt-

geschichte gleichzeitig erfolgtem finanzpolitischen Entscheid zur Abschaffung des 500-Euro-

Scheins, was sich auch aus dem „DaT<UM“ 23.06 ableiten lässt, da der 23 hebräische 

Buchstabe dem End-Kaf K mit der Zahl 500 entspricht! Diesbezüglich werden wir uns in 

einem eigenen Kapitel mit der damit verbundenen Symbolik beschäftigen! 

 

Referendum von lat. „referre“ bedeutet u.a. „zurückbringen, zurückgeben, zurückführen“, 

sowie „zur Sprache bringen“, zumal die hebr. Radix für „zurückgeben“ bws 300-6-2 ist, 

welche ebenso mit „heimkehren“ übersetzt werden kann. „REferre–ND-UM“ beschreibt 

ursprachlich u.a. „zurückbringen, zurückführen, zurückkehren zum göttlichen Ursprung“, d.h. 

zu „sICH SELBST“, sintemal die Radix bws den gematrischen Athbaschwert 500 aufweist! 

bws bedeutet ursprachlich gelesen auch „logisch (s) aufgespannte (w) Polarität außerhalb 

(b) geistreich (s) verbinden (w) innerhalb (b)“!        

 

Die demütige AN-nahme und synthetisierende Zurücknahme von „AL<Le-N“ eigenen 

„de facto“ „IMMEER NUR“ SELBST ausgedachten Erscheinungen, kann von einem 

erWACHTeN GEIST in einem Menschen nur mit  

WIRK-LICHT „AL<Le-S>umfassender LIEBE“ vollzogen „W<ER-DeN“ !!! 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9B%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%99%D7%92
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=exit&wb=gross&phr=true&mh=true
http://browse.dict.cc/franzoesisch-deutsch/%5Br%C3%A9f%C3%A9rer%5D.html
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=referre&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%95%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%95%D7%91
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3. Britannia, London und Bruxelles 

 

Britannien (lat. Britannia) ist eine antike Bezeichnung für die von den „Kelten“ (= wie [K] GOTT 

[EL]<± gespiegelte [T] Existenz [N]“) bewohnte Insel (hebr. AI ya, bedeutet auch NICHTS) und läßt sich 

auf den keltischen Begriff „brith“ mit der Bedeutung „buntfarbig, gefleckt“ zurückführen.    

 

Ein älterer Name ist „Albion“, aus dem gälischen „alba“ für „weiß“, die weibliche Form des 

lat. Adjektivs „albus“. Alba ist wortverwandt mit „Albe“, die Benennung für ein aus der Tunika 

„HeR<VOR-gehendes“ langes Gewand aus „L>einen“ und wird im kirchlichen Bezug mit 

einem „T-AUF-Gewand“ in Verbindung gebracht. Dieses Gewand steht symbolisch für ein  

„K-Leid“ bzw. eine „UM-hüllung“; diese symbolisiert die eigene ausgedachte Traumwelt, was 

der biblischen Eva, hebr. hwx, also einer „kollektiv (x) aufgespannten (w) Wahrnehmung (h)“ 

entspricht!  Dieselbe Radix lässt sich auch mit „ein ausgesprochenes, ausgedrücktes ER-LeB-

NiS haben“ übersetzen!  

 

In diesem Kontext finden wir in der keltischen Mythologie den Gott „Albiorix“, welcher auch 

„KöNIG<des La-ND-eS“ bzw. „KöNIG<DeR Welt“ genannt wird und nach dem der kleine 

äußere Mond (auch Saturn XXVI = 26 benannt) des ausgedachten Planeten Saturn 

bezeichnet ist. 26 ist der gematrische Wortwert von „J<HWH“ hwhy, AIN GOTT, der „DA-S 

UN=GL-ÜCK DeR eigenen GeGeN-W-Art in Verbindung beider Sichtweisen (H+H = ±) erlebt“.  

Albiorix findet sich auch als Epitheton (= Beiwort, Nachname) des römischen Gottes Mars.  

Geistreich lässt sich „AL-BI-OR-IX“ auch als „GOTT (AL) in mir (BI) ist das geistige LICHT (OR) 

des göttlichen KoL-ECK-TIEF-S (IX) = JCHUP“ erfassen!        

Und was ist GOTT? „Geistige (G) nicht denk- und wahrnehmbare EWIG-Quelle (O) inmitten 

der beiden Spiegelflächen (TT) AINeS göttlichen SPIEGEL-CHRIST-ALL“!!! 

ALB = „SCHÖPER (A) LICH-T (L) innerhalb (B) von ± erzeugtem (A) L-ich-T (L) außerhalb (B)“ 

bla hat den gematrischen Wert 33, denselben wie die Radix GL lg für „Welle“, eine „bipolar 

aufgeworfene (Gedanken)Welle“!  

 

„AL-BI-OR-IX“ symbolisiert einen kleinen Gott (AIN Gotteskind), der die gesamte eigene 

(Traum)Welt, die ihn zu umhüllen (alba = Gewand) scheint, in sich „TR-äg(e)-T“ und über die 

er KöN-IG ist, schließlich bestimmt er ja mit seinem Wissen/Glauben des eigenen Konstrukt-, 

Werte- und Interpretationssystem (alba = weiß = Weib), wie seine Traumwelt aufgebaut ist. 

„TR-äg(e)-T“ bedeutet übersetzt: „(Spiegel)-Reihe (TR) alternierter (äge = berechneter) 

Erscheinungen (T)“ und verweist auf die sich imaginär aufgebaute Reihe von vielzählig 

gespiegelten (T) wahrnehmBARen Erscheinungen (T) im geistigen Spiegel<TU±NN>EL hin!   

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=albus&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%95%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%94
https://de.wikipedia.org/wiki/Epitheton
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C
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Dass Albiorix den großen SAT-UR-N, d.h. 

sinnbildlich betrachtet den großen Bruder = 

JCHUP       umkreist ist als eine Allegorie zum 

Spiegeltetraeder zu verstehen, wo ein Tetra-

EDER (D-RAI = vier Spiegel) als Teilenergie von 

JCHUP AINeN GEISTfunken versinnbildlicht, 

woBAI alle „TE<TRA>EDER“ zusammengefasst 

den AINeN Spiegel-CHRIST-ALL UP-86-Myh-la 

= GOTT das ewige (IM)MEER ergeben!       

 

Etwas „weiß färben“ nennt man auch kalken und das steht in Verbindung mit „kalkulieren“, 

also „ETwas berechnen“. 

 

Die Farbe weiß schreibt man auf hebr. Nbl (LBN) 30-2-50 und diese Radix bedeutet ebenso 

„weiß färben, weißen = kalkulieren“, was ebenfalls darauf hindeutet, dass jegliche 

„Berechnung“ „zu (L) einer polar (B) wahrnehmbaren Existenz (N)“ führt!  

 

Jede „BU<NT-farbige“ bzw. „Ge<FL-ECK-TE“ „UM-hüllung“ entspricht einer von der eigenen 

Logik berechneten (hebr. bsxm = Computer, Rechnungsführer, berechnet) Gedankenwelle, die den 

„SAT=UR-N“ (= GOTT<DeR AUS-Saat) zu umkreisen (MoND  Monate  Schattenwelt) scheint! 

Der Ring des Saturn versinnbildlicht die unendlich vielen kleinen Sterne als fein- und 

grobstofflich wahrnehmBaR-eN Facetten, die im eigenen „IN<di-vision>AL-BewusstSein“ 

wie „K-RAI<S-förmige Ausbildungen“ wahrnehmBAR SIN<D.  Besehen wir Saturn symbolisch 

als einen GEISTfunken, dann ist JUP-PITER (JCHUP ist VATER), der hellste S-TERN (lat. terni =  

D-RAI AUP AIN-MAL) im HIM-MEL und hierarchisch gesehen der erste Mit-EL-Punkt des 

gesamten SPIEGEL-CHRIST-ALL-S, was dem sogenannten ADaM Kadmon, das symbolisiert 

den „UR-Archetyp des geistigen MENSCHEN“, entspricht! 

Die Verbindung der jetzt auftauchenden Worte „buntfarbig, Gewand, LaBaN“ geleiten uns zu 

der biblischen Geschichte von Jakob, der sich mit seinem Schwiegervater namens LaBaN Nbl 

versöhnt, und einem seiner Söhne, nämlich Josef, einen „bunten Mantel“ schenkt … dazu 

wird jetzt gleich MEER in UNSauftauchen       !  

Die griechische Bezeichnung für Britannien ist „Bretannwn“ (Bretannon), wobei das 

griechische Substantiv „bretaj“ (bretas) „hölzernes Götterbild“ bedeutet! Holz 

veranschaulicht etwas Materielles, daher läßt sich bretas als „materielles Götterbild“ 

verstehen. Interessant ist auch die Herleitung aus dem griechischen „pretannoi“ (Pretannoi) 

und das bedeutet „bemalte Menschen“, was sich auf eine „Tätowierung“ bezieht. 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%91%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91
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In der etymologischen Herleitung des Wortes „Tätowieren“ aus „Ta-Tau“ entdecken wir in 

der hebr. Umsetzung noch etwas wichtiges: „TA“ at bedeutet „Wachraum, Zelle“ sowie 

„Loge“, zumal die Loge eine persönlich begrenzte Logik, das „logisches Gefängnis“ 

versinnbildlicht und Tau bzw. Taw t ist das 22ste hebräische Zeichen mit dem Zahlenwert 

400, das einerseits die „Welt der Entwicklung und Veränderung“ symbolisiert und 

andererseits auch für alle auftauchenden „Zeichen=Erscheinungen=vergängliche Inform-

ationen“ steht. Gleichzeitig bezeichnet es das „Trugbild, das einem Unwissenden eine 

scheinbar absolute Wirklichkeit vorspiegelt“!!!  

 

TA<TOW ist somit der „WACH<Raum DeR eigenen ErSCHEINungen“ und zugleich das  

„logische Gefängnis eines unbewussten Menschen“!  

 

Das hebräische Wort für „Tätowierung“ schreibt sich ewqeq und dieselbe Radix kann auch mit 

„Vernichtung, Zerstörung“ übersetzt werden. Tätowierte Menschen symbolisieren 

vergängliche Erscheinungen (SäugeTIERe), die von ihrer begrenzten materialistischen Logik 

getrieben geistlos materielle Götzenbilder jeglicher Art anbeten und damit ihre eigene 

Vernichtung besiegeln, weil sie die wohlweislichen GEBOTE GOTTES übertreten! 

In Offenbarung 14,9-11 wird genau auf dieses sogenannte „Malzeichen des Tieres“ 

verwiesen: „… wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Malzeichen annimmt an 

seine Stirn oder an seine Hand, so wird auch er trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der 

unvermischt im Kelch seines Zornes bereitet ist … und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, 

die das Tier und sein Bild anbeten, und wenn jemand das Malzeichen seines Namens 

annimmt.“ http://www.bibleserver.com/text/ELB/Offenbarung14,9-11  

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%A2%D7%A7%D7%95%D7%A2
http://www.bibleserver.com/text/ELB/Offenbarung14,9-11
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„… und die, welche das Tier nicht anbeten, noch sein Bild (d.h. den „vergänglichen 

Säugetierkörper“) und das Malzeichen (des Tieres) nicht annehmen an ihre Stirn und an 

ihre Hand, nur sie leben und herrschen mit CHRIST=US tausend (Pla) Jahre“!  

http://www.bibleserver.com/text/ELB/Offenbarung20,4 

 

In der Holofeeling-Zusatzschrift „Die Wiedergeburt des Christus“ finden wir exakt auf Seite 14 

die genaue Deutung zu diesem „Malzeichen des Tieres“:  

 

Das Malzeichen des Tieres wird auch häufig mit der Zahl 666 assoziiert, wobei 666 u.a. der 

gematrische Wortwert von „Sorat“ trwo 60-6-200-400 ist, das ist ein okkulter Dämon und 

bedeutet übersetzt: „Du (t) BI<(e)ST (vom göttlichen Weg) AB-Ge-W-ich-eN (rwo)“!!!   

 

In unserer ausgedachten Welt ist die Hauptstadt von Großbritannien London und der 

Hauptsitz der Europäischen Union ist in Brüssel (franz. Bruxelles). In beiden Städtenamen läßt 

sich etymologisch betrachtet die Verbindung mit dem „Sumpf“ auffinden.  

Zu London können wir unter  https://en.wikipedia.org/wiki/Etymology_of_London interessante 

Möglichkeiten etymologischer Betrachtungen zum ursprünglichem „Londinium“ entdecken. 

Angefangen vom waläsischen „Llyn din“ für „Festung>am See“ oder dem keltischen „londo“ 

für „stürmisch, heftig, erbittert, wild“, gefolgt von der Anregung zum ligurischen „lond/lont“ 

mit der Bedeutung „Schlamm, Morast“ bzw. „Sumpf“.   

 

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%A4
http://www.bibleserver.com/text/ELB/Offenbarung20,4
http://www.kabbala-info.net/deutsch/holofeeling/diewiedergeburtdeschristus.pdf
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%AA
http://www.dwds.de/?view=1&qu=okkult
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%95%D7%A8
https://en.wikipedia.org/wiki/Etymology_of_London
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Hebraisieren wir London in Ndnwl, so erkennen wir die zwei darin befindlichen Radixstämme 

Nwl (LON) und Nd (DoN):  

Nwl (LON) symbolisiert „physikal. L-ich-T (l) ist aufgespannte (w) Existenz (N)“, das entspricht 

den „Schattenfiguren auf der geistigen KIN<O-Leinwand“! 

Nd (DoN) bedeutet „urteilen, beraten, richten“. 

 

„UR<Teile“ stehen geistreich gesehen für „DI-visionen“ = „die Öffnung (D) des persönlichen 

Intellekts (I) erzeugt wahrnehmBaRe Visionen“ ... „Ü-BER“ welche ein unbewusster Mensch, 

der nur auf seinen Denker (= EGO) hört, einseitig richtet! 

 

In der biblischen Erzählung finden wir „Dan“ als den fünften Sohn des Stammvaters Jakob, 

der eines der zwölf Stämme Israels darstellt und als Richter und Krieger gekennzeichnet ist.  

 

In „The Cambro Briton“ ist zudem eine Ableitung Londons zu „luna din“ zu finden, wodurch 

ein Bezug zum Mond  (lat. „luna“) auftaucht. Der Mond als Schattenwerfer steht damit 

kongruent (lat. congruens = übereinstimmend) zum persönl. Konstrukt-Programm, welches wir 

auch „DeN Formgeber“ (hebr. ruwy  Jotzer) nennen. 

https://books.google.at/books?id=tnEEAAAAQAAJ&pg=PA42&dq#v=onepage&q&f=false   

 

Betrachten wir jetzt ein wenig die Etymologie von „Brüssel“: Der Name setzt sich aus den 

Worten „bruk“ und „sel(la)“ zusammen, wie an der französischen Namensform „Bruxelles“ zu 

erkennen ist. Der erste Namensbestandteil findet sich im altniederländischen „bruoc“ für 

„Sumpf, Bruch“ oder auch in „brug“ für „Brücke“. Ein Bruch steht für eine Trennung und 

symbolisiert gleichzeitig „IM (B) GEIST (RUCH). Für den zweiten Namensbestandteil kann man 

das altniederländische „sella“ für „Sitz, Wohnort“ heranziehen. Zusammengefasst lässt sich 

daraus „Wohnort im Sumpf wegen unbewusster Trennung>B-RUCH (IM GEIST)“ erfassen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Etymologische_Liste_der_Hauptstadtnamen 

 

Aus „BR-USS-EL“ lässt sich auch „äußeres (BR) logisches (R) zertreten (USS) wahrnehmBARer 

MaT-ER-IE (ELle)“ entzippen. Darunter lässt sich das geistlos rechthaberische gegenseitige 

Niedertrampeln und Ausbeuten verstehen.  

Die hebr. Bezeichnung für „Sumpf, Morast“ ist huyb (biza) und auy (jatsa) bedeutet 

„herausgehen, erscheinen“, woBAI die Radix huyb auch mit „Ei“ übersetzt werden kann und 

ya 1-10 signalisiert das „Nichts“, die geistige „IN<S>EL“ (wo es keine Di-mens-ionen gibt)!  

huyb = „in mir (yb) ist die Geburt (u) einer Wahrnehmung (h)“ … und diese ist ein 

auyb = „polares (b) Herausgehen, Erscheinen, Hervorkommen (auy)“ … im NICHTS (ya),  

das MANN GEIST SELBST ist ! 

Ein unbewusster Bruch = (illusionäre Trennung) mit der göttlichen Quelle, d.h. mit dem 

eigenen geistigen SELBST hat zur Folge, dass man geistlos im selbst ausgedachten SUM-PF“ 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%95%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A0
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=congruens&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%A8
https://books.google.at/books?id=tnEEAAAAQAAJ&pg=PA42&dq#v=onepage&q&f=false
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%95%D7%97
https://de.wikipedia.org/wiki/Etymologische_Liste_der_Hauptstadtnamen
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A1%D7%A1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A6%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%95%D7%9E
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als eine „polar (b) intellektuell (y) erzeugte (u) Wahrnehmung (h)“, das entspricht einer 

„ausgedachten ich-Personifizierung“, unterzugehen droht! 

Synonyme für „versumpfen“ sind u.a. „verwahrlosen, hängenbleiben, verwildern, 

verderben“, sintemal das Verb „darben“  auch „einen Mangel leiden“ beschreibt, wobei 

Mangel - lat. „egeo“ - ein Querverweis zum EGO ist! 

Ein „Sumpfland“ nennt man auch „Bruch“. Ein Bruch ist eine Trennung zwischen Dir und 

MJR - der WIRK-LICH-eN Quelle. Dieses Meer wird in der Bibel „Schilfmeer“ (hebr. = „jam suf“) 

genannt. Es ist das Jammertal Deiner raumzeitlichen Welt, in dem Du täglich zu ersaufen drohst. 

Es symbolisiert das „Meer“ (móri = Moor = Sumpfland), den Morast, in dem Du „zur Zeit“ steckst. 

Erst wenn Du das wirkliche „Problem“ Deines Daseins erkannt hast, kannst Du das Erkannte = dia-

bolisch Auseinandergeworfene - auf geraden, will heißen, vertikalen Weg „erhobenen Hauptes“ 

verlassen. (siehe dazu ICHBINDU Seite 94-95) 

 

Du bist in Deiner momentanen Tautologie - wie in einem Traum – tief „versunken“ (= hebr. 

„taba“ 9-2-70) - oder besser gesagt „versumpft“. Durch Deine nur oberflächliche „Interpretation“ 

aller Erscheinungen „formst“ (= „tawa“ ebenfalls 9-2-70) Du die „Qualität“ Deiner „Außenwelt-

erfahrung“ selbst. Ist Dir etwas aufgefallen? Diese Wörter haben den „Totalwert“ „81“ und 

beschreiben Dir damit die arithmetische Beziehung zwischen der mystischen „Sünd-flut“ - in der 

Du „versunken“ bist - zur „Sinn-Flut“ der von Dir erzeugten „materiellen Außenwelt“, die Du Dir 

aus Deinem eigenen MeM (= Wasser/Zeit) „formst“. Du „glaubst“ dadurch in einer Welt zu 

„existieren“, die „laufend“ in der „Zeit“ (= Wasser) zu „versinken“ scheint.  

 

Wasser symbolisiert in der Bibel „die Zeit“. Das hebr. Wort für Wasser ist „majim“ mit den 

gematrischen Wert 40-10-40. Das Wort für das Schilfmeer ist „jam“ (10-40). Es symbolisiert 

Dein vorliegendes Problem, das Jammertal Deiner raum/zeitlichen Welt. In beiden findest 

Du die 1-4 Struktur. Oft werden die Erstgeborenen in der Bibel im Wasser ertränkt. Dies 

symbolisiert, daß die „SEE<Le-N“ in die Zeit geworfen werden (z.B. bei Moses und Jesus Geburt).  

 

Es gibt noch eine hebr. Radix für „Sumpf“, nämlich GB bg 3-2 und das symbolisiert in diesem 

Kontext „einen geistlosen Verstand (G), der sICH nur nach dem fiktiven Äußeren (B) richtet“. 

 

Die Abkürzung GB ist auch die Kurzbezeichnung für „Great Britain“  man beachte dabei den 

Athbaschwert 500, Symbol für das nicht wahrnehmbare „JENseitige“, also die „geistige 

Ebene“ und somit das verborgene Pendant zum äußeren Wert 5 (symbol. eine Sichtweise, 

Wahrnehmung)!! 

http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/egeo-uebersetzung.html
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%95%D7%A4
http://www.holofeeling.at/Kompendium/buch1ichbindu.pdf
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%98%D7%91%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%91
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Der „Athbasch-Wert“ ist die Spiegelung der äußeren Werte aller aufsteigenden hebr. 

Zeichen. Sämtliche Wahrnehmungen sowie die Welt sind in jeder Hinsicht ETwas Halbes, da 

alles raumzeitlich Materielle IMMEER aus dem unbekannten Wesentlichen entspringt.  

Die Schöpfung steht dem Schöpfer gegenüber, sie ist also nur eine Seite. Dieses Faktum 

wirkt sich in allen Verhältnissen aus. Diese Gegenseite wird in den Namen der 

„grundlegenden Zeichen“ in deren „Athbasch-Wert“ ersichtlich. In meinem Innersten ist 

ALLES vorhanden, diese Seite und die andere, denn in meinem Innersten liegt der Ursprung 

meines WORTES. Es besteht so auch eine harmonische Einheit zwischen dem ersten und 

dem letzten Zeichen, denn sie stellen einen zusammengehörigen Gegensatz, eine Polarität 

(B = 2) dar. 

 

Kennzeichnend für die ausgedachte Stadt London ist u.a., dass diese mit der Funktion als 

größter Finanzhandelsplatz dieser Weltgeschichte jetzt gedanklich ausgemalt werden kann 

und ein signifikantes Merkmal von Brüssel ist der Sitz der Europäischen Union, deren 

Verwaltungsgebäude, welches wir uns jetzt ebenso rein gedanklich vorstellen, sich mit dem 

biblischen Turmbau zu Babel vergleichen lässt. Die Metapher mit dem Turmbau 

veranschaulicht die Spaltung, hebr. „haflaga“ und der damit einhergehenden Selbstüber-

schätzung und Gottlosigkeit des Menschen, der seinen Turm mit irdischem Material baut. 

Für dieses irdische Material steht im Hebräischen das Wort „chemer“ rmx und das bedeutet 

ursprachlich „kollektiv (x) gestaltender (m) Berechner (r)“. Und wer ist das? Die eigene 

begrenzt materialistische Logik!  Es wird also nur mehr auf diese materialistische Logik, den 

MaCHeR und hochgepriesenen Intellekt und nicht mehr auf seinen eigenen GEIST=LOGOS 

gebaut, überdies werden materielle Götzenbilder wie Geldscheine, Status udgl. angebetet! 

MaCHeR ist eine Wortpermutation von CHeMeR. Im Begriff MaCHeR sind zwei hebr. 

Wortstämme beinhaltet, einmal MCH xm, das steht für „Gehirn“ und somit für geistlosen 

Verstand, und CHR rx, das bedeutet u.a. „Gefängnis“! Man ist unbewusst gefangen in 

seiner eigenen Tautologie und nur mehr auf egoistische, einseitig definierte persönliche 

Vorteile sowie materialistisch-postulierte Erklärungen bedacht. Deshalb steht mit dem 

Turmbau zu Babel die Sprachverwirrung in Relation. Die VATERSPRACHE, die alles 

harmonisch verbindet wird zerstreut in „MuT-TeR-Sprachen“, welche Grenzen ziehen und 

das Be-fremd-L-ich-E „ER-SCH-AFFE-N“.  

 

Der geistige BUND in der EINHEIT erfährt durch einen SELBST-bestimmten Bruch eine 

unbewusste scheinbare Trennung zu sICH SELBST = eigene GÖTT-LICH-keit mit den Kon-

sequenzen von all dem egoistischen Firlefanz! Und dennoch unterliegt alles einer UPsolut 

göttlichen Ordnung, da es sich IMMEER um die eigene geistige „ENTwicklung“ handelt!!! 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%9E%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A8


                                                                                                       holofeeling.at                                                                                                       | 22 

4. BRIT-AIN und der Bund 
 

Betrachten wir jetzt das Wort „BRITAIN“ anhand der darin befindlichen hebr. Radikale: 

BRI = „in (B) meinem (I) geistigen Kopf (R)“ 

BRI yrb = „Vollkommenheit, Genesung“ 

BRIT tyrb bedeutet: „Bund, Bündnis, Vereinbarung, Freundschaftsbund“  

AIN Nya = „nicht, Nichts, nicht vorhanden sein, nicht existent“  

AIN Nye = u.a. „studieren, prüfen, untersuchen“ sowie „Trümmerhaufen“ 

RI yr = „rationaler Intellekt“ sowie „Wasserfülle, Ü-BeR-Strömung“ 

TAI yet = „irrend, wandernd, abweichend, in die Irre gehen“ 

 

BRIT-AIN symbolisiert somit das „Prüfen, Untersuchen, studieren“ des „eigenen Bundes“. 

Mit wem stehe ICH in welchem Bündnis? Als unbewusster Geist, der in seinem komatösen 

Schlaf im „MOR-AST“ versunken ist, steht man im materiellen Bündnis (BRIT) mit der im 

geistigen HAUPT (BR) illusionär ausgedachten Welt, dem sogenannten „TR-U-MM-ER-

Haufen“ (AIN) von Gedankenwellen und geht daher DeR „Ü-BeR-Strömung“ (RI) des 

rationalen Intellekts, man nennt diesen auch „gesunder (?) Menschenverstand“, auf den 

Leim (TAI). Ein erwachtes GOTTES-Kind löst sICH von diesem irrtümlichen Bündnis und 

erkennt den bedingungslosen Freundschaftsbund (BRIT) mit GOTT an, d.h. mit dem ewigen 

NICHTS (AIN), das MANN SELBST IST. Der symbolische „BR-exit“, d.h. das geistige 

EMPORragen im eigenen HAUPT und „UPNaBeL-N“  (NBL bedeutet „absterben, zerfallen, 

Gottesleugner“) von allen unbewussten AN-bindungen mit-EL-S „BRIT-AIN“ ist somit der einzig 

WIRKLICHT erlösende Weg zur eigenen geistigen Vollkommenheit (BRI)!       

 

Deshalb heisst es in 2. Mose 2332: 

„… Du sollst mit ihnen (den Bewohnern deines ausgedachten La-ND-eS) und mit ihren 

Göttern keinen Bund schliessen …“ http://www.bibleserver.com/text/ELB/2.Mose23%2C32 

 

Jetzt ermitteln wir, was sich in diesem Kontext aus dem Begriff „BR-EXIT“ decodieren lässt:  

BRE erb 2-200-70 = „im Bösen“ oder „mit Hilfe des Freundes“ (= JCHUP      ) 

BR symbolisiert auch „eine polare (B) Berechnung (R) als ETwas Äußeres (BR rb)“  

EX als ACH xa 1-8 = „Bruder, Freund, Gefährte“ 

Exi  griech. exi hexi = sechs = „±AUFspannung + Verbindung“ 

XIT tyx 8-10-400 = „lebendige Erscheinung“, „KOL-Lektion“ 

XIT jyx 8-10-9 = „ ausbessern, zusammenfügen“ 

B-RXIT jyxr-b 200-8-10-9  = „im (b) D-ACH-Stuhl (jyxr)“ (symbolisiert im „eigenen KOPF“) 

= … das S-ich-T-BaRemit dem Unsichtbaren verbinden … 

 

Die hervorgehobenen Begriffe kann man jetzt ganz einfach zusammenhängend lesen und 

wird „DA>BAI“ sicherlich köstlich schmunzeln, wie einfach die Lösungen doch SIN<D …        

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%99%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A2%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%91%D7%9C
http://www.bibleserver.com/text/ELB/2.Mose23%2C32
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%99%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%99%D7%98
file:///G:/Diana%20div.%20Arbeiten/jyxr
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BRIT gespiegelt gelesen ergibt TRIB und das bedeutet: 

„Du (T) WIRST streiten, zanken, dispuTIERen (RIB byr)“  

Ein Disput (lat. disputare; lat. Präposition „dis“ = „auseinander“; lat. „putare“ = „glauben, meinen, 

berechnen“) ist der Ausdruck für ein „Streitgespräch, lebhaftes Wortgefecht, heftige Kontro-

verse“. Das erinnert u.a. an unsere ausgedachten Politiker in ihren prunkvollen Türmen!  

 

Im Begriff „Brexit“ versteckt sich die Sechs (griech. exi hexi = 6) und der Juni (bezogen in diesem 

Kontext auf das Referendum vom 23.6.) entspricht dem 6 Monat. Die Zahl 6 können wir übrigens 

mit der Venus (Sex = Verbindung = weiblich) und die gespiegelte 6 (das ist die Zahl 9) mit dem 

Mars (= Kreativität/Spiegelung = männlich) in Zusammenhang bringen. Und was zeigt uns das 

noch an? Verbinden wir die beiden (69), dann kommen wir zum Krebs  , der astrologisch 

gesehen in das ausgedachte Zeitfenster 22.06 bis 22.07 fällt!  

 

Foto: Patrick Seeger 

Und genau zu „BeGIN<N“ dieses ausgedachten 

Zeitfensters beobachten wir einen Brexit aus einem 

angewachsenen kapitalistischen Krebsgeschwür 

namens EU (= ER-SCH-AFFEN-S-Union) …       

… woBAI der eigene geistige „BR<exit“ den 

entgültigen Niedergang, das Fallen des Hauptes der 

dominieren-DeN „MedUSA“ (symb. das nach 

Weltherrschaft, Kapitalismus, GELDungsbedürfnis 

und sämtlichen Einseitigkeiten gierende EGO) 

markiert!  

 

Zufall? In DeR Schöpfung gibt es keinen Zufall nach bisherigem Verständnis des Wortes, alles 

ist IMMEER gemäß einer göttlich perfekt arithmetischen Struktur aufgebaut! Was immer  

einem hier und jetzt zufällt und somit einfällt ist eine kleine Facette mit dem UPER-

geordneten Sinn, alle Facetten harmonisch in ein Gesamt-BILD zusammen zu fügen!       

 

609 ist u.a. der Totalwert der hebr. Radix  twrg mit der Bedeutung „RAI<S-Ende (rg) Zeichen 

(tw)“ sowie „Reife“ (eines Menschen) und „Proselytismus“.  

 

Der Begriff Proselytismus aus dem gr. proshlutov proselytos bezeichnet ursprünglich die 

Hinwendung anderer Völker (eigentl. „Fremder“ hebr. rg) zum Judentum. Philosophisch 

betrachtet wird ein Mensch auch dann als Proselyt bezeichnet, wenn er seinen Lebens-

schwerpunkt verlegt, eine neue, GOTT liebende Gemeinschaft erreicht und somit einen 

„NEU-EN ER<LeBeN-S-weg einschlägt“, auch wenn er dafür seine Verwandschaft, Freunde, 

Heimatland usw., d.h. bisherige (weltlich-materialistische) Bindungen auflöst.  

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%99%D7%91
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/disputare-uebersetzung-1.html
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/putare-uebersetzung-1.html
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%A8
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Betrachtet man das griechische Substantiv proshlutov genauer, erkennt man, dass es aus 

zwei Wortstämmen gebildet ist: erstens aus der Präposition prov „pros“ für: 

 

und zweitens aus dem Verb luw luo (Adj. = lutov lutos)  und das bedeutet u.a. „lösen, 

losmachen, erlösen, befreien, einen Gefangenen aus den Fesseln erlösen, etwas 

Verschlossenes öffnen“ sowie auch „eine Schuld bezahlen“, was im übertragenen Sinn für 

„eine Verbindlichkeit lösen“ (vgl. lat. solvere) steht. Also bedeutet Proselytos wortwörtlich 

übertragen „was die Erlösung, Befreiung, Loslösung betrifft …“       

 

Und jetzt schauen wir mal, was das offizielle (lat. officio = hinderlich sein, im Weg stehen) 

Oberhaupt der ausgedachten weltlich katholischen Kirchengemeinde dazu äußert: 

„Proselytismus ist eine Riesendummheit, er hat gar keinen Sinn. Man muss sich kennenlernen, 

sich zuhören und das Wissen um die Welt um uns vermehren (!!)… Jeder von uns hat seine 

Sicht des Guten und auch des Bösen. Wir müssen ihn dazu anregen, sich auf das zuzube-

wegen, was er als das Gute erkannt hat… Das würde schon genügen, um die Welt zu 

verbessern (!!)… Die Liebe zum Anderen, die unser Herr (welcher?) gepredigt hat, ist  

kein Proselytismus (?), sondern Liebe. Liebe zum Nächsten, ein Sauerteig, der auch dem  

Ge-mein-wohl dient…“ http://de.radiovaticana.va/storico/2013/10/01/%C3%BCberraschung_papst-

nterview_mit_%E2%80%9Ela_repubblica%E2%80%9C/ted-733261  

 

VETO: An GOTTES Schöpfung gibt es NICHTS ZU VERBESSERN!!! Wenn ER diese T-Raum-

Welt samt allen denkBaRen DaRstellern anders gewollt hätte, hätte ER diese auch anders 

inszeniert (hebr. Myb). Das Gute sowie das Böse sind ein Polaritätspärchen, das eine bedingt 

das andere. Die Synthese von beiden ist allumfassendes Verstehen und dieses geistige 

Verständnis ist WIRKLICHTE LIEBE und nicht eine einseitige Anbindung an ETwas, das vom 

begrenzt materialistischem Wissen-Glauben dikTIERt wird!  

Und was den Sauerteig betrifft, dieser symbolisiert das Aufblähen von Äußerem bzw. von 

logisch Geknetetem und steht analog zur „geistlos logischen Wissensvermehrung“.   

 

Deshalb steht in 2. Moses 1215 „…Sieben Tage sollt ihr ungesäuertes Brot essen; ja, gleich 

am ersten Tag sollt ihr den Sauerteig aus euren Häusern (= BewusstSein) wegtun; denn jeder, 

der Gesäußertes isst, diese „SEE<Le“ soll aus Israel (larsy symbol. die Gemeinschaft 

GOTTES) ausgerotten werden – das gilt vom ersten Tag bis zum siebten Tag“ (also IMMEER 

hier und jetzt)! http://www.bibleserver.com/text/ELB/2.Mose12,15  

http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/solvere-uebersetzung.html
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/officio-uebersetzung-1.html
http://de.radiovaticana.va/storico/2013/10/01/%C3%BCberraschung_papst-nterview_mit_%E2%80%9Ela_repubblica%E2%80%9C/ted-733261
http://de.radiovaticana.va/storico/2013/10/01/%C3%BCberraschung_papst-nterview_mit_%E2%80%9Ela_repubblica%E2%80%9C/ted-733261
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://www.bibleserver.com/text/ELB/2.Mose12,15
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Für den Sauerteig finden wir in gegenständlicher Bibelstelle im Tenach die Radix ras und 

diese symbolisiert „logisch (s) ER-SCH-AFFEN-ES (a) der eigenen Berechnung/Ratio (r)“. 

Dieselbe Radix steht auch für „Fleisch, Leib, Rest, Rückstand, verbleibend“ und „B-LUT-S-

Verwandter“. Außerdem gibt es in dieser Bibelstelle noch eine Radix für „Gesäuertes“ und 

diese lautet Umx, im Sinne von „sICH (= EGO) AUFblähen“ (siehe auch die darin befindliche 

Radix Mx für „Wärme, Ägypten“ und rmx für „Stoff, Material, Schwere, Erd-PECH“)!!! 

WIR GEIST (SINGULAR) vergibt allen ausgedachten Spielfiguren …  

denn sie wissen einfach nicht, was sie sprechen … schließlich können sie gar nicht anders 

sein, wie WIR sie uns jetzt ausdenken!!!       

 

Zurück zum Krebs, den man hebr. sartan Njro nennt (symbolisiert auch „raumzeitlich (o) 

berechnete (r) gespiegelte (j) Existenz (n)“), wobei dieselbe Radix u.a. auch „Karzinom, Krebs-

krankeit“ sowie „HU-±MM-ER“ bedeutet, indessen wir in dieser Radix ebenso den „SaTaN“ 

Njo (= Widersacher, Ankläger) mit dem gematrischen Totalwert 769 (= egoistischer 

SelekTIERer [7] aufgespannter [6] Spiegelungen [9]) entdecken können.  

Am gematrischen Totalwert von Njro, nämlich der 969 ist nicht nur das Ideogramm vom 

astrologischen Krebs erkenntlich, sondern auch die „Spiegelung (9) DeR>eigens verbundenen 

(6) Kreativität (9)“. Kreativität ist ein Synonym für „Phantasie, Produktivität, Imagination“ 

sowie  „geistige EIN-BILD<UN>GS-Kraft“! 

 

Der Krebs als Wasserzeichen ist das vierte Sternzeichen mit der „PLA<N-ET-EN-Zuordnung“ 

MOND, d.h. im Krebs äußert sich der Zusammenhang der Vier (symbol. Öffnung) mit dem 

Fliessen der Zeit (Wasser = 40) und dem Rückzug in die Tiefe der GE-WASSER (GEIST).  

Die Bivalenz des Rückzugs liegt einerseits in der passiven Annahme einer gedanklichen 

Öffnung ohne wirkliches Einverstandensein, eine Art regressive Abwehr (-) dessen, was  

hier und jetzt ist (was übrigens u.a. ein Grund für Krebserkrankungen ist), andererseits im 

aktiv bewussten Rückbindungspotential zum Geistigen (= Wasser = +), was sich aus der 

Hebraisierung des deutschen Wortes KREBS ebenso ableiten läßt:   

KRB als brk 20-200-2 bedeutet u.a. „BR>ACHE“  „das Äußere (rb) vereinigen, 

zusammenfügen (hxa)“ und KRB als brq 100-200-2 bedeutet „Kampf, Krieg, SCHL-A-CHT“ 

sowie „inneres, nahe sein, herannahen“ (bei „nahe“ denken wir an „nähen“ = verbinden      ), 

sintemal brq uns auch zum Begriff „korban“  Nbrq für „DaR-bringung, Opfer“ führt. 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%90%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%95%D7%98
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%9E%D7%A6
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%9E%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%98%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%A8%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%97%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%A8%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%A8%D7%91%D7%A0
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Sinnbildlich gesehen liegt im Begriff Krebs die Aufforderung inne, sich über den Satan Njo  

(das eigene Ego), der als Ankläger jeder neutral auftauchenden Njro = „raumzeitlich (o) 

berechnet (r) gespiegelten (j) Existenz (n)“ und der damit verbundenen eigenen Emotionen, 

Gefühlsschwankungen (Mond  lat. luna  Launen) & Ängste verantwortlich ist, bewusst 

zu werden sowie alles Äußere (BR rb) durch eigenes geistiges EMPORragen (exit) aus der 

geistigen Finsternis im Inneren zu verbinden, was gleichzeitig die Opferung des persönl. 

EGOs samt Anhaftung an die ausgedachte Personifizierung abverlangt. Das zeigt sich auch 

im verborgenen gematrische Wert des hebr. Verbums für Krebs, nämlich der 814 dyp = 

„Untergang, Unglück“  der unbewusste „UN-TeR-gang“ und weiteres geistlos logisch 

getriebenes Festhalten wird zum SELBSTpostulierten „UnGLück“        … oder „der eigene 

bewusst (geistige) TIEFgang“ ist reines „±UN=Glück“        

 

Das Gegenzeichen (= gegenüber paralelle Zeichen im ausgedachten Tierkreis) vom Krebs ist der 

Widder (lat. aries  Ares  Mars      ), auch „Mauerbrecher“ genannt. Dieser Gegenpart 

verweist darauf, IM verborgenen geistigen URSPRUNG die programmgeneriert „egoistischen 

Mauern“ sowie einseitig verhaftete Emotionen zu überwinden. Widder hebr. „ail“ lya hat 

den gematrischen Totalwert 41 und das bedeutet ursprachlich „von (40) AINS (1)± gestalt-

geWORTene (40) Schöpfung (1)“!   http://gematrie.holofeeling.net/Widder 

 

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

Erzeuger auf der unteren hierarchischen Ebene dem Konstruktions-Programm 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 „A±B-Trennung“  und können auch als „Gestalten (M) 

von exisTIEReNDen (N) Öffnungen (D)“ (= SCH-AT-TeN>werfen) gelesen werden, und genau 

das ist die Aufgabe eines persönlichen ICH-Programms.  

Diese Grundlage ist die KOLLEKTION MENSCH (8) als ein begrenztes Denksystem mitsamt 

einer persönlichen Lebensgeschichte, was sich ebenso aus der hebr. Radix für Mond  xry  

=„intellektuell (y) berechnende (r) Kollektion (x)“ und dem gematrischen Wortwert 218, das 

symbolisiert das „logische (200) ICH (18)“ eindeutig erkennen läßt. 

 

Die Konsonanten MN Nm 40-50 zeigen IMMEER, welchen „persönlichen AN-Teil“ MANN ZuR 

Zeit vom Schicksal des „Heiligen Ganzen“ zu tragen hat und beschreiben ebenso auch den 

„Gott-gerechten Anteil“, den sich jeder Mensch mit seinem MEER oder weniger „egoist-

ischen Verhalten“ selbst einhandelt! Die „Vierzig“ und „Fünfzig“ verbinden sich zur 

„Neunzig“, dem „Angelhaken“, der als „NEU<N IM Zehner-Be-REICH“ für jede einzelne  

„Neu-Geburt“ im eigenen „IN<di-vision>AL-BewusstSein“ verantwortlich ist.  

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%98%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%99%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/Widder
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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Bezogen auf das ICH-Programm ist folgender Text einleuchtend:  

 
 

Solange man sICH mit der ausgedachten Person = ich und dem Werte-und Intepretations-

programm = ICH identifiziert, unterliegt man dem eigenen EGO (= erschaffender [E] 

unbewusster Geist [G] jeglichen Augenblicks [O]), dem Satan, auch bekannt als „MISS“! 

 

Alle MISSverständnisse, MISSinterpretationen, MISSverhältnisse, MISSgunst, usw. entstehen 

– wie man aus den Worten genau heraus erkennen kann – durch die MISS, diese symbolisiert 

eine dominierende Logik, welche einen zu MISShandeln scheint. Jegliche MISSachtung 

bedeutet eigentlich das „Achten bzw. Bewundern dieses dominierenden ICHs“!  Aus dem 

MISSverständis resulTIERt u.a. auch die einseitige Definition einer ungerechten Schöpfung, 

einer Welt, in der angeblich vieles verkehrt zu laufen scheint und der damit verbundenen 

Neigung, vieles besser machen zu wollen oder gar bekämpfen zu müssen. Ebenso entspringt 

aus diesem unbewussten MISSverhältnis das Hirngespinst (logisches Erzeugnis einer fehlgeleiteten 

Einbildungskraft = MISS) eines rachsüchtigen Gottes bzw. Schöpfers. Was für ein großes 

MISSverständnis, zumal jeder Gott oder Schöpfer, den man sich wie auch IMMEER 

vorzustellen vermag, nicht WIRK-LICHT GOTT ist, sondern NuR eine vergängliche 

Imagination! https://www.youtube.com/watch?v=dHxBy0oaEpg  

… es wird IMMEER so sein, wie man selbst glaubt und beschwört, dass es ist … 

 

Wir können das Doppel-S im Wort MISS auch als SCH auffassen, dann führt uns dies zum 

Wort „M-ISCH(EN)“.  Mischen bedeutet etwas „vermengen, kombinieren“. Das unbewusst 

„rein logische Kombinieren“ als logisches Funktionieren innerhalb eines begrenzten 

Denksystems entspricht DeR eigenen Tautologie! 

 

Aus dem Wort  „Kom<Bi-nieren“ kann man auch „zusammen [kom] zwei [bi] Nieren“ heraus-

lesen. Die Nieren lat. „REN“, hebr. hylk sind ein paarig angelegtes „OR<GaN“ zum  

„R-einigen<DeS B-LUT-ES“! Jede „R-einigung“ besteht IMMEER aus zwei (bi) = ±! 

https://www.youtube.com/watch?v=dHxBy0oaEpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_lateinischer_Pr%C3%A4fixe
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%94
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Die EU ist raumzeitlich betrachtet eine „Vereinigung (Union) europäischer Lä-NDeR“.  

Europa hebr. hpwrya lässt sich ursprachlich auffassen als: 

„ICH (A) W<ER-DE DuR-CH intellekte Berechnung (IR) aufgespanntes (U) Wissen (P) hier und 

jetzt (PH) wahrnehmen (H)!“ 

 

Der äußere gematrische Wortwert 302 zeigt das „logisch (300) polare (2) Außerhalb (2)“ an, 

das sich im Unbewusstsein stetig zu wieDeRholen (bs) scheint, woBAI der Totalwert 302 

die „bewusste Rücknahme“ (bs) derselben sowie die geistige „HeIMkehr“ (bs) 

signalisiert – siehe dazu nochmals Seite 14! Beachtenswert ist auch der Athbaschwert 619, in 

welchem wir wieder die 69 als „aufgespannte (6) raumzeitliche (60) Spiegelung (9)“ 

auffinden, jedoch ist in dieser die „geistige Einheit (1) im Mit-EL-Punkt verankert“! 

 

Im hebräischen Wort für Europa hpwrya steckt AIR rya und das bedeutet „ausmalen, 

illustrieren, Illustrator (= ein Illusionen-Erzeuger)“.  

Sogesehen handelt es sich bei der jetzt im „IN<division>AL-BewusstSein“ ausgedachten EU 

um eine „Vereinigung illusioNÄRR aufgeworfener (La) scheinbar hin-und herbewegender 

(ND) Existenzen (N) = ein Haufen Narren als Ego-Unterprogramme, die vom Programm 

MENSCH (ICH), dem hierarchisch ersteren Illusionen-Erzeuger, generiert (DR) werden“! 

Hebraisieren wir EUR als rwe 70-6-200 und OPA als hpe 70-80-5 so erkennen wir aus diesen 

beiden hebr. Wortstämmen, dass es sich um „Spreu, H-AUT, Le-DeR“ (EUR), ein 

ausgedachtes „Geschwingel“ bzw. „Ge<F-LÜGE-L“ (OPH symbolisiert A±B-getastete 

Gedanken>ROT<AT-ionen) handelt, welches einen unbewussten Menschen, getrieben von 

seiner festgefahrenen Logik, „aufregt, blendet, blind macht“ (EUR).  

 

Dazu der Hinweis zum geistigen „BR-exitAUS EUR-OPH“       aus Offenbarung „182-4“: 

„… 2 und er rief mit starker Stimme und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die Große, und 

ist eine Behausung von Dämonen (geistlose Ego-Programme) geworden und ein Gefängnis 

jedes unreinen Geistes und ein Gefängnis jedes UN-R-einen gehassten Vogels. 3 Denn von 

dem Wein (materialistischem Wissen) DeR WUT ihrer UN-zucht haben alle Nationen 

getrunken, und die Könige der Erde haben Unzucht mit ihr (dem fehlbehafteten Wissen) 

getrieben und die Kaufleute der Erde sind durch die Kraft ihrer Üppigkeit (egoistisch 

getriebenen MeCH-ANI-smus) reich geworden.  
4 Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen: Geht aus ihr hinaus, mein Volk, 

damit ihr nicht an ihren Sünden (= griech. amartia „amartia“ = nicht bezeugen, bestätigen, 

zeigen können) teilhabt und damit ihr nicht von ihren P-Lagen (= materiell einseitig 

ausgelegten Wissensdogmen) empfangt …“  

http://www.bibleserver.com/text/ELB/Offenbarung18,2-4 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A4%D7%94
http://www.bibleserver.com/text/ELB/Offenbarung18,2-4
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Und was machen die meisten ausgedachten Menschen und vorallem, was macht ICH als 

unbewusst tiefgläubiger Materialist? Es ist ein Bewerten und Richten nur nach ReGeLn 

(lgr), die „normal normierte Menschen“ und das eigene Ego vorschreiben und somit hält 

man sich schön brav an anerzogene Wissensdogmen, gleich welcher Wissenschafts- oder 

Glaubensgemeinschaft, spricht von irgendwelchen Fakten, obwohl man gar nicht wirklich 

weiß, was Faktum bedeutet (= eine hier und jetzt überprüfbare Tat, Handlung aus lat. facere; man denke 

dabei auch an das gr. Verbum „amartia“ für „nicht bezeugen können!“) und bricht laufend das erste und 

zweite göttliche Gebot, das da lautet:  

 

„Du sollst keine anderen Götter neben MJR haben (von denen Du Dir vorschreiben läßt, was 

Du zu glauben hast) und sollst Dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder des, 

das oben im Himmel (z.B. Astrologie, Astronomie, Astrophysik, Strahlen, helio- oder 

geozentrisches Weltbild, usw.), noch des, das unten auf Erden (z.B. Länder, Städte, Viren, 

Menschen, Bevölkerung, Kriege, Geldscheine, etc.), oder des, das im WASSER unter DeR  

ER-DE ist (= Vorstellungen des eigenen GEISTes, die MANN nicht zu sehen bekommt)“.  

http://www.bibleserver.com/text/ELB/2.Mose20,3-4  

Klar macht MANN sICH Vorstellungen, um ETwas erleben zu können. Worte lösen 

Vorstellungen aus, welche in Form von Bildern in einem „IN<di-vision>AL-BewusstSein“ 

auftauchen, doch als bewusster MENSCH ist MANN sICH ALS „Baum(eister) des LeBeNs“ 

gewahr, dass alle außerhalb wahrnehmBaReN Form-AT-ionen und sehr real erscheinenDeN 

Erleb-NiS-SE IMMEER hier und jetzt von einem MATRIX-Programm (=ICH) innerhalb des 

BewusstSeins als illusionäre Spiegelungen generiert werden. Die persönlichen VOR-

Stellungen von Welt entsprechen der eigenen IDEE einer Welt und „idea“ (idea) bedeutet  

ja „äußere Erscheinung, Form, Gestalt“! 

 

Alle im BewusstSein auftauchenden „arroganten Rechthaber“ und „Weltverbesserer“ 

werden diese Erkenntnis nicht erlangen und somit das „höhere SELBST“ niemals verstehen, 

denn „göttlicher GEIST“ wird „IMMEER“ nur von einem „demütigen Geist“ verstanden!  

Das was nämlich alle „K-LUG-en DeR Welt“ so brüderlich vereint, ist nur die Tatsache, dass 

ihnen „die G-Leiche Lüge“ logisch erscheint!! 

JETZT wird die Spreu (EUR-OPH), das sind jene Menschen, die blind für das, was WIRKLICHT 

ist und sich weiterhin von dem Illusionen-Werk blenden lassen, vom Weizen (symbol. 

erwachende Gotteskinder) getrennt! 

 

Deshalb heißt es in Jeremia 51:57: 

„Die Fürsten und Weisen Babels, seine Statthalter, Vorsteher und Kriegshelden mache JCH 

betrunken, in ewigen Schlaf sollen sie sinken und nicht mehr erwachen, spricht der KÖNIG,  

HERR der TEST-UDO<Zeichen twabu hwhy ist sein Name!“  

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%92%D7%9C
https://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/facere-uebersetzung.html
http://www.bibleserver.com/text/ELB/2.Mose20,3-4
http://www.bibleserver.com/text/ELB/Jeremia51,57
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%91%D7%90%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%94
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Die weltliche Europäische Union ist ein gedanklich ausgemaltes (AIR rya) Beispiel (EUR rwe 

H-AUT = wahrnehmbares Zeichen) dafür, wie eine Union von unbewussten normal-

normierten Menschen, von denen sich der Großteil materialistisch-kapitalistisch prostituiert 

(lat. prostituere = öffentlich zur Schau stellen) und gleichzeitig scheinheilig Frieden prädigt, 

obgleich sie andere wie R-AUB-Tiere plündern, gesamt tief blauäugig (UP = tautologisch) 

eingestellt ist, und auf diese geistlose Weise IMMEER mehr zu einer a-sozialen, sich gegen-

seitig anbrüllenden (PA[H] hep) feindseligen Gesellschaft degraTIERt.  

 

Wache GOTTESkinder = GEISTfunken sind das GEISTIGE VOLK, die vereinte geistige EU (= 

schöpferische Verbindung = WIR), die IMMEER im göttlichen Bund (BRIT) mit AIRUPH 

hpwrya dem „Schöpferisch (a) göttlichen (y) LOGOS (r), der die verbundene (w) Weisheit (p) 

= UP der Quintessenz (h) im ewigen HIER & JETZT (hp) ist“ stehen … 

… und sICH SELBST als „IL<LUS-ionen>ER-ZEUGER“ erkennen!!!       

 

ICH erwachtes BewusstSein bin „AL-BI-OR-IX“, der ersehnte Retter und „KöN-IG<DeR 

eigenen Welt“, der sein „prächtig buntfarbig gestaltets Gewand“ (alba = Traumwelt)  

aus den Fängen der unbewussten EUR-Union, d.h. von der SELBST-Verblendung DeR eigenen 

derzeit materialistisch und einseitig geprägten Logik mit Hilfe von JCHUP geistig befreit.       

 

 
 

ICH GEIST „BI<N>KöNIG“ meiner Traumwelt „BRI-T-ANI-EN“! 

WIR AL<Le SIN-D auch die von „UNS SELBST<ausgedachten BRIT-ENN“! 

… oder seid ihr DeR König „IM<Wolken um die Ecke SCHI=eben“! 

… die „HERR-IN<DeR SEE“ hat bestimmt, dass „ICH<DeR>KÖNIG BIN“ …       

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%95%D7%A8
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=prostituere&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A2%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A0%D7%A0
https://www.youtube.com/watch?v=YnU8kFqBdNs
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5. BRIT-AIN und die geistige Geburah-Kraft 
 

Die Summe der gematrisch äußeren Werte von BRIT tyrb (612) und AIN Nya (61) ergibt 673 

und das ist wiederrum der gematrische Athbaschwert von „Geburah“ hrwbg mit der 

Bedeutung „Kraft, Macht, Stärke, Heldentum, Held-IN“. Geburah ist auch die Bezeichnung 

der 4 Sephirah des mystischen Kabbala-Baums (bei Kether beginnend mit Null), und wirkt in 

erster Linie formend, korrigierend und Form AUPlösend, zumal die Zahl 4 das Öffnen und 

Schliessen einer Gedankenwelle symbolisiert.  

Diese Symbolik von Geburah lässt sich am Einfachsten in übertragener Bedeutung durch die 

Arbeit eines Bildhauers erfassen. Viele Künstler, wie Maler, Musiker oder Dichter kennen das 

Phänomen der Addition (von lat. addere), also das Hinzufügen von z.B. Farbe, Noten, Worten. 

Um jedoch zum Wesentlichen vorzudringen, bedarf es der „Kunst der REduktion“ (lat. 

reducere; siehe auch ducere), also einer Verminderung. Und da passt das Beispiel des 

Bildhauers, der ein Werkstück wie z.B. einen Holz- oder Steinblock vor sich hat und eine 

innere Vorstellung entwickelt, wie durch eine zunehmende Reduktion der Materialschichten 

der geistig inspirierte Gedanke bzw. das „UR<bi-LD“ durch sein Kunstwerk schlussendlich 

„ENThüllt“ wird. Das lat. Verb re-dūco bedeutet einerseits „herausbringen, wieDeR-

herstellen, erneuern“, andererseits auch „zurück<ZI>ehen, zurückführen, zurückgeleiten, 

zu sICH nehmen, retten“. Somit ist eine Reduktion nicht nur als reine Einschränkung zu 

erfassen, sondern beschreibt vielmehr eine Vereinfachung und Zurückführung zum 

Essentiellen (lat. essenzia = das Sein, Wesen; „SUPstanz<einer Sache“)!  

 

Daher steckt im Wort „GeBuRah“ das „Ge<BäReN“ (siehe hebr. dly 10-30-4 = 44 DD 

öffnen/schließen) und der „GeBeR“ (GBR rbg), das ist der „MANN, Begatter“ und dieser 

steht für die „männliche = geistige Potenz = geistige Zeugungsfähigkeit“. Dieselbe Radix 

bedeutet auch „siegen, überwinden“ und Potenz aus dem lat. „potentia“ beschreibt u.a.  

„Macht, Kraft, Vermögen, Fähigkeit“. 

Nachdem der kreative Teil DeR Formgebung (Brahma) abgeschlossen ist, folgt die genaue  

Beobachtung (Vishnu) des „ER-GeB-NiS-SES“ sowie die „VER<N-ich-TUN>G“ = Zurückführung 

desselben (in sICH SELBST), was nichts anderes als eine erneute „UM-formung“ (Shiva) 

ermöglicht. Bei diesem ausgedachten „VOR-Gang“ handelt es sich nicht um einen chrono-

logischen, sondern um einen „ständIG-synchron<bipolar-wechsel-NDeN>transversalen“ 

geistigen „A±B<la-UF“!! 

 

Im Hinduismus finden wir in der „TRI<MUR>TI“ eine Analogie, welche die Vereinigung der 

drei göttlichen Kräfte von Erschaffen, „ER-HAL<TeN“ und „ZER-STöR-EN“ ist, durch 

Verbildlichung der Götter Brahma, Vishnu und Shiva. https://de.wikipedia.org/wiki/Trimurti 

 

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94
https://de.wikipedia.org/wiki/Kabbala
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=addere&wb=gross&phr=true&mh=true
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=reducere&wb=gross&phr=true&mh=true
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=duco&wb=gross&phr=true&mh=true
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=reduco&wb=gross&phr=true&mh=true
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=essentia&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%9C%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%91%D7%A8
https://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/potentia-uebersetzung-3.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Trimurti
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Das Attribut der „ZERSTöR<UN>G“ (ZER rwu = Form, formen, umwickeln; STR rto = „Geheimnis, 

verborgen“ und „zerstören“!) wird sehr oberflächlich interpretiert mit „kriegerischer NaTuR“ oder 

„Grausamkeit“ gleichgesetzt, sintemal eine Vernichtung schlechthin als etwas Böses gesehen 

wird. Betrachten wir dazu nochmals die hebräische Schreibweise von GeBurah hrwbg so 

erkennen wir, dass dieses Wort mit GB beginnt und „GB“ - was übrigens auch die Abkürzung 

von „Great BRIT-AIN“ ist - signalisiert, dass die „SYNTHESE (G = 3) IMMEER aus „These und 

Antithese“ (B = 2) besteht! Das bedeutet auch, dass zu einer konstruktiven Kraft eine 

destruktive Kraft gehört!  

Das Prinzip lässt sich einfach erklären: man stelle sich einmal vor, man möchte einen leckeren 

Eierkuchen zubereiten, ohne die Eierschalen zu zerbrechen. Wenn man die Eierschalen nicht 

zerbricht (= zerstört), dann wird es einfach nix mit dem Eierkuchen!  

Um etwas Neues formen zu können, muss das Alte vernichtet werden, zumal das Alte als 

Element für was Neues dient! Denn ohne was Altes (z.B. komplette Eier mit Schale) gibt es 

auch nichts Neues (z.B. Eierkuchen)! Sogesehen erweist sich die Angst vor einer Zerstörung 

als SELBST-konstruierter log-lugischer Trugschluss.  

Denkt man jetzt aber an Katastrophen, Kriege, den Verlust der eigenen Arbeitsstelle oder 

auch an den raumzeitlichen Austritt Britanniens aus der EU, dann wird einem unbewusst 

dennoch Angst und Bange, denn diese Art der Veränderung wird blindlinks mit einer Art 

Bedrohung kompensiert. Das führt uns zum zweiten Namen von Geburah, nämlich „Pechad“ 

dxp mit der Bedeutung „Angst, Furcht, Schrecken“. Die darin befindliche Radix xp 

beschreibt u.a. „Falle, Fall-S-Trick“ und ursprachlich „Wissens-Glaubens (p)-Kollektion (x)“!  

Man hat auf gut deutsch eben „Pech“, wenn man sich nur vom materialistisch (siehe rmx)  

und einseitig geprägtem Wissen-Glauben irre machen lässt!   

 

Betrachten wir dazu nochmals das Wort „GeBURaH“ hrwbg, dann lässt sich daraus die Radix 

GB bg, welche u.a. auch für „Sumpf, Vertiefung (= Wellen~TAL)“ steht, die Radix BUR rwb für 

„Totenwelt, Unwissender, Ignorant, Grube, Gefängnis“ sowie die Radix RH hr für eine „rein 

rational-berechnete (r) Wahrnehmung (h)“ erkennen.  

Mit dem Festhalten am materialistischen Wissen-Glauben versumpft man als Unwissender 

im eigenen logischen Gefängnis, im welchem man nur materialistisch einseitige Additionen 

zu pflegen weiss und ignoriert dabei die „Kunst der geistigen REduktion“, das bedeutet, 

das alles Wahrnehmbare, nicht nur in quantitativer, sondern auch in qualitativer Hinsicht,  

IMMEER auf „SICH“ (GEIST) und „ICH selbst“ (logisches ICH) zurückzuführen ist!  

Zum Wirkungsbereich von GEBURAH, d.h. der „eigenen geistigen SELBST-Stärke“ werden 

Aspekte wie Mut, Gerechtigkeit sowie Geduld gezählt. Die Konsonanten GDL im Wort 

„GeDuLd“ hebr. ldg bedeuten „geistige AUPzucht und HeR-AN-WACH-se(he)n“!  

Ungeduld ist ein Mangel an WACHheit und wirklichem GOTTvertrauen! 

 

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%AA%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%97%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%9E%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%93%D7%9C
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Angst und Furcht sind Produkte unbewusster SELBST-logischer Bewertungen und 

Interpretationen (= verstreuen in RaumZeit) von eigens wahrnehmBARen „IN<formationen“  

jeglicher Art aufgrund der eigenen „Wissens-GL-AUB-ens-Kollektion“.  Es braucht eben viel 

„Mut und innerer Stärke/Festigkeit“ (lat. fortitudo      ), sich über diesen „MeCH-ANI-SCH-

log/lugischen“ Kreislauf bewusst zu erheben sowie seine AUPmerksamkeit auf das was hier 

und jetzt „TaT-säch-Lich“ ist und was „DaR<Ü-BeR“ hinaus automatisch logisch interpretiert 

wird zu lenken … und sICH „DA>BAI“ stets zu „BeSIN<NeN“:  

„Dominus FortitUDO Vitarum mearum“ = „der HERR ist die KRAFT meines LeBeN<S!“       

 

Die Geburah-Kraft beschreibt auch das Ausbalancieren der göttlichen Ordnung (Makro-

Kosmos), d.h. jegliche Art von Übermaß wird geistig korrigiert und somit im Gleichgewicht 

„GeHAL<TeN“, daher wird sie auch „Din“ Nyd = „Gerechtigkeit, Rechtsspruch, Gericht“ 

genannt und dergestalt mit „Strenge“ und „Disziplin“ gleichgesetzt.  

Übertragen bedeutet dies, dass es mit „eigener geistiger SELBST-Stärke“ ermöglicht wird, 

DeN festgefahrenen Kuschelkurs mit dem eigenen Intellekt und das Übermaß eigener 

einseitiger Ausrichtungen samt Verflechtung all der eigens postulierten Feindbilder 

geistreich zu korrigieren, indem man z.B. andere Sichtweisen ebenso einzunehmen vermag 

und bisherige Vorstellungen durch komplementäre Verbindungen ins Gleichgewicht bringt. 

Diesbezüglich lässt sich auch eine Assoziation zum „geistigen Vetorecht“ herstellen.  

Ein Veto von lat. vetare für „verhindern, untersagen, nicht geschehen bzw. zulassen“ 

beschreibt somit das „Erheben eines Einspruchs“, z.B. der „geistige Einwand“ gegen  

„normal-normiert materialistisch festgelegte Dogmen“ oder „nur einseitig geprägte, 

logische Rechtfertigungen“.  

 

Dies geht auch mit der Fähigkeit, „nein“ zu etwas zu sagen, konform. Es zeugt von absoluten 

MISS-verständnis, wenn man glaubt, man müsste als Charakterrolle zu allem „ja“ sagen, 

obwohl man es gar nicht so meint oder logisch definiert will. Das eigene Konstrukt-, Werte- 

und Interpretationssystem ist polar aufgebaut, wodurch man programmbedingt sowohl mit 

persönlichen Vorlieben als auch mit Abneigungen konfrontiert wird. Beide sind wie These und 

Antithese und bedingen einander. Denken wir diesbezüglich z.B. an Führungspersönlichkeiten 

wie Eltern, Lehrer oder Vorgesetzte. Würden z.B. Eltern alles, was ihre Kinder so treiben, 

großteils bejahen, dann würde dieses Übermaß an Befürwortung insofern eskalieren, dass 

Kinder ihren Eltern immer mehr „auf dem Kopf herumtrampeln“. Das gilt übrigens auch für 

die in dieser Traumwelt wahrnehmbare „Gutmenschenbesoffenheit“!  

 

Eine veranwortungsvolle Erziehung impliziert, liebevolle Strenge und Disziplin walten lassen 

zu können, was eben mit einem „klaren Veto“ in verschiedenen Belangen einhergeht. Nur 

weil Eltern oder Führungskräfte strenger auftreten, müssen sie deshalb nicht lieblos oder 

unbarmherzig sein. Zuviel Barmherzigkeit bzw. Sanftmut oder Toleranz auf der Erlebens-

http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/fortitudo-uebersetzung.html
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%99%D7%A0
https://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/veto-uebersetzung.html
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ebene, wären genauso ein einseitiges Übermaß wie zuviel Härte, Strenge oder Intoleranz.  

Die Kunst liegt in der Ausbalancierung dieser charakterlichen Eigenschaften, es ist die 

Kenntnis darüber, wann man „die Zügel lockert und wieder anzieht“! Außerdem entwickelt 

sich aus diesem „Wechselspiel“ nicht nur ein großes Verantwortungsbewusstsein, auch eine 

unbewusst logisch getriebene einseitige Differenzierung von „ja oder nein“ wird IMMEER 

mehr zu einem geistig ausgewogenen „JAIN“ = „sowohl als auch“!        

 

Übrigens unter dem Begriff „Barmherzigkeit“ wird meist „Mitleid, Erbarmen, Mildtätigkeit“ 

verstanden, etymologisch entlehnt aus lat. miser für „arm, armselig, elend, unglücklich“ und 

lat. cor für „Herz, Gemüt, Seele“.   

Wenn wir jedoch genauer forschen, werden wir das altgermanische Wort „barmen“ 

entdecken, dass ebenso mit „Mitleid empfinden“ übersetzt werden kann, doch ahd. „barm“, 

got. „barms“, aengl. „bearm“ beschreibt vielmehr „Schoß, Busen“ und „barmon“ steht für 

„ernähren“. All diese Begriffe gehen auf die ahdt. Wortwurzel „beran“ für „tragen“ zurück, 

das formal vergleichbar mit aind. „bhár-man“ भार्मन ्für „Unterhalt, Pflege, Fürsorge“ und 

dem aind. „bhàr-a“ भर für „tragen, halten, hegen, ernähren“ ist. Die Grundbedeutung liegt 

also nicht in irgendeinem Mitleid, sondern vielmehr im „barmen“, das bedeutet „ein Kind auf 

dem Schoß/an der Brust haben und dieses gefühlvoll (= holo-feeling) unterhalten und 

ernähren“! Und genau das beschreibt die wirkliche „Barmherzigkeit GOTTES“ … 

der „Schoß GOTTES, der ein geistiges Gotteskind IMMEER liebevoll & AL<±L>umfassend 

unterhält & nährt“!       

 

Hat man dies jedoch vergessen und ist unbewusst nur darauf bedacht, seine persönlich 

definierten Ordnungen (gr. kosmos) mitsamt der egoistischen Auswüchse und damit 

zusammenhängenden materiellen und einseitig definierten Vorstellungen, Wünsche, 

Dogmen, uvm. aufrechtzuerhalten, dann erlebt man den Weg des Leidens mit all den  

SELBST-generierten Zweifeln, Sorgen und Ängsten. Wenn man vom „R-echten“ Weg zu sehr 

abschweift, dann wirkt die „schöpferische GeBuRa-Kraft“ verstärkt ein, was man zwar als 

„Schicksal“ empfindet, jedoch entspricht dies vielmehr einer „geistigen Korrektur“ und damit 

einem „geistigen Geschenk“ (SCHI-K-SAL), sICH von den eigenen zwanghaft MeCH-ANI-

SCHeN einseitigen Ausrichtungen und Anbindungen zu erlösen. GeBuRah kann sinnbildlich 

wie eine Hebamme betrachtet werden, die wie bei einer geistigen Neugeburt (= dem 

eigenen geistigen Erwachen) und dem damit verbundenen „UP<NaBeL-UN>GS-Prozess“ 

behilflich ist!       

 

In diesem Zusammenhang ist das mit der „GeBuR<AH>Kraft“ verbundene Symbol eines 

„Schwertes“, was jedoch kein Kampfwerkzeug im materialistischen Sinn symbolisiert, 

nachvollziehbar. Was an dieser Bezeichnung sofort auffällt, ist der Begriff „Wert“, was auf die 

„±GLe-ichWertigkeit“ und somit auf das in SICH wieder herzustellende Gleichgewicht (siehe 

https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=miser&wb=gross&phr=true&mh=true
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=cor
http://spokensanskrit.org/index.php?mode=3&script=hk&tran_input=bharman&direct=se
http://spokensanskrit.org/index.php?tran_input=bhara&direct=se&script=hk&link=yes&mode=3
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nochmals „RE<duktion“ und das lat. Verb re-dūco), die geistige „BAL-AN-C²<±E“, verweist! 

Die hebr. Bezeichnung für Schwert ist „chäraw“ brx. Diese Radix wird aus zwei Wort-

stämmen, nämlich rx und br gebildet. rx bedeutet „frei, Freigeborener“ als auch 

„Gefängnis, Höhle (Hölle)“ und br steht für „Menge, Fülle, Überfluss, Zahl(en)>REI<CH" 

sowie für „Chef, Meister“. Um sICH aus dem „logischen Gefängnis“ DeR eigenen Unbewusst-

heit „UPzunabeln“ und somit ein geistig Freigeborener, d.h.  „AIN bewusster Meister 

seinesvielfältigen bipolaren Zahl(en)-RE-ich-S“ zu sein, dient das von UP-ERSTER INSTANZ 

gereichte SCHWERT!        

Der Menschensohn ist auch SHIVA, der Zerstörer,  

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 damit vom Ego und den materialistischen Bindungen zu 

trennen vermagst, um ebenfalls MEJNE allumfassende Liebe zu leben“.        

 

Daher lässt sich für Geburah die „a-stro-logische“ Zuordnung zum „PLA<N-ET“ Mars sowie zu 

vielen mythologischen Kriegsgöttern „BeG-reifen“. Umso spannender ist unsere jetzige 

Traum-Geschichte, da das Jahr 2016 ein ausgedachtes Mars-Jahr und 216 der äußere 

gematrische Wert von Geburah hrwbg ist, sowie auch von rwbx für „Verbindung“  

(diese Radix ist eine Permutation von brx  für Schwert mit integriertem U [w] für Verbindung      ),  

von hrwh für „Empfängnis“, von yrbd für „mein (y) WORT (rbd)“ und von rwdw = UDOR = 

„WASSER-ER-Zeuge-R“ und geistiges „UR-ELEMENT“ von „AL<Le-M“.  

Tja, da fällt es nicht mehr schwer, die hervorgehobenen „D>RAI<Begriffe“ miteinander zu 

verbinden und das „ER-GE<B-NiS“ als freudvolle Botschaft, was die eigene geistige  

„UPnabelung“ = „geistiger BR-exit“ betrifft, zu erkennen!        

 

 

https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=reduco&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A8%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/Menge
http://gematrie.holofeeling.net/F%C3%BClle
http://gematrie.holofeeling.net/dho/%C3%9C%C3%9F
http://gematrie.holofeeling.net/Zahl
http://gematrie.holofeeling.net/en
http://gematrie.holofeeling.net/dho/REI
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%91%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A8%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%91%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%93%D7%95%D7%A8
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6. Die Zahl 26 und das Element Eisen  

 

Die Zahl 216 impliziert ebenso AINeN bewussten Gott = „J<HWH“ (hwhy 26), indem die 

göttliche AINS (1) im Mit-EL-Punkt fest verankert ist.        

Im „peri-OD-ISCHeN“ System der „EL<E-mente“ (lat. mens = denken, Ü-BeR-legen) ist Eisen das 26 

Element in der 8 Ordnungsgruppe mit dem Symbol FE und wird in der „AL<CHeM>IE“ (gr. 

cumeia chymeia = Lehre des Gießens = AUS-fliessens;  cumov chumos = Flüssigkeit; ceomai cheomai = 

sICH<ER-gießen, strömen, verbreiten) als Entsprechung mit dem Mars  (gr. arej „ares“, daher auch 

die Verbindung mit dem „aries“, dem Widder) verknüpft.  

Eisen ist ein „UPERgang<S-MeT>T-AL“, indessen AIN UPERgang im „SPIEGEL (T) GOTTES 

(AL)“ einen „geistigen Be-RAI-CH-S-Wechsel“ (BewusstSeins-Wechsel) symbolisiert! 

(Siehe dazu auch die Schrift „Jupiter ingress Jungfrau“ Seite 6 = Verbindung!) 

Die lat. Bezeichnung für Eisen ist „ferrum“ und das bedeutet ebenso „Schwert“ und „W-affe“. 

Dabei denken wir nochmals an das Wort „referrendum“, in welchem der Begriff „ferrum“ für 

Eisen enthalten ist. EISEN steht für das Sinnbild von Härte, Stärke, UN>Beugsamkeit und 

Festigkeit (lat. fortitUDO      ).  

 

Es braucht eben geistig EISERNE Disziplin, Stärke und Geduld, sICH IMMEER wieder - 

unbeirrt vom eigenen Ego<Geschwätz - bewusst zu sein, was hier & jetzt ist und was  

„DaR<ÜbeR hinaus“ logisch DAzu konstruiert wird, sowie das nichts außerhalb GEIST 

ungedacht von selbst zu existieren vermag. Nur so kann MANN sICH SELBST in der eigenen 

geistigen Mitte festigen und sICH dem hartnäckigen EGO unbeugsam stellen!  

Eisen hebr. lzrb  beschreibt ursprachlich „im (b) geistigen HAUPT (r) ist das GeHeIMNiS 

(zr) vom AB-We-ich-eN (lz) ± bipolar (b) berechneter (r) Selektion (z) physikal. L-ich-TS (l)“ 

siehe dazu auch die Primzahl 37 zl (= Licht[l]-Vielheit [z)] zumal zrb auch für 

„WASSER<HaH>N“ (“ J<HWH>N“)       steht.  

FE als PH hp gelesen symbolisiert u.a. „hier (und jetzt)“, was sich auch damit verbinden läßt, 

das Eis gefrorenes Wasser ist und gefrorenes Wasser symbolisiert gefrorene Zeit. Somit 

entspricht das „hier und jetzt“ der EWIGEN „AIS-Z-EI-T“      , zumal AIS sowohl „schöpferisch 

(A) göttliches (I) BewusstSein (S)“ als auch „± erschAFFEne (A) intellektuelle (I) RaumZeit (S)“ 

ausdrückt! AIS oya 1-10-60 hat den gematrischen Wortwert 71 (geistige Quelle [70] ist AINS), 

die Spiegelung von 17 (intellektuelle [10] Vielheit [7])!!! 

 

Auf Griechisch nennt man „das zu EIS gehörige Sein (N)“: „to krystalloi einai“ (einai = sein)  

 EIN-AI = „nicht existierender (EIN) schöpferisch bewusst EWIGER GOTT (AI)“ …  

… das ist der gesamte (gr. olov holos) SPIEGEL-CHRIST-ALL       

griech. krustallov krystallos = „EIS, BERG-CHRISTAL<±L“ abgeleitet on kruov kryos = 

„Eiskälte, Frost“; krustallinov krystallinos bedeutet „aus CHRIST-ALL HER<gestellt“       

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%94
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=mens&wb=gross&phr=true&mh=true
http://www.holofeeling.at/Kompendium/Jupiteringressjungfrau2015.pdf
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=ferrum&wb=gross
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8%D7%96%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%96
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%96
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%96
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8%D7%96
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%94
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26 ist ja bekanntlich der gematrische Wert von „J<HWH“ 10-5-6-5 (hwhy), AIN bewusster 

Gott, der alle Sichtweisen (H+H, These+Antithese) in sICH VER-EIN-T (Synthese)! ER trägt die 

gesamte „göttliche (10) Vielheit (7)“ = 17, das „schöpferisches (A) VER-MöG-eN (HUH)“ 

(hwh) 1-5-6-5 = 17, in sICH und bringt sICH SELBST diese in unendlich berechenbaren Aus-

drucksformen mit-EL-S einem Programm (ICH) gespiegelt (9) zum „VOR-Schein“. 17+9 = 26  

Deshalb bedeutet „A<HWH“ 1-5-6-5 (QS = 1<7) „ICH (A a) W<ER-DE seieND (HWH hwh)“!  

 

 

Bildsprachlich betrachtet passt auch gut das jetzt 

auftauchende Bild des „EIS-BERG<S“, von dem wir 

uns 1/7 aus dem Wasser ragend (Mr) vorstellen 

können, während der „R-est“, das sind 86%  

(Myh-la)       unsichtbar unter DeR O-BeR-fläche 

ruht.  https://de.wikipedia.org/wiki/Eisberg  

Das Prozentzeichen % ist übrigens dem hebr.  

Buchstaben Aleph a sehr ähnlich!  

 

Die Radix PH hp bedeutet auch „Öffnung“ und „Ende“ sowie „Wissen (P) wahrnehmen (H)“ 

und das läßt sich mit der Zahl 4, dem Daleth sowie der dazugehörigen Sephirah Geburah 

wieder perfekt verbinden. Bei der Öffnung denken wir an unsere „K-RAI<S-Öffnung“ und 

damit auch an die Formel A=p x r² = „Schöpfung (A) ist Wissen (P) berechnet (R) hoch 2 (±)“. 

Das erste Sternzeichen, das den Tierkreis anführt, ist der „WI-DD-ER“ („ARI<ES“), übrigens 

das einzige Sternzeichen, indem die „Doppelöffnung“ = „bipolare Öffnung“, bei der es sich 

präzise um eine „göttlich vierfache (D)-Öffnung (D)“ (siehe Achsenkreuz ++/+-/--/-+) handelt, 

angezeigt ist. Er steht symbolisch für den „RaM>BOC²K“, der den Gedankenzyklus von ETwas 

bipolar berechnet „ER-H-oben-EM“ (RM Mr) einleitet (4 = E-volvere) und gleichzeitig durch 

Opferung DeRselben (=REvolvere = Rückfliessen = UPsinken der Gedankenwelle, indem 

diese nicht mehr gedacht wird) diesen gedanklichen „K-RAIS-Lauf“ wieDeR schliesst (4).  

Jede „berechnete (R) Gestaltwerdung (M)“ ist eine „hochgehobene ±Gedanken~Welle“ und 

das ist die wirkliche Bedeutung der Bezeichnung „E-volution“ aus lat. ex = „hinaus“ und lat. 

volvere = „rollen, drehen“! 

In der Mythologie ist EISEN für den griechischen Hefaistoj Hephaistos (faioj phaios 

bedeutet „schwärzlich“), Sohn des Zeus sowie Gott des Feuers und der Schmied- und 

Handwerkskunst (entspricht dem röm. Vulcanus) heilig. Er wird einigen anderen Göttern als 

Weisheitslehrer beigestellt, zumal die Schmiedekunst eine Kunst für Eingeweihte darstellt.  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%95%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%95%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%9E
https://de.wikipedia.org/wiki/Eisberg
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%9E
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=ex&wb=gross&phr=true&mh=true
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=volvere&wb=gross&phr=true&mh=true
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In seiner „unterirdischen“ Werkstatt fertigt er „AT>TRI-BU<TE“ der Götter und „W-affen 

von>HELDEN“ sowie den „BO<GeN“ der „AR-TeM-IS“.       

 

Warum ist das Schmieden eine Kunst für Eingeweihte? Zu Anfang allen Schmiedens gehört 

das „SCHM-EL<ZeN“. Schmelzen ist der UPERgang vom festen (EIS) zu einem flüssigen 

(fliessendes Wasser = empfindbare RaumZeit) Aggregatzustand (lat. aggregare = zusammen-

häufen). Durch Hitze (hebr. Mx  symbol. „KOL-Lektionen [x] gestalten [M]“) wird EIS bzw. EISEN 

geschmolzen, um ES in eine andere Form umzuwandeln  es geht somit um Kenntnis und 

Kunst DeR geistigen „UM-wandlung“!!!        

Die hebr. Radix für „SCHM-EL<ZEN“ ist Pru und das bedeutet vatersprachlich „ETwas 

formen (ru) anhand einer Berechnung (r) aufgrund des persönl. Wissen-Glaubens (P)“!  

 

Die hebr. Radix für Schmied ist u.a. xpn und dieselbe bedeutet auch „(T)Rauminhalt“,  

„AN-SCH-Wellen“ (= erzeugtes [A] Sein [N] in Form gedanklicher [SCH] Wellen) und „VO-lumen“.  

Der gematrische Wortwert 138 bedeutet „affine (100) Licht(30)-KOL-Lektion(8)“ und  

100-30-8 xlq steht für „fließen, strömen lassen“  

 
 

SCHMI-ED können wir in der Vatersprache auch als „MEIN (I) GOTTLICHES WORT (SCHM) ist 

EWIG (ED)“ lesen! 

 

Jeder ist seines Glücks eigener Schmied, ein kleiner „MIR-AK<UL>IX“      , der es IMMEER jetzt 

in der Hand hat, seine Welt von einer Hölle in ein „PR-ACHT<voll-ES“ „HIM-MEL-RAI<CH“ zu 

verwandeln … oder vom „HIM-MEL“ in die SELBST-logisch-konstruierte Hölle zu wechseln!  

Deshalb: schmiede das Eisen, solange es heiss und einfach zu biegen ist … d.h. es ist ratsam, 

mICH von den eigenen ausgedachten Problemen JETZT einfach zu lösen, anstatt in all dem 

egoistisch-logischen Gebaren (= egoistischem blemblem) schwermütig zu verhärten!  

Das Substantiv „Problem“ aus dem gr. problhma bedeutet „das Vorgelegte“ sowie 

„Schutzwehr, Verteidigungsmittel, Schutzvorrichtung“.  

 

Nur AIN geistiger MENSCH, der sICH reibungslos in „AL<Le-S denkBAR-E“ biegen (formen) 

lässt und sICH „AL-Le-M GeGeN-ÜBeR“ uneingeschränkt liebevoll anzuschmiegen weiß, ist  

„AIN WIRK-LICHT HEILIGER GEIST“!  

 

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%9E
https://de.wikipedia.org/wiki/Schmelzen
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=aggregare&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%A8%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A4%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%9C%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%93
http://www.duden.de/rechtschreibung/plemplem
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Interessant ist ebenso der etymologische „H-inter-Grund“ des Wortes „Eisen“, das im 

urgerm. „isarnan“ und ahd. „isern“ lautet. Man beachte auch die Ableitung „isarna-isira  

kräftig, stark  gr. hieros = kräftig, stark, heilig“ und den Bezug zu „išhanaš“ für „B-LUT“.  

 

 

 
http://www.academia.edu/7968734/Das_Wort_f%C3%BCr_Eisen_im_Keltischen_und_Germanischen_und_die

_indogermanischen_-erno-Bildungen 

 

Der Sanskritbegriff „isha“ (ईश īśa) bedeutet „Herr, Gott, Gebieter, Macht“ und leitet sich 

vom gleichlautenden Verb für „fähig sein, können, vermögen“ ab. Die indoeuropäische 

Wurzel ist *aik- und die germanische Wurzel *aigana, auf deutsch „eigen“ und englisch 

„own“. Isha bedeutet daher „vom Herrn, Gott“ und Īśāvāsyam beschreibt „von GOTT 

gelenkt, geleitet, umgeben“. Außerdem ist dieser Begriff u.a. in der „Isha-UP-ANI-SCHaD“ 

Bezeichnung für „die höchste GOTTHEIT“. In der Svetasvatara-Upanischad wird der Begriff 

Isha „RUD<RA“ zugedacht, zumal der Terminus Isha für das „monoistisch Höchste Wesen“ 

steht! Im Isha-Upanischad in Vers 8 wird es als „unverkörpert, allwissend, fehlerlos, rein“ 

beschrieben und in den Versen 4 und 5 als „jemand, der sich bewegt und gleichzeitig ruht, der 

sehr weit entfernt scheint, aber dennoch sehr nah ist, der sich schneller als das Denken 

bewegt, obwohl er in seiner Ruhestatt verweilt“!       

 

Bemerkenswert ist ebenso, dass das Verbum Eisen in vielen deutschen Worten integriert ist, 

z.B. Reisen, weisen, speisen, beweisen, Sichtweisen, unterweisen … uvm. 

Die Endung „sen“ im Wort „Ei-sen“ steht in vielen skandinavischen, jütischen sowie festland-

friesischen Familiennamen für „Sohn des …“.  

… also „EI-Sen = Sohn des SCHÖPFERGOTTES ya“ … oder „Sohn des TR-Ü-MM-ER-haufens ye“  

http://www.academia.edu/7968734/Das_Wort_f%C3%BCr_Eisen_im_Keltischen_und_Germanischen_und_die_indogermanischen_-erno-Bildungen
http://www.academia.edu/7968734/Das_Wort_f%C3%BCr_Eisen_im_Keltischen_und_Germanischen_und_die_indogermanischen_-erno-Bildungen
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%99
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In der ältesten Runenreihe, dem Futhark, ist die 11 Rune das „I“ mit dem Namen „isan“ und 

der übertragenen Bedeutung „EIS“.        11 = AI = 1-10 = SCHÖPFERGOTT = NICHTS         

 

Die Rune „I“ – Isan, Isa, Is, Eis – steht symbolisch für „R-einheit & KLAR<H-eit“ und 

symbolisiert die Phase der äußeren Passivität, die einer geistigen Neugeburt bzw. dem 

eigenen Erwachen vorausgeht. Es ist die Phase des Rückzugs (REduktion) und der 

Meditation, d.h. des „SELBSTständigen Denkens“ und sich bewusst seins, was hier und jetzt 

WIRKLICHT ist!  

ISA beschreibt vatersprachlich auch „göttlich (I) bewusstseiender (S) Schöpfer ± 

intellektuelle (I) raumzeitliche (S) Schöpfung (A)“. 

 

 

 

Fügt man zur Isa-Rune ᛁ (Eis – Buchstabe I) die erste Rune, 

nämlich die Fehu-Rune ᚠ (Urfeuer – Buchstabe F) hinzu, erhält 

man das angelsächsische Zeichen für Hagalaz ᚼ (Buchstabe H) , 

die Vereinigung der Gegensätze. Feuer und Eis, I+F entspricht 

auch IP Py, der göttlichen Weisheit … und diese Weisheit geht in 

H, der göttlichen Quintessenz (in SICH SELBST) AUP       

 

In mythologischen Legenden entsprechen Eis und Feuer – schöpferisches und vernichtendes 

Prinzip -  den vereinten konstruktiven und destruktiven Kräften, die gegenseitig IMMEER 

ausgeglichen sind. Dieses „ins Gleichgewicht bringen“ finden wir in einer hebraisierten Form 

von Eisen, nämlich in der Radix Nza AiSeN 1-7-50, welche auch für „Ohr“ steht, woBAI es sich 

um das genau „AUPhören“ sowie „UPwägen und prüfen“ handelt. Lesen wir das S in Eisen als 

s, also „E-ISCHeN“, so führt uns das zur Radix Nsy 1-300-50 mit der Bedeutung „AL<T sein“ = 

alternieren, sowie „ENT<schlafen, wieDeR-holen, lernen“, d.h. „AL<Le-S nicht geistreich 

Verstandene wird so lange wieDeRholt, bis „AL<Le-S>in MIR“ durch wertfreies AUPhören 

verstanden und mit-EL-S „AL<±L>umfassender Liebe“ ins Gleichgewicht gebracht wird“! 

  

Eine weitere hebr. Bezeichnung für Eisen ist „parsel“ PRSL  lzrp und das bedeutet auch  

„mit EI-se(h)n beschlagen“. Dieses „EI-SeN“ steht für einen „TR-Ü-MM-ER<Haufen (EI ye) von 

raumzeitlich (S) ausgedachten Existenzen (N)“, lauter unbewusste S-Tiere (PR rp = 

http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/meditare-uebersetzung.html
http://www.rabenbaum.com/runen/erstes-aett/fehu.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Hagalaz
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%96%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A9%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8%D7%96%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8
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Menschen), welche nur ihrem materialistischem Wissen-Glauben (P) anhängen und mit 

ihrer Logik einseitig berechnete (R) Selektionen (S) an vergänglichen L-ich-T-ER-N (L) 

vornehmen, indessen sie eisern an diesem fehlbehafteten Lug-Zeug festhalten. 

 

 

https://www.bibleserver.com/text/ELB/Daniel2,43  

Eisen symbolisiert den geistigen Aspekt. Ton ist einerseits ein irdisches Material, was uns 

abermals zum hebräischen Begriff „chemer“ rmx führt, das Material des symbolischen 

Turmbaus zu Babel (siehe Seite 21) und der Umschreibung für das „materialistische 

Weltbild“. Andererseits ist ein Ton auch ein „Klang, Laut, Aussprache“, auf hebräisch hgh 

(hege), was ebenso für „Lautlehre, Phonologie“ als auch für „Geschwätz“ steht. Die Lautlehre 

in Verbindung mit „Eisen und Ton“ bildet die Brücke zu den „Konsonanten und Vokalen“ und 

somit zu den göttlichen Worten der heiligen Schrift. Der Athbaschwert der Radix hgh  ist 380, 

was ursprachlich auf die „geistreiche (300) Sprache (80)“ verweist. 

Geistiges (Eisen) und Weltliches (T-on) lässt sich nicht rein intellektuell vermengen. Für die 

Vereinigung bedarf es Intelligenz und nicht einen aufgeblähten Intellekt, den man bisher mit 

Intelligenz verwechselt hat. Wirkliche Intelligenz ist nur ein anderes Wort für „geistig 

individuelle Erkenntnis“, welche wiederrum von der „inneren geistigen Reife“ und somit 

gleichzeitig vom eigenen VerantWORTungsbewusstsein und der damit verknüpften geistigen 

Liebesfähigkeit abhängig ist. 

 

Das ganze materialistische „F>Lug-Zeug“ wird JETZT„ENTEI-ST“, denn AIS bringt es im 

egoistischen Höhenflug schonungslos zu Fall!!!       

Eisen nennt man auf griech. „Sideros“ (Sideroj), und voilá, darin verbirgt sich „Eros“ der 

griech. Gott der LIEBE (siehe CUPido      ), Sohn der Aphrodite (röm. Venus) und des Ares 

(röm. Mars), der oft mit Pfeil und Bogen, aber auch mit der Peitsche (petschieren =  

SIEG-EL-N) dargestellt ist.  

 

Die Verbindung von Feuer und Eis ist allein schon im Symbolzeichen FE erkenntlich und daher 

wundert es auch nicht, das die beiden vereinten, ausgeglichenen ±Kräfte im Wort 

„HOLO<FE-EL>ING“ integriert (siehe lat. integre) sind!  Das engl. Wort „feel“ bedeutet 

„fühlen, empfinden, spüren“ und „fuel“ bedeutet „Füllung, Brennstoff“ sowie „T-RAI<±B-

Stoff“ und steht somit für unendlich genenerierbare polare Fülle = „Ge<±F-ÜL-Le“.        

FEEL hebraisiert als lhhp 80-5-5-30 hat den gematrischen Wert 120, woraus wir das 

„Aufblühen (12 ba) des NICHTS (0) ist IMMEER ein hier und jetzt (hp) wahrnehmBaRer (h) 

physikal. Lichtschatten (l)“ erkennen können. Die göttliche Füllung jedes „AUF-blühe-NS“ 

besteht IMMEER aus + und – gleichzeitig!  Mit geistiger Flexibilität kann MANN das „FEE“ in 

https://www.bibleserver.com/text/ELB/Daniel2,43
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%9E%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%92%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%92%D7%94
https://de.wikipedia.org/wiki/Eros_(Mythologie)
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/integre-uebersetzung.html
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A1
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HoloFEEling auch als xxp 80-8-8 hebraisieren und diese Radix bedeutet „Klempner“ mit  

dem äußeren Wert 96 und dem Athbaschwert 126      . Ein Klempner oder Spengler ist ein 

Handwerker, der Gegenstände aus „MeT>AL<L“ bearbeitet oder herstellt, wobei die 

Bezeichnung des Klempners aus dem mhd. „klampfern“ entlehnt ist, was ETwas „fest 

zusammenfügen“ sowie (mit-EL-S „F>AL-Z-technik“) fest verbinden“ zum Ausdruck bringt. 

Ein erwachter MENSCH ist R-AIN-eS „HOLO-FEE<±L>ING“, AIN WIRK-LICHTer (100) J<HWH 

(26), der „AL<Le gespiegelten Aufspannungen (96)“ in sICH fest zu verbinden VER=MaG(ier).  

 

 
 

Betrachten wir die numerische Schreibweise von xxp, nämlich 80-8-8, dann erkennen wir 

darin die verborgene 888, der griechisch gematrische Wert von „Jesus“ (Ihsouv jesous 10-8-

200-70-400-200), was wir auch als „Je suis = ICH BI<N“ lesen können, zumal darin auch alle  

D-RAI Ebenen der 8 eingeschlossen sind, indessen die 8 im engen symbolischen Zusammen-

hang mit dem „Erreichen einer höheren BewusstSeinsstufe“ steht. Tja, das passt wie 

IMMEER wieder MAL perfekt !       

 

Auf Sanskrit bedeutet „himá“ sowohl „Eis, Kälte“, aber auch „Schnee“ (hns = „Jahr, Schlaf, 

wieDeRholen, lernen“  siehe z.B. „Himalaya“ = „Schnee>GeBiR-GE“  rbg ) und „lohá“ bedeutet 

„rötlich“ sowie „Eisen“ als auch „KUP<fer(re)“, sintemal „lohitānga“ die Bezeichnung für den 

Mars ist, in welchem sich „lóhita“ für „Blut, roter Stoff“ verbirgt.   

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%97%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%92
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%91%D7%A8


                                                                                                       holofeeling.at                                                                                                       | 43 

7. Mars  

 

Keinem anderen Planeten dieses jetzt ausgedachten „Sonnensystems“ (ein System von 

vielen denkbaren Möglichkeiten) wird raumzeitlich gedacht mehr Aufmerksamkeit gewidmet 

als dem Mars. Diese anziehende Faszination zeigt sich in unzähligen Mythen, Filmen, 

Dokumentationen, Romanen und der menschlichen Sucht, den Planeten Mars zu bereisen, 

verständlich, symbolisiert doch dieser den männlichen, dynamischen und feurigen Aspekt im 

Tierkreis, wo er die Feuerzeichen Löwe, Widder und Schütze so richtig anheizt!          

In der römischen Mythologie gilt der Mars (gr. Arev ares) als Gott des Krieges sowie als 

mythischer Vater von Romulus und Remus, der sagenhaften Gründer der Stadt ROM, wo er 

dem Mythos nach außerhalb der ST>ADT, (ADT td-e = augenblicklicher Wissen-Glaube) auf dem 

sogenannten „Marsfeld“ verehrt wird.  

Die symbolischen Begleiter des Ares sind Deimos = „SCHR-Ecken“  und Phobos = „Furcht,  

P-ANI-SCHe Angst“  siehe dazu analog „Pechad“ dxp  für Geburah (Seite 32). Etwas 

kriegen bedeutet auch etwas bekommen, was uns zum gr. Wort aresye „aresthe“ führt,  

eine Konjunktion des griech. Verbs arnumai „arnumai“ und das bedeutet „ernten,  

ER-W>erben, verdienen“ (ahd. arnôn).  

MANN wird das ernten, was DuR-CH sICH SELBST AUS>Ge-säet wird! 

MANN bekommt IMMEER DA-S hier und jetzt zu sehen und zu fühlen, was mit dem Wissen-

GL-AUB-eN eines ICH-Programms beschwört wird (AUB bwa = Beschwörungskunst, 

Totengeist).  

Und an was erinnert uns das Wort „aresthe“ noch? An den gleichklingenden „AR<R-est“ aus 

dem lat. „arrestare“ für „zurückhalten, festhalten, verhaften“, aus dem sich der Arrest als 

Synonym für „Verhaftung, Gefängnis“ ableiten läßt. ARR hebr. rra bedeutet übrigens 

„(eigener) Fluch, Verwünschung“.  Solange man an einseitigen Sichtweisen bzw. logisch 

materialistischen Auslegungenen festhält, bleibt MANN im logischen Raster des Egos=ICH 

gefangen. Widersteht (lat. restare) MANN dem egoistisch logischen Geschwätz und befolgt 

die göttlichen Gebote, dann wird MANN nicht mehr festhalten (a-restare) und erlöst sICH so 

SELBST aus dieser imaginären VER-haftung!       

 

Der Mars wird auch als „Rotmacher“ bezeichnet und auf hebräisch heisst er „madim“ Mydam. 

In diesem Wort sind DaM Md für „Blut, schweigend, still“,  ADaM Mda , der MENSCH nach 

GOTTES EBeN-B-ILD, AIN bewusstes ICH BI<N und somit „BLUT>Träger“, ADoM Mda für „rot, 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%93%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%AA
https://de.wikipedia.org/wiki/Deimos_(Mythologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Phobos_(Mythologie)
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%97%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%95%D7%91
https://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/arrestare-uebersetzung-1.html
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8%D7%A8
https://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/restare-uebersetzung.html
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%90%D7%93%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%93%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%93%D7%9E
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der Rote“ und ADaMaH hmda für „Erde, Erdboden, Ackerboden“ enthalten. ADaMaH hmda 

ist die weibliche Form von ADaM Mda und repräsentiert seine eigene „IN<Form-AT-ion“!!  

BLUT hebraisiert in jwl-b bedeutet „in (b) einer Be-D-Eck-UN-G, Hülle (jwl) stecken“, dies 

symbolisierend das „mICH<UM-hülleNDe“, wobei Blut ebenso das eigene EGO versinnbild-

licht. Das menschliche Blut besteht aus roten und weißen „B-LUT-Körper>CHeN“, sintemal 

wir in übertragender Bedeutung die „Roten“ für das „Geistige“ und die „Weißen“ für den 

Denker vernehmen können.  

 

„MAD-IM“ bedeutet ursprachlich auch „Kraft/M-ACHT (MAD dam) des MEERES (IM My)“ 

GOTT das MEER (Myh-la ALHIM) liebt „AL<Le ±Gedanken~Wellen“ so sehr (MAD dam),  

dass ER sie „IMMEER<wieDeRholt“... und „sie“ danach wieDeR „AUPfrisst“!  

ER hat „sie“, wie MANN so schön sagt: „zum Fressen GeR<N“       

 

Im menschlich ausgedachten Körper denken wir uns jetzt einen „EISENHALTIGEN“  

„PRO-T-EIN>kom-PLA-X“, genannt Hämoglobin (von griech. aima haima = „Blut“ und lat. globus 

=„KuGeL“  polare [B] Hülle [LUT] ist wie [K] eine [Gedanken]~Welle [GL]; zu aima siehe hmya) mit der 

Abkürzung HB, der in roten „BL<UT>Körper-CHeN“ der „WIRBEL<Tiere“ den „SA-U-

ER<Stoff>bindet“ und die rote Farbe verleiht.  

Er besteht aus vier „GLOB>INNEN“ als Untereinheiten, je zwei „HB a“ und „HB b“        

 man denke „DA>BEI“ an das „vierschenkelige Kreuz“ (1²><1/1) und ab = AB ba =  

„ICH (a) W<ER-DE polar zweigeteilt (b)“!  

HB bh symbolisiert zudem auch „Quintessenz (H)U-ND wahrgenommene (H) ±Polarität (B) 

außerhalb (B)“  

 

Auch im „CHL-OR-O-PH-YLL“ (clorov = „grünlich, frisch quellend“ sowie „blaß, B-le-ich“) bildet 

„EISeN“ (= schöpferisch göttlich nicht existierendes bewusstes Sein) das Zentralion  

zur „GR-ÜN>BILD<UNG“ (grün hebr. qry).  

 

Eisen hat auch eine enge Beziehung zum Kohlenstoff, den man auch als „ER-DeN<Stoff“ 

betrachten kann, die ausgedacht molekulare Grundlage organischer NaTuR. Der Durchgang 

des Lebens DuR-CH Wandlung, Tod und AUPerstehung läßt sich auch gewissermaßen im 

Eisen erkennen. Wenn man nämlich Kohlenstoff in glühendem EISEN auflöst und die Lösung 

dann schnell abkühlt (da haben wir übrigens wieder die Verbindung von Feuer und EIS-

Wasser), ist das erstarrte Eisen von vielen winzigen Diamanten durchsetzt. So wandelt die 

geistige EISEN-MARS-Kraft den dunklen „KoHL-EN-Stoff“ (hebr. Mxp = Ihre [M] wissende [p] 

Kollektion [x]“) zu LICHTeN „ED-EL-STEIN-eN“ = bewussten GEISTfunken!       

 

Das läßt sich auch daran erkennen, dass der Mars einerseits den kriegerischen Aspekt wie 

Aggression, Wut, Streit, Zerstörung versinnbildlicht, andererseits steht er für die 

Antriebskraft und den Mut im Bezug auf einen Durchbruch und Neuanfang, vergleichbar mit 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%95%D7%98
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%90%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%90%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%95%D7%A1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%91%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9C%D7%9C
http://www.chemie.de/lexikon/Komplexchemie.html
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A8%D7%A7
https://de.wikipedia.org/wiki/Kohlenstoff
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%AA%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%97%D7%9E
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der Kraft der aufblühenden Natur im Frühling. In der Astrologie wird er den Sternzeichen 

Widder und Skorpion zugeordnet, der Widder, mit dem der „KRAI<S-lauf des AUF-blühens“ 

beginnt und der Skorpion, der die „B-LÜT-E“ „ST>ERBeN“ läßt = „VER=nicht-ET“  hier 

verbirgt sich abermals die Verbindung der konstruktiven und destruktiven Kraft, ausgeglichen 

erforderlich für einen „ständIGeN<UM-formung-S-Prozess“ bzw. eine Transformation. 

Die tiefere symbolische Bedeutung des Skorpions mit seinem „ST-ACH-EL“       liegt nämlich im 

„Stirb- und Werde-Prinzip“, dem Prozess des Abstiegs (IRD-ISCH werden), der Wandlung 

durch Erkenntnis und Selbst-Analyse samt bewusst wertfreier Annahme aller Schatten =  

F-EIN-D-Bilder und der darauf hierarchisch folgenden Transformation zu einem SELBST-

bewussten göttlichen ICH.   

  

Und deshalb ist in allen „D>RAI“ (WiDDer, Skorpion und Mars) das tiefere „SCHÖPFERISCHE 

GeHeIM<NiS“ der Opferung eingeschlossen: 

MARS zram = Fach, Gehäuse, Prozess 

MARS oram = März, Verlobter 

MARZ = „gestaltgeWORTene (M) Erde mittels rationalem Wissen (ARZ Ura) gebären (Z)“ 

ARSCH sra = „begehren, trauen, verloben, zum Ausdruck bringen“ 

ARS zra =  „Zeder, einpacken/verpacken, Reis“   REI-S = SPIEGEL-BewusstSein 

ARS = „schöpferisches (A) GeHeIM<NiS (RS zr)“ 

 

In der biblischen Isaak-Erzählung wird ein „WI-DD-ER“ geopfert. Die hebr. Bezeichnung für 

den Skorpion ist „akrav“ brqe und genau in diesem Wort befindet sich die Radix brq = u.a. 

„Kampf, Krieg, Schlacht“ sowie „innen, inneres“ und die Radix Nbrq für „Opfer“! Somit ist 

auch eindeutig klar, warum im hier und jetzt ausgedachten aufgespannten Zeitfenster 27. 

Mai bis 2. August 2016 der Mars im Zeichen des Skorpions verweilt, da es symbolisch eine 

ausgemalte Zeitspanne markiert, in welcher durch den eigenen bewussten BR-exit   

der erste „DO-MIN<O-Stein“ fällt, der das „Illusions-Gebäude“ einer EUR-Union (EUR rwe = 

u.a. blenden, blind machen) schrittweise zu Fall bringt!       

 

Nota bene ist es nicht verwunderlich, dass die symbolisch aktive Energie des MARS auch der 

„BeR-einigung“ und „AUPklärung“       dient, was mit der geistigen Opferung von 

„Gewohntem“ einhergeht, wodurch in „EIN-EM“ einiges in Bewegung gesetzt wird.  

Da passt ja wunderbar der bekannte Slogan:  

„M-ARS M-ACHT<mobil, BAI<ARBE-IT, SP<OR-T U-ND Spiel“ …   

… und „Be-IM“ Befreien unbewusster Auto<MaT-IS>men: 

https://www.youtube.com/watch?v=1_Y09e4By5A       

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%96
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%A1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8%D7%A6
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8%D7%96
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%96
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A7%D7%A8%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%A8%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%A8%D7%91%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%99%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8%D7%A1
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/mobile-uebersetzung.html
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%A4
https://www.youtube.com/watch?v=1_Y09e4By5A
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Die marsianische Kraft der Auseinandersetzung kann sowohl in Form einer konfliktreichen 

Spannung martialischer Art als auch in Form einer geistreichen AUParbeitung bzw. 

Beschäftigung = wertfreies Beobachten in sICH SELBST mit SICH selbst + ich selbst gesehen 

werden. Das eine führt zur Selbstzerstörung, Wahnsinn, Verzweiflung, Angsttiraden, 

während das andere zu einer tiefen inneren geistigen AINsicht weist. Wird die eigene innere 

MARS-Energie unterdrückt, kommt diese als Konflikt wie ein Vulkan zum Ausbruch. Welchen 

Weg MANN einschlägt, hängt von der eigenen BewusstSeinsreife ab. Eines ist ganz klar: alle 

wahrnehmBaRen Konflikte im Außerhalb spiegeln IMMEER nur die eigene unbewusste 

Zwietracht.  

 

Die bedeutungsvolle „HeR<AUS>Forderung“ der Symbolik GeBuRa-MARS liegt also darin, 

sICH jetzt seine UR-eigene M-einung jeglicher Wahrnehmung zu bilden  eine radikale  

(lat. radix = an die Wurzel gehende) unbeschönigte „Innenschau“ und „AUP<D-ECK-UN>G“ 

unzähliger „SELBST-SaBoTagen“, was einem rein geistigen „OR<Log/Lug“ (= Kampf,  

„Ge<FE-CHT“) im Bezug auf das Durchschauen DeR Korruption des eigenen geistlosen 

Verstandes, gleichkommt! (SBT tbo = Grund, Ursache, kausal, zusammenhängend!)  

 

Außerdem steckt in MARS die hebr. Radix ora ARS mit der Bedeutung für „Gehässigkeit, 

Gift“ als auch „Bedingungen einer Heirat festlegen“. Eine Heirat (mhd. hirat = Vermählung) 

entspricht einer Eheschließung bzw. Verbindung, womit wir wieder beim Bund = BRIT tyrb 

angelangt sind ...  

  

… darum prüfe, wer sICH wie bindet …  

 

https://de.wiktionary.org/wiki/martialisch
https://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/radix-uebersetzung.html
https://www.openthesaurus.de/synonyme/Orlog
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%AA
https://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/corrumpere-uebersetzung.html
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%91%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8%D7%A1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
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8. Die Symbolik hinter dem 500-EUR-Schein  

 

Wie wir bereits entdeckt haben, deutet EUR auf eine „Schöpfung/Empfindung (E) aufgrund 

einer aufspannenden (U) Berechnung (R)“ hin, daher bedeutet EUR hebraisiert als rwe u.a. 

„Fell, Le-DeR“ sowie „blenden, blind machen“. Das „Fell bzw. Le-DeR“ steht für das  

„UM-H-ÜL=L-Ende“, das ist die „logisch generierte Traumwelt“, eine illusionär real 

erfahrbare Scheinwelt.  

 

1. Mose 321-22: „21 Und GOTT der HERR macht ADaM und seiner Frau (symbolisiert 

persönl. Denksystem) Leibröcke aus Fell (symbolisiert Traumwelt) und bekleidet sie. 22 Und 

GOTT, der HERR, spricht: Siehe, der Mensch (geistiges KIND) ist geWORTen wie einer von 

UNS, zu erkennen Gutes und Böses ...“ https://www.bibleserver.com/text/ELB/1.Mose3.21-22  

Tja, die Lösung der eigenen Probleme liegt in dem kleinen Verbindungswort „und“, da der 

unbewusste Mensch das „scheinbar“ Böse diabolisch (gr. diaballein diaballein = entzweien, 

verleumden, auseinanderwerfen) vom Guten trennt und glaubt, wenn er sich nur dem Guten 

zuwendet, Heil oder Rettung erlangt wird. Dabei sind „gut und böse“ ein sich ergänzendes 

Paar, d.h. ohne das Eine, gibt es auch nicht das Andere.  

 

 
 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%95%D7%A8
https://www.bibleserver.com/text/ELB/1.Mose3.21-22
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Dies ist wie vieles andere auch ein rigoroses einseitig definiertes MISSverständnis, genauso 

wie der dogmatische Glaube, dass GeLD-Scheine (dlg) einen in dieser Scheinwelt angeblich 

am Leben erhalten. Es handelt sich „DA>BAI“ (DA ed bedeutet Wissen/Meinung) stets um SELBST-

logisch „inter<preTIERte“ Definitionen, die einen blenden bzw. blind machen für das, was 

jetzt TAT-sächlich ist! Man stelle sich einmal die Frage, wer oder was eine Spielfigur in einem 

Computerspiel am Leben hält?  

 

Genau diese geistlos „materialistisch-logische VER-blendung“ ist die Ursache für sämtliches 

Übervorteilen, gegenseitiges Ausnehmen, Machtansprüche, Besserwisserei, Kriegstreiberei 

uvm., martialische Auswüchse der Bewohner der Sumpflandschaft, die nicht auf die 

KRAFT/MACHT des MEERES (GOTT) vertrauen und schon gar nicht den göttlichen Bund 

anstreben … diese streben lediglich nach Nichtigkeiten alles „IRD-ISCHeN“! 

http://www.bibleserver.com/text/ELB/Prediger1.8-14 

 

Im ausgedachten weltlichen Gefüge wird das an S-ich binden um jeden Preis propagiert, was 

unter anderem durch unterschiedliche Marketingkonzepte sowie politische Suggestion als 

illusionär schmackhaftes Paket  Pakt (mit dem Teufel, das ist der göttlich beauftragte 

Versucher) verkauft wird. Besonders Intellektuelle in der Wirtschaft (wir-T-SCH-AFFEN) 

schmücken sich derzeit gerne mit dem Begriff „STR-AT>EG-ISCH<ES Marketing“, zumal sich 

das Wort Strategie aus dem gr. stratov stratos = „Heer“ und agein agein = „treiben, leiten, 

ziehen, führen“ zusammensetzt und mit dem Begriff „Strategema“, das ist eine List, ein Trick 

bzw. eine „M-ANI-pulative Aktion“, eng in Verbindung steht. Egal ob private, wirtschaftliche, 

finanzielle, religiöse, politische, staatliche udgl. Bindungen, sie alle bauen auf der Suggestion 

auf, das eine entsprechende einseitige Bindung (= haben müssen) jene Lösung ist, die den 

Wohlstand und das Glücksgefühl verbessert, was sich jedoch genauer betrachtet als ein 

Irrtum herausstellt, da all diese weltlichen Bindungen – deren tragende Substanz reiner 

Materialismus ist – wie eine Droge zu immer mehr Abhängigkeit führen. Die große Religion, 

die in dieser ausgemalten (T-Raum)Welt angebetet wird, ist der Materialismus und dessen 

Gott ist „GeLD“ (GLD dlg = verkrusten, sich verhärten), auch Mammon genannt. Mammon 

hebräisch Nwmm bedeutet „(irdischer) Besitz, Geld, Reichtum“ und der gematrischen Wert 136 

signalisiert „affine (100) L-ich-T-Schatten (30) aufgespannt (6)“.  

 

hnwmm (mammona) bedeutet „vom (m) Zähler (hnwm)“. Ein Zähler steht für einen, DeR ETwas 

berechnet … und wer ist das? Na ganz klar: das begrenzt logisch berechnende unbewusste 

ICH = EGO, der große MaCHeR bzw. CHeCKeR! Checker hebraisiert in rqx geleitet uns zu 

„forschen, untersuchen, ergründen“. Das logische SELBST (ICH) kann stets nur innerhalb  

des begrenzt logischen Rahmens unter Maßgabe des eigenen Wissen-Glaubens ergründen, 

forschen und untersuchen, sohin alle DaR<AUS resulTIERenden errechneten Ergebnisse 

zwangsläufig auch IMMEER nur diesem bestimmten logischen Raster entsprechen (siehe 

dazu nochmals den Begriff Tautologie im Prolog)! Da die persönl. Logik dem Betriebssystem 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A2
http://www.bibleserver.com/text/ELB/Prediger1.8-14
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%AA%D7%A8
https://de.wikipedia.org/wiki/Strategema
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C%D7%93
https://de.wikipedia.org/wiki/Mammon
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A7%D7%A8
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namens Materialismus entspricht, ist der Weg des Materialismus nichts anderes als der Weg 

der Turmbauer zu Babel! Um außerhalb der Begrenzung des logischen SELBST Forschungen 

tätigen zu können, muß man von diesem „ver-rücken“ und das kann nur ein sICH SELBST 

bewusst geWORTener geistiger MENSCH, der nicht mehr unbewusst in einem logischen 

Denksystem verfangen ist, sondern ein neues, höherwertiges Betriebssystem installiert  

hat, mit welchen nicht nur wirklich neue und umfassendere Sichtweisen sondern auch 

komplett neue erfahrbare DAR<stellungen ermöglicht werden, und dieses neue geistige 

Betriebssystem heisst: „HOLO<FEEL>ING<T-Raum>BewusstSein“!!!        

 

Materielles Geld ist weder gut noch schlecht, es ist ein in diesem T-Raum-Spiel implemen-

tiertes Utensil (= Gebrauchsgegenstand) genauso wie eine Gabel, die man zum Essen benutzt. 

Doch sobald man ETwas Ausgedachtes „vergöttert“ und auch noch unbewusst gierig 

besitzen will, wird es zum Verhängnis! Was dies mit der metaphorischen Symbolik der  

Auflösung des 500-Euro-Scheins in unserer weltlichen Geschichte auf sich hat, werden wir 

jetzt im „WEiter-EN“ „KonN-ex“ (lat. conexus = Verbindung, Verknüpfung; lat. itera = wiederholen, 

erneuern) entschlüsseln.   

 

Um ein genaueres Verständnis zu erlangen, beginnen wir mit Gen. 2615, darin von Quellen 

berichtet wird, welche die Philister hebr. Mytslp (pelischtim) zuschütten: 

„…und alle „Brunnen“, die die Knechte seines Vaters in den Tagen seines Vaters Abraham 

graben, verstopfen die Philister und füllen sie mit ER-DE (= erwecktem Wissen)…“ 

http://www.bibleserver.com/text/ELB/1.Mose26,15   

slp (PLSCH) = „DURCH>B-RECH<EN“  sowie „eindringen, einfallen“  

Myt (TIM) symbolisiert „zwei (My-Endung als Dualmeerzahl) ER-Schein-UN-GeN (t) des 

MEERES (My = GEIST)“ = ± = Wellen~BERG + Wellen~TAL.  

tslp = „Du (t) H<AST logisches Wissen (p) geknetet (sl)“   

Mytslp = konstruierendes Wissen (p) als treibende Kraft (l) logisch (s) erscheinender (t) 

intellektueller (y) Gestalten (M) = KI’s = intellektuelle Menschen!!! 

 

Die Philister symbolisieren „kleinbürgerliche Menschen, Spießbürger“ und somit alle  

„arrogante Rechthaber“ sowie „weltliche Gelehrte, Philosophen, Wissenschaftler, Fach-

experten“, die ausschliesslich an dem materialistisch-konstruierenden Wissen festhalten 

und die jenseitige Quelle nicht wahrhaben als auch nicht erkennen wollen, eben dass alles 

Denk- und WahrnehmBARe aus dem NICHTS = GEIST kommt!!!  

Die „Brunnen“ symbolisieren „junge Kleingeister“, wir können diese auch „IN<division>AL-

BewusstSein“ nennen, die mit den vielzählig materialistisch-logisch konstruierten Modellen 

zugeschüttet werden – man denke dabei an weltliche Schulen, Universitäten und sonstige 

vielzählige weltliche AUS=VER-bildungen. 

  

https://de.wiktionary.org/wiki/implementieren
https://de.wiktionary.org/wiki/implementieren
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=conexus&wb=gross
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=itera&wb=gross
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%9C%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%9E
http://www.bibleserver.com/text/ELB/1.Mose26,15
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%9C%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%9C%D7%A9%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%A9
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Darum streiten, zanken, bekriegen sich die Philister in dieser biblisch symbolischen 

Metapher und bestehen darauf, dass die mit den einseitig materialistisch-logisch erklärten 

Wahrheiten verstopften Brunnen = GEISTfunken zu ihrem Besitz werden! 

Hier taucht in der weiteren Erzählung Abimelek Klmyba auf, der König der Philister. 

Abimelek Klmyba wird übersetzt mit „mein VATER (yba) ist KöNIG (Klm)“.  

Andererseits kann man Klmyba  auch als „DeR aufblühende (ba) geistlose Intellekt = 

Verstand (y) ist Herrscher (Klm)“ lesen!  

 

AB-I-MELEK (herrschender geistloser Verstand) und seine philistischen Untertanen (= 

intellektuellen KI‘s), diese verkörpern weltliche Gelehrte, Wissenschaftler, Politiker uvm. 

sowie deren Anhänger, die an ihrer materialistischen Definition von Kausalität 

festklammern. Es darf nur das gelten, was logisch erklärt werden kann, und das ist nur dann 

gültig und ausreichend, soweit es in das „normale“ logisch klein-KAR-irrte Raster passt, alle 

anderen denkbaren Möglichkeiten als auch neue Sichtweisen werden bekämpft. Das 

symbolisiert das „Zuschütten der Brunnen mit ER-DE = erwecktem logisch materiellen 

Wissen-Glauben“! Aus diesen verstopften Brunnen quillt daher stets „reziTIERtes 

materialistisches Wissen“ hervor!    

 

Doch genau diese offiziell reziTIERte Definition einer Kausalität (lat. „causa“ = Sache, Grund, 

Ursache Sachverhalt, Vorwand …), also der sogenannten „UR<sachen-K-ET-TE“ ist zur Erklärung 

der eigenen geistigen „WIRK-LICHT<K-EIT“  sehr hinderlich (lat. officio = hinderlich sein, im Weg 

stehen). K-EIT hebraisiert tya-k bedeutet ursprachlich „wie (K) ETwas geistreich 

buchstabieren (EIT tya) und es sICH so gefügig machen (EIT tya)“!   

Dieses geistreiche Buchstabieren setzt die Kenntnis der göttlichen L-AUT-Wesen und der 

„AL<le-S>verbindenden VATER-Sprache“ voraus!  

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%91%D7%99%D7%9E%D7%9C%D7%9B
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%91%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%9C%D7%9B
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%9C%D7%9B
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=causa
https://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/officio-uebersetzung-1.html
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99%D7%AA
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Und jetzt betrachten wir ein wenig den 500-Euro-Schein, der letzte der gesamt jetzt 

gedanklich ausgemalten 7 Euro-Scheine. Auf dem 5,10,20,50,100,200er Schein sind beidseitig 

Brücken bzw. Portale abgebildet (welche verbindende Durchgänge von 5 bis 500 

symbolisieren), bis auf den 500er-Schein, auf welchem zwar auf einer Seite auch eine Brücke 

bzw. ein UPERgang abgebildet, jedoch auf der anderen Seite eine gläserne Fassade 

ersichtlich ist. Dieses „GL<AS>HAUS“ kann man symbolisch auch als „Spiegel-PAL<AST“       

erfassen!  

        
 

Fassade ist der Ausdruck für die „Vorderseite eines GE<bäu-DE-S“ als auch für ein äußeres 

(trügerisches) Erscheinungsbild, etymologisch abgeleitet von lat. facciate = „Vorderseite“ und 

lat. facies = „Aussehen, Anblick, Beschaffenheit, Form“, abgeleitet vom lat. Verb „facere“ für 

„tun, machen, handeln, anfertigen, herstellen, ausüben“.  

 

Jedes „Erscheinung-S-bi-LD“ ist im Grunde genommen IMMEER neutral. Das trügerische,  

wie die BeSCH-Affen-H-EIT jeglicher Form angesehen und definiert wird, liegt in der Inter-

pretation aufgrund des eigenen materiellen Wissen-Glauben! 

Auf Hebräisch steht die Radix tyzx für „Front, Fassade, Vordergrund, sich WE-IDE(E)N“ mit 

dem gematrischen äußeren Wert 425, das symbolisiert in der Vatersprache gelesen: 

„Erscheinungen (400) außerhalb (2) hier und jetzt (25 hk) wahrnehmen (5)“.  

Der Athbaschwert von tyzx ist 171!  

Die in  tyzx integrierte Radix tyz bedeutet „Ölbaum bzw. Olivenbaum“, sintemal „O-live-N-

Bau-M“ als das „augenblicklich (O) (Er)Leben (engl. live) vergänglicher Existenz (N) anhand 

ständIG bipolar wechsel-N-DER Bau-Formen (M)“ erfasst werden kann. Der äußere 

gematrische Wert ist 417 = „erscheinende [400] intellektuelle [10] Vielheit [7]“ und der 

http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/facies-uebersetzung-2.html
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/facere-uebersetzung.html
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%96%D7%99%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%96%D7%99%D7%AA
http://www.dict.cc/?s=live
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Athbaschwert ist 111 = ALP Pla = göttliche Weisheit und „in sICH wiederverbinden“ !!! 

111 als „TRI-PLA-A“ impliziert auch die symbolische Hierarchie „geistiger SCHÖPFER 

(A)<intellektueller Schöpfer (A)<± ausgedachte Schöpfung (A)“!        

Die botanische Bezeichnung für den Olivenbaum ist „olea europaea“, zumal dieser auch als 

Symbol des FRI-EDeNS (Taube mit Ölzweig) und heiliger Ölbaum gesehen wird.  Das Öl steht 

für eine kostbare Essenz und damit eng in Verbindung mit dem „BAL-SaM“ und dem  

„EIN-RAI-BeN“! „BAL-SaM“ bedeutet ursprachlich „in (B) GOTT (AL) Medika-ment (SM Mo)“. 

Dieses Medika-ment aus dem lat. steht wörtlich für „Heilen durch geistreiches Denken“!!! 

Das Verbum tyzx  (xazit) für „F-ASS-ADE“ schliesst grammatikalisch mit dem Suffix T (t) ab, 

und das deutet auf eine bereits abgeschlossene Handlung (Perfekt singular) der 2. PER-SOHN 

hin. Unter Einbezug der in tyzx integrierten Stammradixe und daraus ableitbaren weiteren 

hebr. Begriffe, lässt sich die darin codierte Erkenntnis eines JETZT erwachten geistigen 

MENSCHEN (was die abgeschlossen Handlung signalisiert) wie folgt entschlüssen:  

„DU HA<ST (t) als geistiger Seher, Prophet (hzx) das (weltliche) Traum-Schauspiel (Nwyzx) 

erblickt und DA>BAI zugesehen, wie Du dICH an Deinem logisch konstruierten O-Live-N-Bau-

M (tyz) weideTEST (tyzx) und mit DeN selekTIERten (z) intellektuellen (y) Erscheinungen (t) 

= ausgedachten Menschen unbewusst einen Vertrag=Bund abgeschlossen hast (tyzx)...“ !!! 

 
 

Doch sämtliche Erfahrungen die mit dem Anblick der Fassade einhergehen, beinhalten eine 

kostbare Essenz, welche einem erWACHten BewusstSein, das sICH als 171 = „WIRK-LICHTER 

MENSCH (100) ist JHWH (26) + ADaM (45) = 71 = Quelle ist AINS“ erkennt, ganz „leicht wie 

Öl“, besser gesagt wie „bi-ER“ „HIN-UP-G-EHEN“ wird!          

Die Redewendung „das geht runter wie Öl" hat übrigens weniger mit Öl zu tun, sondern mit 

Bier. Der Spruch bezieht sich auf den „le-ECK=ER-EN“ „A±B-Gang“ von „Bi-ER“ (= zwei = 

±erweckt), das auf Dänisch und Norwegisch „Øl" (= „Öl") bzw. auf Schwedisch „Öl" und im 

Englischen „Ale"  „A<±LE“  heißt. Öl hebraisiert le 70-30 bedeutet u.a. „DA<S O-BeR-E“ 

und steht für „MoMentan (O) physikal. wahrnehmbares L-ich-T (L)“!  

Zurückkommend auf den 500-EUR-Schein fällt uns auf, dass dieser als einziger in der Farbe 

lila erscheint. Die Farbe lila wird mit spiritueller Transformation assoziiert, folgernd aus der 

Verbindung von rot (Geist) und blau (Welt). In der fernöstlichen Chakrenlehre findet sich die 

Farbe lila ebenfalls als Transformationsfarbe zugeordnet zum „Ajna-Chakra“, wobei आज्ञा 

ājñā mit „Kommando, Befehl, Anordnung, Erlaubnis, Autorität, unbegrenzte MACHT“ 

übersetzt werden kann.  http://wiki.yoga-vidya.de/Ajna_Chakra 

Chakra hebraisiert hrqx bedeutet „untersuchen, prüfen, erforschen, ergründen“ und hat 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%96%D7%96
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%96%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%96%D7%99%D7%95%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%96%D7%99%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%96%D7%99%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%96%D7%99%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9C
http://spokensanskrit.de/index.php?beginning=0+&tinput=%E0%A4%86%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%9E%E0%A4%BE&trans=Translate
http://wiki.yoga-vidya.de/Ajna_Chakra
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A7%D7%A8%D7%94
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den gematrischen Wortwert 313, was auf die beiden gleichzeitigen ±Öffnungen „D>RAI“  

inmitten der AINS und das geistreiche Erforschen und Verbinden von „Ajn-A“, was wir als 

„ETwas augenblicklich (Ajin e) geschöpft WahrnehmBARes (A)“ erfassen können, hinweist.  

UPsolute MACHT hat nur AIN GEIST, dem nichts Ausgedachtes mehr ETwas ausmacht! 

ER STEHT ruhend (A-DaM Md) und apathisch (=nicht leidend) „UPER<DeN Dingen“ und 

somit „H-inter<DeR F-ASSA-DE empirisch wahrnehmBARer Ausdruck-S-Formen“! 

In der Theosophie wird das Stirnchakra, auch Sitz des „Dritten Auges“ genannt, mit der 

Epiphyse = „ZIR-BEL<DR<Ü-SE“ gleichgesetzt, dem symbolischen Zentrum für Weisheit und 

Erkenntnis! Essentiell ist, dass SICH an diesem Punkt die „Energie±ST-RöM-E“ vereinen!       

 

ZIR-BEL symbolisiert den „Dreh-und Angelpunkt (ryu) in GOTT (lab)“ 

DR<Ü-SE symbolisiert „generiert (DR) aufgespanntes (Ü) La-±MM (SE)“ ±MM bezeichnet 

„IMMEER<Wellen~B-ERG + Wellen~TAL>IN EINeM“! Epiphyse aus dem griech. epifusij  

steht für „Aufwuchs, Wuchs“, wobei das Verb epifomai epiphomai wörtlich „an ETwas 

wachsen, heranwachsen, neu emporkommen, keimen“ bedeutet.  

Was für ein göttlicher Zufall      , dass sich diese IM Mit-EL-Punkt des HAUPT=ES, genau  

h-inter dem Thalamus (gr. yalamov thalamos = „Schlafgemach“) befindet!  

https://www.youtube.com/watch?v=C4ZhCzwsFuY&feature=youtu.be&t=5m41s  

Auch das altägyptische Sinnbild vom Horusauge, ebenso „UD²-SCHaT>AUGE“ genannt, 

versinnbildlicht das von „THOT“ geheilte Auge des LICHT-Gottes „HOR=US“ (symbolisiert AIN 

erwachtes ICH-BewusstSein). Die Hieroglyphe „udjat“ ägypt. wd3t bedeutet „intakt, 

vollständig, heil, gesund“!!!  

 

UD²JAT lässt sich auch geistreich als „meine (J) aufgespannte (U) Öffnung² (D) ist eine hier 

und jetzt aus MIR in MIR DuR-CH M-ICH erzeugte (A) Spiegelung (T)“ erfassen!  

 

 

 

 
WD3T signalisiert: „doppelt aufgespannte (W) Öffnung (D) von  

D-RAI im SPIEGEL-Mit-EL-Punkt (T)“ ergibt 8 verbundene Tetra-

EDER (4 + 4) AINES SPIEGEL-CHRIST-ALS!!! 

D = vier, altgriechisch tetra; RAI = Spiegel  ±VI-ER-Spiegel  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A9%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%99%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8%D7%92
https://www.youtube.com/watch?v=C4ZhCzwsFuY&feature=youtu.be&t=5m41s
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%90%D7%AA


                                                                                                       holofeeling.at                                                                                                       | 54 

 

Dazu ein kleiner Auszug aus der HF-Schrift „Die Mutation“ Seite 89:  

 
 

Die HORUS<AuGeN (AGN = „inmitten [B]<±B-Ecken“) bestehen aus „SOHNE“ (= ICH) und 

„MOND“ (Schatten>Werfer  ICH-Programm) und „B-ILD-EN“ in ihrer Synthese das „DRITTE 

AUGE“. Dieses dritte AUGE steht für den wahrnehmenden GEIST, der „F-OR-M“, IM und  

„H-inter“ dem SPIEGEL ist. Diese trinitäre Darstellung (Null-Linie = EBeNe [1], +Wellen~BERG 

[2], -Wellen~TAL [3]) veranschaulicht den erwachten bzw. AUPerstanden „CHR-ist-US“, der 

sICH als „kom-PLA-T<TeN“ SPIEGEL-CHRIST-ALL, wir können auch „SPIEGEL-PALAST“ sagen, 

erkennt und die von einem persönl. ICH-Programm ausgeformten „CHRIST<AL=I-SA(A)T-

ionen“ als ein generiertes Schauspiel geniesst! 

 

Hebräisch nennt man das Auge „Ajin“ und das ist auch die Bezeichnung für den 17ten 

hebräischen Buchstaben e mit dem Zahlenwert 70. An die Stelle des Aleph a (1) tritt Ajin e 

(70), aus der ursprünglichen Einheit (1) wird eine AuGeN-Blick-L-ich-TE (70) selekTIERte 

Vielheit (7). Das Ajin ist in der Bibel der Ausdruck für die „ENT<faltete Welt“, die Vielfalt an 

„MöG<L-ich-T-K-EIT-EN“, welche die EINHEIT „AL<Le“ in SICH birgt! 

Daher sendet der symbolische Jesus 70 Jünger zu 70 Völkern (Lukas 10,1), um sie zur EINHEIT 

des einen Gottesvolkes zu sammeln.  

 

Und jetzt genau aufgepasst: 

SOHNE = MANN-LICHT = GEISTIGE ENERGIE²  Aleph a = 1 

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

Jegliche Aufspannung (6) in Verbindung (6) von SOHNE (1) und Mond (70) ergibt ein 

wahrnehmbares „ST-ER-N-Bi-LD“ hebr. lzm „masel“ (40-7-30 = 77) … 1+70+6 = 77        

http://www.holofeeling.at/Kompendium/Die-Mutation.pdf
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%92%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Lukas10
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%96%D7%9C
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„Masel“ lzm bedeutet ursprachlich „gestaltgeWORTenes (m) selektiertes (z) L-ich-T (l)“! 

Jeder wahrnehmBARen „IN<formation“ (Wellen~TAL) steht gleichzeitig das nicht wahr-

nehmBARe „PeN-DA-NT“ (Wellen~BERG) im geistigen „H-inter-Grund“ „GeG<EN-ÜBeR“! 

Gemäß diesem Beispiel bedeutet dies „+77“ und „-77“ = 0.  

Diese NULL trägt entsprechend einen verborgenen Wert in sich, nämlich den verborgenen 

Wortwert der Radix lzm „masel“ und dieser ist 144 (= 77 x 2)! 

Ein aufmerksamer Geist erkennt sofort an der Verbindung von 144 + 0 = 1440 die hebräische 

Zahlenschreibweise von ADaM hebr. Mda 1-4-40, der „verborgene geistige MENSCH nach 

GOTTES EBeN-BILD“ … und der ist „IMMEER NICHTS & AL<Le-S“!  

Was für ein „Genie-AL<ES masel“ (= V-OR-Zeichen), das uns jetzt von „JCHUP<ZU-fällt“!       

 

Die Vereinigung von „SOHNE<MOND<U-ND ST-ER-NE“ = „JCHUP-ICH<ICH<ich“ ergibt  

den „AINeN UNI<vers>AL-EN FIX-S-Tern“  Mda Nbah und steht somit für das 

 UPsolute „AL<L>IN ONE“ Symbol! 

 

2017 ist ein „SOHNEN<Jahr“. Lesen wir 2017 gespiegelt - also von „RECHT<S“ – ergibt sich 

7102, darin findet MANN ebenso einen göttlichen „GeHeIM-C²ODE“ anhand der Zahl 71 und 

dieser stellt den arithmetischen Gesamtwert von J<HWH (26) + ADaM (45) = 71  dar! 

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“ logisch-berechnet aufgeworfen „W<IRD“.  

GÖTTLICHE hierarchische UPER-TRINITÄT =   

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

 

Die griechische Zählweise lautet „ena (1), duo (2), tria (drei), tessera (4), pente (5), exi (6), efta 

(7), okto (8), ennea (9), deka (10), endeka (11), dodeka (12), deka-tria (13), deka-tessera (14), 

deka-pente (15), deka-exi (16) deka-okto (18) deka-enea (19) eikosi (20) … usw. 

Interessant „DA>BAI“ ist, das bei der Zahl 11 (endeka) und der Zahl 12 (dodeka) die eins und 

zwei vor der Zehn (deka) stehen, ab der Zahl 13 (D-RAI-Zehn) wird die 10 (deka) vor der 

weiteren Zählung bis zwanzig gestellt. 11 = „EN-D-E(C)K-A“, also „AINS-ZEHN“ symbolisiert 

„AINeN bewussten GOTT“ (y), 12 „DO-DEKA“ deutet auf „zwei“, nämlich „AINeN GOTT (10) 

und einen wissenden (DO) Intellekt (de(n)ka 10)“ hin, ohne diesen keine Öffnung (D>RAI) 

GOTTES (ZEHN) möglich ist! In Verbindung „GOTT<±Intellekt“ kann die weitere Zählung 

erfolgen!       Wie geistlos ist die Behauptung, die Schöpfung hätte sich aus „unartikulierten 

Tier-Lauten“ irgendwie entwickelt! „BULLSHIT“ …  

 

„L-SHI-T happens UPsolut precisly AR-ranged IN BUL J<UST>INTIME“!!!       
(TIME hebr. hmyt bedeutet „ER<staunen, VER-Wunderung, W-unde-R“) 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%96%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%96%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%93%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%93%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%90%D7%91%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94
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Das sich URanfänglich aus dem „BIG BENG“ unzählige „UNI<versen“ „ENT<wickeln“ ist 

insofern richtig, wenn man den „BIG BeNG“ als den „GROSSEN (big) SOHN (BeN) GEIST (G)“ = 

JCHUP = Mit-EL-Punkt des SPIEGEL-CHRISTALLS versteht, aus welchen viele „UNI<VER>SEN“ 

= GEISTfunken = „kleine SPIEGEL<TE-TR-A>EDER“ emanieren, die jedoch GESAMT AINeN 

verbundenen CHRIST-ALL ergeben! In Anbetracht dessen sieht die SACHE mit dem BIG BENG 

– im Gegensatz zur materialistisch-logisch wissenschaftlichen Definition - schon ganz anders 

aus!  

 

 
 

Für violett und lila finden wir die hebr. Bezeichnung „sagul“ lwgo  mit dem gematrisch 

äußeren Wert 99. lwgo bedeutet „bewusstseiender (o) GEIST (g) U-ND raumzeitlicher (o) 

Geist/Verstand (g) sowie dessen ±aufgespanntes (w) physikal. wahrnehmbares L-ich-T (l)“.  

Aus dieser Bezeichnung geht bereits hervor, dass für jede „Geburt = Berechnung (90) einer 

Spiegelung (9)“ AIN geistiges ICH und mindestens ein Programm-ICH in Verbindung 

erforderlich SIND, denn ohne GEIST kein LICHT im Projektor und ohne Projektor keine 

wahrnehmbaren Schatten und auf der L-ein-Wand (= geistiger Monitor) und somit auch 

keine wahrnehmbare Körperschaft (lgo) in welcher „ich“-Form auch IMMEER“!   

 

Was die „F-ARBE“ lila betrifft gibt es auch zusätzlich dieselbe hebräische Benennung hlyl 

(lila), zumal diese Radix ebenso für „Nacht, Dunkelheit“ steht. „N>ACHT“ bedeutet „Existenz 

(N) aus DeR ACHT“. ACHT hebr. txa ist die Bezeichnung der „weiblichen EINS“ und steht 

kongruent für das Kollektiv MENSCH = ein Konstrukt-, Werte- und Intepretationssystem = 

Programm-ICH, was sich ebenso aus dem gematrische Wortwert 75 von hlyl erkennen 

lässt, denn das bedeutet „Selektion (7) von augenblicklichen (70) Wahrnehmungen (5)“,  

zugleich hlyl ursprachlich „zu (l) einer intellektuellen (y) physikal. L-ich-T (l)-Wahr-

nehmung (h) W-ER-DeN“ veranschaulicht! Ein rein beoWACHtender bewusster GEIST 

selekTIERt nicht, sondern bedient sich eines ICH-Programms, das unterschiedliche 

Selektionen zur wahrnehmbaren Anschauung generiert DaR-legt!  

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%92%D7%95%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%92%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%97%D7%AA
https://www.youtube.com/watch?v=2W0hfSF20oE
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Genaueres dazu kann man in der Schrift „Das Farbenspiel Gottes“ in Erfahrung bringen! 

 

Die Konsonanten NA an im Begriff „NACHT“ bedeuten u.a. auch „unreif“.  Ein unreifer Geist, 

der sich mit DeN „existierend (N) erzeugten (A) Wahrnehmungen“ verwechselt und  

unbewusst dem egoistischen ICH unterliegt, erlebt seinen T-Raum im „täuschenden UM-

gang“ daher auch in „Angst & Schrecken“ hebr. CHT tx!  

Das „UPwenden“ dieses unbewusst „täuschenden UM-gangs“ mit der „NACHT“ hängt mit 

dem eigenen geistigen Reifegrad und der symbolischen Bedeutung der Zahl 500 zusammen. 

Um diesen Zusammenhang etwas genauer zu verstehen, betrachten wir jetzt kurzgefasst 

einige Zahlen: 

 

Man kennt den Ausdruck, dass der Mensch ab seinem 40sten Lebensjahr in die Wechseljahre 

(Klimakterium  griech. klimax klimax = Stufenleiter, Steigerung; klino klino = beugen, biegen, wenden, 

eine Wendung geben, aus ETwas herausheben) kommt, und nennt dies auch „MID-lifeC²-risis“.      

Das engl. Wort „rise“ bedeutet u.a. „erheben, AUPsteigen, zunehmen“ und „crises“ bedeutet 

u.a. „Wende>PUNKT“, womit ein Reifungsprozess zum „UPERgang von der 49 zur 50, einer 

höheren Stufe“ angedeutet ist.  

 

In der „BI-BEL“ kommt u.a. die Zahl 40 sehr häufig vor. Diese wird mit einem 

„ENTwicklung-S-Abschnitt“ in Relation gesetzt, welcher mit-EL-S Vorbereitung, Geduld 

und Reifung erlangt wird, z.B.: 

- 40 Tage bleibt Jesus in der Wüste (rbdm) und muss Versuchungen widerstehen     

        (Prüfungszeit) 

- 40 Tage bleibt Moses auf dem „BERG“ „SIN(us)>AI“ (ynyo) und empfängt die 10 Gebote  

- 40 Tage regnet es in der Sintflut (lwbm  Chaos, VerwIRRung, „SIN<US-Flut“)  

- 40 Jahre muss das biblische Volk durch die Wüste ziehen, um in das gelobte Land zu    

        kommen (Andeutung für Geduld und Reifezeit) 

 

An dieser Stelle wird nochmals betont, dass die hier und jetzt auftauchenden Bibelzitate rein 

geistige Metaphern sind, die den „MENSCH-LICH<eN“ „ENTwicklung-S-Zyklus“ (gr. kukloj 

kyklos = „K-RAI<S-lauf“) wiederspiegeln. Die in der Bibel angeführten Tage und Jahre 

beziehen sich keineswegs auf „geschichtlich chrono-log-ISCHe Abläufe“, vielmehr stellen 

diese symbolisch den eigenen hierarchischen „ENT<wicklung-S>A±B-lauf“ dar!  

http://www.kabbala-info.net/deutsch/holofeeling/gottesfarbenspiel.pdf
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%99%D7%93
http://www.dict.cc/?s=rise
http://www.dict.cc/?s=crisis
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%9C
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Der symbolische Weg zur 50 umfasst die 7 x 7 = 49 (gestaltgeWORTene [40] Spiegelungen 

[9]). Die Sieben symbolisiert einerseits die Vielheit (das AUS-GE-SIEBTE), andererseits 

versinnbildlicht sie einen Zyklus, der sich in 7 Schritten vollzieht (siehe dazu auch „Das Geheimnis 

der Buchstaben“ Seite 106). In Genesis 1 wird der Schöpfungsprozess des 6-Tage-Werkes genau 

beschrieben, der „AUP<Bau DeR Bühne“ für das „T-Raum-Wel(le)TeN-Spiel“ und am 7. Tag 

ruht Gott  dieser 7. Tag symbolisiert den jetzigen „AL<±L-Tag“ und den „UPERgang“ zur 8! 

 „… Der Prinzipien der WAHRHEIT SIN<D „SieBeN“. 

Wer sie kennt, besitzt den magischen Schlüssel (= HOLO<FEEL>ING), durch dessen Berührung  

SICH alle Tore des heiligen TeM-PEL-S öffnen werden ...“! 

Auszug aus dem „KYBALI<ON“ von den „D-RAI Eingeweihten“       

Tore  Tora hebr. (hrwt)  = geheimnisvolle REI<HE schöpferischer Zeichen!!! 

Die 49 versinnbildlicht eine vollendete Entwicklung von einem Prozess. 49 Tage nach Ostern 

wird Pfingsten gefeiert – also die AUFERSTEHUNG - am „Fünfzigsten Tag“ = (griech. penthkosth 

= Fünfzigster). Somit hat die 50 im „ENTwicklung-S-Prozess“ eine „AUPlösende“ Funktion 

inne. Es löst sich DeR alte Zustand auf und wird in einen höheren „UM>GE<wandelt“. 

Die Welt der 7 ist damit zu Ende. Beim Überschreiten dieser Grenze beginnt mit der 50 die 

Welt der „ACHT“ (dxa = männliche EINS) und gehört zum „achten Tag“ der göttlichen 

Schöpfung, der mit der „achten Woche“ beginnt. Wenn man sich jedoch nur ängstlich an die 

Welt des 7ten Tages klammert und von den einseitigem Dogmen der begrenzten Logik wie 

eine Ochse an seinem Nasenring immer nur im gleichen Kreis (tautologisch) herumziehen 

und narren lässt, wird man von diesem 8.Tag, der den „HIM-MEL<auf Erden“ beschreibt und 

JETZT schon verwirklicht erlebt werden kann, nichts mitbekommen. 

Die 50 wird in der Zahlenmystik in die 1 und 49 zergliedert. Dabei steht die „1 als EINHEIT 

DeR 49, der größten Vielheit der Formenwelt (7x7)“, gegenüber.  

Bei 49 denken wir auch an die „4 Spiegel (9) = D-RAI“!  

 

50 versinnbildlicht sowohl das „ewige Sein“ (50) als auch das „vergängliche ExisTIERende 

Sein“ (50), wobei aus Sicht der Entwicklungsgeschichte des Menschen damit ausgedrückt 

wird, dass ein erwachter MENSCH (= geistiges ICH) SICH als das ewige Sein (50) erkennt und 

den lehrreichen Abschnitt als unbewusst „vergänglich exisTIERendes Sein“ (50) überwunden 

hat. Das ewige Sein erkennt SICH als göttliche EINHEIT (1) und ist mit der gesamten hier und 

jetzt ausgedachten Vielheit (7x7) bewusst verbunden, wodurch ein neu erfahrBARer Zyklus 

= „K-RAI<S-lauf“ mit einem reiferen BewusstSein und daher auch mit neuen erfahrBAReN 

Möglichkeiten beginnen kann.   

 

Aus diesem Grund stellt die biblische Metapher mit dem Weg durch die Wüste (= Vielheit) 

eine Prüfungsebene dar, wo das geistige Aus-sieben der Reisenden (= geistigen 

http://www.holofeeling.at/Kompendium/vomgeheimnisderbuchstaben-internetfassung.pdf
http://www.holofeeling.at/Kompendium/vomgeheimnisderbuchstaben-internetfassung.pdf
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%97%D7%93
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Gotteskinder) stattfindet. Auf dem Weg des Exodus aus Ägypten hat das Volk Israel (symb. 

ERWACHTE MENSCHEN) die Zweiheit der Welt zwar schon verlassen, aber die Einheit des 

Gelobten Landes noch nicht erreicht. Nur ein wacher, demütiger und allesliebender = 

feindbildloser MENSCH wird das enge „Nadelöhr“ durchschreiten und in sein „HIM-MEL- 

RAI-CH“ bewusst einziehen. Dies steht für den geistigen UPERgang hierarchischer EBeNeN!  

Mit einem großen Ego und der Anhaftung am Materialismus samt der ausgedachten 

Persönlichkeit und den ausgedachten Vorstellungen findet dieser geistige UPERgang nicht 

statt! Das gilt auch für alle Gutmenschen, denn sie streben nur einseitige UN-vollkommen-

heiten an! Es nutzt einem auch keine Technik und esoterische Überredungskunst, welcher Art 

auch immer, und genauso wenig  jedwege „R-affin-ierte“ Selbstüberschätzung, auch wenn 

sich diese unter dem Deckmantel „Erwachen“, „Erleuchtung“ bzw. einer oberflächlichen  

Auffassung von „Holofeeling“ zu etablieren scheint! 

 

Alle Spekulationen und Erläuterungen über „Erleuchtung“ (lat. illuminatio) sowie esoterisch-

spirituelle Techniken finden ihren Abschluss, indem das ERWACHTE BewusstSein HIER & 

JETZT erkennt, dass ES das essentiell göttliche LICHT ist, das seine TraumWelt erleuchtet, 

was im geistigen Grundsatz „ICH BIN das LICHTDeR Wel(le)T“ klar und deut-LICHT zum 

Ausdruck kommt.  Denn ohne LICHT keine Schatten (Wahrnehmungen) …  

 

Die 50 ist die 5 in den Zehnern (3 = MANN, 4 = Frau, 5 = Kind … 3² + 4² = 5²), das jeweils 

„gegenwärtige Kind“, das beim dritten Mal (5… 50… 500) in der Hundert (hebr. ham – 

beachte den Athbaschwert 500) nicht mehr erscheint, denn die 22 hebr. Zeichen enden mit 

der 400! 

400, das Tav t versinnbildLICHT alle konkreten Erscheinungen (t = 400 = 4∞), die 

persönliche Welt (Maya), die jedes Gotteskind im „IN<divi>DU-AL-BewusstSein“ selbst im 

MoMent erfährt. Das geistige Hinabsteigen (= IRD-ISCH werden) in die symbolische 400 

steht für die Gefangenschaft in der Welt der Dualität, was durch die 400 Jahre Gefangen-

schaft im biblischen Ägypten (= der Welt der Zweiheit) seinen Ausdruck findet. Dies spiegelt 

sich auch in der symbolischen „22 jährigen scheinbaren Trennung vom VATER“, die in 

einigen biblischen Erzählungen auftaucht, wo sich der Sohn in Verbannung, also in der Zeit 

der Entwicklung befindet. Ein Beispiel ist Josef, der von seinem Vater Jakob 22 Jahre getrennt 

ist, weil er von seinen Brüdern als Sklave nach Ägypten verkauft wird.  

Mit dem UPERschreiten DeR 400 verläßt man das „raumzeitliche Dogma“, mit 500 beginnt 

die „nonverbale höhere Weltwahrnehmung“, das „reine geistige Verstehen“, wodurch ein 

erwachter MENSCH in „SICH SELBST“ eine neue Vorstellung von RaumZeit bewusst zu 

„GE<ST-alt-EN“ „VER-MaG“.   

 

 

http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/illuminatio-uebersetzung.html
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%90%D7%94
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Die 500 das End-K K ist zu vergleichen mit einem „ENTPuppe-TE-N“ Schmetterling, der 

DeN KOK-ON (die bisherige Welt der Entwicklung = 400) verlässt und in den Himmelspalast 

(SPIEGEL-PALAST      ) = höhere geistige Dimension wechselt. Es versinnbildlicht den 

ERWACHTEN geistigen MENSCH, der dem Gefängnis der polaren, materiellen Welt (400) 

„ENTrückt“ ist und NuN AIN eigenständiges, selbst denken könnendes „göttlich (10) 

ewiges SEIN (50)“ ist (10 x 50 = 500)! 

AIN ADaM-Kadmon (Nwmdq) kann „mit einem einzigen AuGeN<blick“ das ganze PaRaDieS 

von Anfang (1) bis Ende (400) „UP-ER-blicken“, denn für IHN stellt das raumzeitliche 

Gefängnis, dessen äußerste Grenze die „400“ darstellt, als auch jedweges logisch 

begrenzte ICH-Programm kein geistiges Hindernis dar!!! 

 

Die raumzeitliche Auflösung des 500-EUR-Scheins symbolisiert auf der META-Ebene das 

Verbleibenwollen „normal normierter“ Menschen in ihrem geistlos-materiell-logischen  

Gefängnis, das einem SELBST-verursachten Einsperren in einer materialistisch interpretiert 

verbalen Sprachenwelt gleichkommt. Daher endet der eigene „wahrnehmbare Horizont“ – 

DuR-CH den eigenen Fehlglauben bei DeR 400. Es handelt sich „DA>BAI“ um Menschen, die 

das AI, d.h. die „göttliche Schöpferinstanz“ = JCHUP in sich nicht suchen und mit JHM nicht 

verschmelzen wollen, da sie sich lieber ihrem hochgepriesenen Intellekt und der EGO-ist-

ISCHeN Dominanz samt den materiellen Verhaftungen inklusive dem ganzen kapital-

istischen Wahn hingeben und sich so weiterhin vom Schein blenden (EUR) lassen. Das 

Verschmelzen mit dem AI unterliegt keineswegs einem göttlichen Zwang, vielmehr hängt es 

von der eigenen BewusstSeins-Reife ab. Mit diesem markanten Beispiel wird signalisiert, 

dass der geistige ZUG zum UPERgang in die 8 (= 500) ABgefahren ist …  

… für normal-normierte Menschen heißt es jetzt „WE-iter>HIN“: „gute NA-CHT“!       

 

In unserer ausgedachten Weltgeschichte begründet der „Rat der Europäischen Zentralbank 

(EZB)“ seinen Entschluss für die schrittweise Abschaffung der lilafarbenen 500-EUR-Note und 

Einstellung derselben bis „Ende 2018“ damit, dass u.a. die Terror-finanzierung und Schwarz-

arbeit eingedämmt werden sollen, da diese Banknote für kriminelle Zwecke genutzt wird 

und somit ein „Instrument für illegale Aktivitäten“ ist.  

EZB hebraisiert als bua 1-90-2 bedeutet symbolisch „SCHÖPFERISCHE (a) SCHILD>K-RÖTE 

(bu)“, lat. „TEST-UDO“, und steht für „JCHUP, geistiger Architekt der göttlichen WORT-

MATRIX“, der den „ENT<wicklung-S-Verlauf“ dieser Weltgeschichte nicht nur präzise 

programmiert, sondern auch die Wende von diesem materialistisch-kapitalistisch 

ausartenden und dennoch lehrreichen weltlichen Gefüge geistig „BeDACH<T“ hat, welche 

wir als eine von JHM festgelegte Programmschnittstelle mittels der Zahl 2018 und 218 

entdecken dürfen, was sich in den weiteren Kapiteln dieses Werkes offenbart.  

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%95%D7%9B
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A6%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%91
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Die „SCHÖPFERISCHE (a) SCHILD>K-RÖTE (bu)“ (EZB) symbolisiert ebenso „AIN LOGOS-Kind 

wie ADaM“, das ist AIN ständIG geistig gewissenhaft beoWACHtender ZEUGE (lat. testis) 

aller auf DeR O-BER-Fläche des „IN<division>AL-Bewusstseins“ auftauchenden 

±Gedankenwellen = wahrnehmBAReN Informationen.  

 

Hebraisieren wir EZB mit bue, dann gibt dies zu verstehen, dass die Anbetung von 

gestalteten Götzenbildern, dazu zählen „Geldscheine, Banktürme, Kruzifixe, Stars, uvm.“ 

zwangsläufig IMMEER nur zu Kummer, Plage sowie Leid (bue EZB) führt und einem sohin 

den „Nerv“ (bue EZB) RAUB<T! 

 

Die logische Behauptung, die 500-EUR-Banknote würde für kriminelle Zwecke benutzt, 

erweist sich geistreich gesehen als eine wichtige Erkenntnis im Bezug zur Zahl 500 und nicht 

im Bezug auf das gedruckte Papier, vorausgesetzt, man beherrscht die göttliche 

VATERsprache, denn „KRIM-in-EL<Le-R  ZW>ECK“ bedeutet: 

Die „La-MM-ER“ (hebr. KRIM Myrk), das bedeutet „aufgeworfene (La) Gedanken~Wellen 

(MM) erweckt (ER) in GOTT (EL) SIN<D eine rational (R) doppelt (±) aufgespannte (W) 

Erzeugung (Z) IM ECK = IM nicht wahrnehmbaren kostbaren ECK-STEIN (Nba), der MANN 

GEIST SELBST ist und in dem AL<Le-S>ruht!!!        

 

… und JA, die 500, Symbol für AIN eigenständiges, selbst denken könnendes „göttliches (10) 

SEIN (50)“ ist das einzig WIRK-LICHT göttliche „BASIS-INstru-ment“ für alle berechen- und 

wahrnehmbaren „IL<le-GaL-EN“ ZW-ECKE (IL = göttliches L-ICH-T)!       

WIR GEIST unterwerfen UNS nicht dem logischen Terror der SCHW-ARZ-Arbeit (= DeR rein 

logisch aufgespannt erweckten, einseitig definierten materialistischen Wissens-Arbeit),  

WIR „ENTW-ER-FeN“ geistreich kreativ  jeglichen „TER-R-OR“ = „beschreiben/schildern/ 

formen (TER rat) von berechenbarem (R) physikal. Licht (OR rwa)“ !!!        

 

Die „K-OL-Lektion“ aller jetzt ausgedachten EURO-Papierscheine bestehend aus insgesamt 

„SieBeN“ wird zu „S-ex“ (symbol. raumzeitliches Herausgehen) reduziert, indessen die 

übrigen Banknoten mit 5, 10, 20, 50, 100 und 200 unverändert bleiben.  

Betrachten wir die Gesamtsumme dieser Scheine, so ergibt sich, dass die Summe aller sieben 

Scheine den Wert 885 (5+10+20+50+100+200+500) ergibt, welcher durch Auflösung des 

siebenten Scheins auf den Wert 385 (5+10+20+50+100+200) dezimiert wird.   

Und was fällt uns dabei sofort auf?  

Es fehlt die Verbindung mit der 1, der geistigen EINHEIT, denn 385 + 1 = 386 und diese Zahl 

symbolisiert den „GÖTTLICHEN LOGOS (300) von UP = verbundener Weisheit (86)“!  

885 ist übrigens der Athbaschwert der Radix auaw, welche „IM<Perfekt“ gelesen signalisiert: 

„und (w) ICH (a) W<E-RDE>HER<R-aus>G-EHEN aus dem materialistischen DR-ECK, UN-Rat 

(au)“! Tja, ohne Verbindung mit der geistigen EINHEIT (= 1)  keine Chance!  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%91
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=testis&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A6%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A6%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A6%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%A8%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%91%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%90%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%90%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%90%D7%A6%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%90
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Besehen wir die 885 als eine „ENT<wicklung-S-Verlauf“ im Bezug auf lehrreiche 

„KoL<Lektionen“ (8) von persönlichen Wissens (80)-Wahrnehmungen (5)“ mit einem 

schlussendlich geistigen Befreiungs-Akt aus den unbewussten logischen Verstrickungen 

anhand der integrierten 500, so zeigt jedoch die Reduktion auf 385 vielmehr den 

unbewussten VER-B-leib im materialistisch-logisch enggeschnürten Korsett auf, was sich 

anhand einiger hebräischer Worte mit dem äußeren Wortwert  385 zugleich erkennen lässt:   

hps  300-80-5 = Rand, Kante, Spielraum, Begrenzung, umsäumen, Sprache 

Myrumh 5-40-90-200-10-40 = die Ängste/Bedrängnisse/Engpässe, die Ägypter 

(Ägypten ist das biblische Symbol für eine lieblose, nur aus Egoisten bestehende 

ausbeuTIERisch kapitalistische Gesellschaft!!)  

lpreh 5-70-200-80-30 = die Dunkelheit/Finsternis, DeR NeBeL (siehe NBL lbn) 

hryqe 70-100-10-200-5 = ENTwurzeln, Verdrängung, Ausrottung 

rqph 5-80-100-200 = Gesetzlosigkeit, „HERR<EN-loses Gut“, Verantwortungslosigkeit 

hnsl 30-300-50-5 = zu (l) Jahr/Schlaf/wiederholen/lernen (hns) 

hyse 70-300-10-5 = Handeln, Tat, Wirkung  handelnde Personen-Illusionen 

hsp 80-300-5 = ausbreiten, verbreiten (einer Krankheit = materialistisch-logisches Wissen) 

hmms 300-40-40-5 = Betäubung, Grauen, Verwüstung, Wüste, Wildnis, Erstarrung 

heyqr 200-100-10-70-5 = hämmern, stampfen, trampeln 

ewrzleb 2-70-30-7-200-6-70 = Gewaltmensch  G<walt-mensch=logisch waltender Mensch 

Nyksh 5-300-20-10-5 = ansiedeln, wohnen lassen 

hnyks 300-20-10-50-5 = Schechinah = „Gegenwart, Präsenz Gottes“, göttlicher Geist 

Mylsh 5-300-30-10-40 = ergänzen, vollständig machen, Frieden schliessen 

hesy 10-300-70-5 = Heil, Rettung und bedeutet auch „ER (y) WIR<D beobachten/schauen“, 

d.h. bewusst + und – ansehen/Aufmerksamkeit schenken  (hes)!!! 

 

Die Verbindung dieser Worte geleitet uns nun zur geistreichen Feststellung: 

Das unbewusste Verharren in diesem illusionären Spielraum aufgrund log/lug-ISCHeR 

Begrenzung (hps) samt DeR materialistisch interpretiert verbalen Sprache (hps) und somit 

in der eigenen geistigen Finsternis (lpreh) W-IRD zu einem weiteren Jahr/Schlaf des 

WieDeRholens bzw. Lernens (hnsl) innerhalb der eigenen Traumwelt, die DeR-zeit DeN 

eigenen lieblosen Egoismus samt Anhaftung an das ausbeutende kapitalistische System 

(Myrumh) spiegelt. Solange man seine eigene BetÄUBung (hmms) anhand logischer 

Verdrängung (hryqe) des eigenen Geistes nicht erkennt, wird das unbewusste Verweilen in 

der persönlich ausgedachten Welt weiterhin von Ängsten und Bedrängnissen (Myrumh) 

begleitet, wobei die Verantwortungslosigkeit (rqph) und das egoistische Handeln in dieser 

illusionären Wildnis bestehend aus lauter gesetzeslosen sowie geistig HERReN<losen 

(rqph) Ge-walt-menschen (ewrzleb) sich wie eine Krankeit ausbreitet (hsp), was zu noch 

mehr Erstarrung (hmms) führt. DA nutzt einem das ganze egoistische Stampfen und 

Trampeln (heyqr) nichts! Einzig der eigene GÖTTLICHE GEIST, d.h. die Bewusstwerdung der 

eigenen geistigen „ICH-BIN-Gegenwart“ (hnyks) führt zur ersehnten Rettung (hesy) aus der 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A4%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%A4%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%91%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A4%D7%A7%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%94
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http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%A7%D7%99%D7%A2%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%96%D7%A8%D7%95%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%99%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9B%D7%99%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A9%D7%A2%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A2%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A4%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A4%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%A4%D7%9C
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unbewussten ENTwurzelung (hryqe), wodurch MANN hier und jetzt ALS geistig wertfreier 

BeoWACHter alle polaren Gegensätze bewusst gleichwertig annimmt, seine Ansichten 

geistreich ergänzt (Mylsh) und so den FRI-EDeN in sICH SELBST schliesst (Mylsh), 

erkennend, dass MANN SELBST die heilige PRAXIS (gr. praxis = Wirklichkeit) ist, die in SICH 

SELBST IMMEER HEIL IST!  

 

Wie sehr wird uns ERWACHTEN GEISTfunken JETZT bewusst, was für eine göttliche Gnade  

es ist, dass „JCH<UP“ in der „persönlichen Bewusstseins<T-Raum-Welt unspektakulär in 

Erscheinung tritt“, um bei diesem geistigen UPERgang mit-EL-S „AL<Le-S>umfassender 

LIEBE“ WEGweisend behilflich zu sein!  

GOTT SEI Pla DANK !!! (Pla)         
 

Jener unbewusste Geist im einem Mensch, der noch tief in seiner Traumwelt versunken ist, 

hat eben noch etliche R-unde-N innerhalb seiner log/lug-ISCHeN Begrenzung zu 

„DR>EHE<N“ (im Buddhismus nennt man dies „Samsara“ = wie-DeR-kehrender Kreislauf; SaM Mo; SaRA 

hrs), so wie in 1. Mose 2:21 geschrieben steht:  

„Da läßt GOTT, der HERR, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, sodass er 

einschläft…“   

 … und das solange unbewusst, bis auch er die geistige Reife zum WIRK-LICHTeN ERWACHEN 

in s-ich „ENTwickelt“, die ALLUMFASSENDE LIEBE JCHUPs vernimmt und erkennt:  

 

„… nichts Neues U-NTeR (rtn) diesER ausgedachten SO±NNE …“ 
d.h. dem „wieDeR-K-ehren-DeN“ „T>auto-log<ISCHeN Sonnen=12er-KR-AI-S-lauf“ … 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/אלפ
https://de.wikipedia.org/wiki/Samsara
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A8%D7%94
https://www.bibleserver.com/text/ELB/1.Mose2,21
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%AA%D7%A8
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9. Die UPsolute Präzision jetzt ausgedachter geschichtlicher Wiederholungen  

 

Prediger 1: „… 2 Es ist alles ganz eitel, spricht der Prediger, es ist alles ganz eitel. 3 Was hat 

der Mensch für Gewinn von all seiner Mühe, die er hat unter der Sonne (hmx = materialist-

isch-raumzeitliches Sonnensystem sowie Raserei, Hitzköpfigkeit)? 4 Ein Generation (= Gedanken~± 

Welle) vergeht, die andere kommt; die ER-DE (= erweckendes Wissen) aber bleibt IMMEER 

BE-stehen. … 8 Alles (logische) Reden ist so voll Mühe, dass niemand damit zu Ende kommt. 

Das Auge sieht sich niemals satt und das Ohr hört sich niemals satt. 9 Das, was (für 

mICH<WA-HR) war, ist das, was wieDeR (in MIR zu UPsolutem) „SEIN WIR<D“!  Das, was 

(von ExisTIERenden) getan wurde, eben das wird (von ExisTIERenden) wieDeR getan, es 

geschieht nichts Neues unter der (geistigen) SOHNE. 10 Geschieht ETwas, von dem MANN 

sagen könnte „siehe, das ist neu“? … 17 Und ICH richte mein Herz darAUP, dass ICH lerne 

Weisheit und erkenne Tollheit und Torheit ... ein Haschen nach Wind (= logisch einseitigen 

Konstrukten).“  http://www.bibleserver.com/text/LUT/Prediger1  

 

In diesem Zusammenhang taucht jetzt ein signifikanter Ausschnitt aus dem Film „K-PAX“ auf, 

welcher an diese Erkenntnis anknüpft: 

 

„… JCH möchte Ihnen etwas sagen Mark, ETwas das ihr noch nicht wisst, aber das uns  

K-PAX-ianern (symbol. erwachte geistige Menschen) schon lang bekannt ist. Das „UNIversum“ 

(bedeutet „in EINS (uni) gekehrte [lat. versum]“; lat. versare = drehen, herumwenden) dehnt SICH aus und 

schrumpft wieDeR zusammen (das steht für eine hier und jetzt ausgedachte ±GedankenWelle), ein 

VOR-Gang der SICH ewig wieDeRholt. Was ihr nicht wisst, ist, wenn sICH das „UNIVER-

S-UM“ wieDeR ausdehnt, wird „sICH AL<Le-S wieDeRholen“ (siehe hns = Jahr, Schlaf, 

wiederholen, lernen), welchen Fehler ihr auch gemacht habt, ihr werdet ihn beim nächsten 

(hier und jetzt ausgedachten) MAL (lm) wieDeR machen. Jeden eurer Fehler (siehe MoMent  

MoM Mwm = Fehler, FL-Ecken) durchlebt ihr scheinbar aufs Neue, wieDeR und(a) wieDeR, 

„BI<SIN>AL<Le>Ewigkeit“. Darum lautet mein (göttlicher) Rat, es diesmal richtig zu machen 

(richtig steht u.a. für eine Richtung, d.h. weitere Richtungen = Sichtweisen einnehmen), denn diesMAL ist 

das einzige MAL (= es gibt nur HIER & JETZT) …“  

 
 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%9E%D7%94
http://www.bibleserver.com/text/LUT/Prediger1
https://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/versum-uebersetzung-1.html
https://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/versa-uebersetzung-2.html
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%95%D7%9E
https://www.youtube.com/watch?v=SPg-EXOIN5E
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K-PAX bedeutet ursprachlich: „die göttliche Weisheit (P) des Bruders (AX = ACH = JCHUP)“ 

läßt mICH erkennen, wie (K) es WIRK-LICHT ist, IM FRI-EDeN (lat. PAX) zu sein“!        

„DA>BAI“ handelt es sich um die „HOLO<FEEL>ING-Weisheit“, welche „richtig & verkehrt“ 

gleichzeitig und somit auch der einzige GLAUBE ist, der „wirklich RICHTIG“ ist, denn es stellt 

die „göttliche Synthese von ALLEM „ohne Widerspruch“ dar!  

 

Betrachten wir in Zusammenhang mit diesem Filmausschnitt ein kleines Beispiel unter 

Einbezug der Zahl 500: Wir denken jetzt an die Zahl 2017 und subtrahieren davon 500, das 

ergibt „NaCH ADaMRIeSE“       1517.  

Addieren wir nun zu diesem Ergebnis die 12 (Zahl des UM-K-rises) dann erhalten wir 1529.  

Zu diesen beiden Werten 1517 und 1529 tauchen in uns jetzt nachfolgende Fragmente 

einer denkbaren Weltgeschichte aus dem geistigen „AR<CHI>VH-ER-VOR“:   

 

1517 läßt sich mit der Geschichte Martin Luthers verbinden, der seine 95 (hu) Thesen am 

31.10. (31.10 hebraisiert yla = „zu MJR hin, AUP mICH zu“ sowie „meine [y] göttliche KRAFT/schöpferisches 

LICHT [la]     ) am „HAUPT<POR-TAL“ der Schlosskirche in Wittenberg („WI-TTeN>BERG“) 

anschlägt, wodurch eine „REformation“ (lat. reformatio = UM-gestaltung) eingeleitet wird, 

welche das deutsche Reich („Heiliges<RöM-ISCH-ES>REICHdeutscher Natio-N“), nicht 

zuletzt wegen seines Heiligkeitsanspruchs in Verbindung mit der römischen Kirche und der 

regionalen „AB-wendung“       von dieser - aufgrund der „REForm-AT-ion“  - vor eine 

Zerreißprobe stellt.  

95 symbolisiert eine „neue (9) Sichtweise (5)“. Den 95 Thesen stehen geistreich gesehen auch 

95 Antithesen gegenüber. Die Synthese der beiden ergibt den Zahlenwert 190 und das führt 

uns zur hebr. Radix Uq mit der Bedeutung „affine (100) Erzeugung (90)“ sowie „Schluss, Stop, 

Ende, Zeit>alter, Weltenende, das Äußere, satt haben, überdrüssig sein“. Der Athbaschwert 

von Uq  ist 9, das verweist darauf, dass „ETwas wirklich Neu-ES“ erst dann erscheinen kann, 

wenn man sICH an DeR „stetig G-leichen logisch affinen Erzeugung“ sattgegessen hat bzw. 

erkennt, dass dies nicht der Weisheit letzter Schluss sein kann! 190 symbolisiert ebenso die 

„Geburt (90) zu AINeM WIRKLICHTeN MENSCH (100)“ und das steht kongruent für das 

„eigene GEISTIGE ERWACHEN“!  

Ohne UNSERE<Gedanken~Wellen = 1/9 SIND WIR<UN>vollkommen … 

U-ND MIT>UNSEREN<Gedanken~Wellen SIN-D>WIR<lücke-N-haft …       

1/9 = 0,1~1~1~1~1~1~1 ∞ 

 

Der Nachname Luther ist abgeleitet vom griechischen eleuyerov „eleutheros“ und das 

bedeutet „frei, ungefesselt, ungebunden, Befreiung (von Sklaven)“.  

Luthers „geistiger<Wende>Punkt“ wiederfährt ihm durch das „Studieren eines 

BIBEL<verses“       in seinem „ARBE-ITS>ZIMMEER“ im Turm des Wittenberger Klosters. Auf 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%99
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/reformatio-uebersetzung.html
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%A6
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%A6


                                                                                                       holofeeling.at                                                                                                       | 66 

Grund von diesem persönlichen „TUR<M-Erlebnis“       nimmt er die Kirche, die sich in allen 

Formen und Inhalten als Vermittlungsgestalt der Gnade Gottes sieht, zunehmend kritisch in 

den Blick und äußert sich im Besonderen gegen den „Ablasshandel“ derselben. 

Ablass steht einerseits für „ETwas A<±B>G-EHEN lassen“ als auch „jemanden ETwas 

verkaufen“ bzw. „ETwas AUPgeben“. Die hebr. Radix für „A±B-la-SS“ ist bwyb und das 

symbolisiert auf der Hieroglyphenebene gelesen „IN MIR (yb) zwei (bi) aufgespannte (w) 

Polaritäten (b)“! 

  

Mit einem Ablassbrief wird in unserer weltlichen Märchengeschichte dem gläubigen Käufer 

von der Kirche ein Strafnachlaß (eine Indulgenz von lat. indulgentia für „Nachlass, Gnade“) von Sünden 

versprochen. Auf gut deutsch nennt man dies eine Strafzahlung, nichts anderes als ein unter 

dem Deckmantel der (Pseudo)Heiligkeit logisch konstruiertes Geschäft. Wirklich göttliche 

Gnade läßt sich nicht erkaufen und das leuchtet Luther in dieser Geschichte eben ein! Aber 

genau das eigenständige Denken gegen den Mainstream (= Hauptstrom) und das „sICH 

befreien, ENTfesseln“ von Normen und Dogmen findet großen Widerhall, wird verdreht 

und sogar unter politisches Interesse gestellt, wodurch Luther Häresie vorgeworfen wird.  

Häresie (altgr. airesiv hairesis = Wahl, Anschauung, Schule) ist eine Bezeichnung für eine 

Aussage oder Lehre, die im Widerspruch zu einer vorherrschenden Auffassung steht, wie der 

Lehre einer Doktrin, Ideologie, oder insbesondere kirchlich-religiösen Glaubensgrundsätzen. 

Sie beansprucht eine Wahrheit richtiger oder besser zum Ausdruck zu bringen als andere 

Lehren, Meinungen, Weltanschauungen bzw. Philosophien. Ein Häretiker ist somit ein 

Vertreter einer Häresie.  

Wie sieht es in der jetzt wahrnehmbaren persönlichen Weltgeschichte aus? Werden da nicht 

auch diverse MISStaten mit finanziellen Strafzahlungen belegt, man denke dabei z.B. an 

Vergehen im Strassenverkehr, Steuersünden uvm., wobei Strafentgelte in diversen 

kommerziellen Bereichen in unermessliche Höhen ausufern, die jedoch die „IM<mens 

wuchernde Gier“ auch nicht stillen können. Vielmehr zeigt es die Folgen eines geld-

politischen Harakiris auf. Sogesehen sind MISS<Verhältnisse unter den ausgedachten 

geistlosen Menschen-Affen eigentlich erwünscht, um diese Form von kapitalistischer 

Bereicherung aufrecht zu erhalten.   

Und wie ergeht es in dieser ausgedachten Welt Andersdenkenden, jenen, die sich einer 

dominierenden Auffassung (egal ob wissenschaftlich, politisch, religiös, privat etc.) nicht 

hündisch unterwerfen? Meist werden diese von der geistlosen Masse beschimpft, als 

inkompetent und verrückt abgestempelt und zu Feindbildern degraTIERt, die es – auch 

mittels Drohungen und Verhetzungen - zu bekämpfen gilt. Was nicht der (Schein)Normalität 

entspricht, wird angeprangert und per agressivem Gegenwind diskrediTIERt. 

Jede Solidarität, die auf einseitig ideologischen Grundlagen basiert, ist eine Art logischer 

„Kuschelkurs“ unter dem Glauben, man hätte die „richtige Wahrheit“ (?) gepachtet,  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%99%D7%95%D7%91
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=indulgentia
https://de.wikipedia.org/wiki/Doktrin
https://de.wikipedia.org/wiki/Ideologie
https://de.wiktionary.org/wiki/Harakiri
https://de.wiktionary.org/wiki/anprangern
https://www.dwds.de/wb/Solidarit%C3%A4t


                                                                                                       holofeeling.at                                                                                                       | 67 

was sich im Grunde genommen ebenso als „Fanatismus“ (= von einer Überzeugung ergriffen, 

rasend) herausstellt. Daher sollte das eigenständige Denken UPER DeN „Pathos jeglicher 

ideologischen Solidarität“ hinausgehen!  

 

Ein kleines Beispiel sind die vielen Diskussionen über Linke und Rechte und der ganze Affen-

Zirkus um „Links- und Rechtsradikalität“. Links und rechts entspricht ±, ein Polaritäts-

pärchen, das einander bedingt. Die Mitte wird nicht angestrebt, wobei die Mitte für die 

SYNTHESE steht! Gesteigert wird das Ganze durch Einbezug von Experten, die mit ihrer 

aufgebläht intellektuellen (Schein)Kompetenz zu wissen glauben, was Sache ist.  

Experten veranschaulichen, was es bedeutet, wenn man sich „ETwas nach aussen (griech.ex) 

herum (griech. peri) ausdenkt (lat. mens) “ und gemäß persönl. Wissen-Glauben als 

Tatsache definiert, zur eigenen „DE<S-information“ wird (DE hebr. ed = persönl. Wissen 

bzw. Meinung), sintemal man diese angeblich reziTIERten Tatsachen nicht beweisen kann, 

ohne dabei einen Meineid zu schwören.  

 

Betrachten wir die beiden Begriffe links und rechts mal anhand der hebr. Bezeichnungen: 

• links hebr. lams bedeutet u.a. auch „WORT (Ms) GOTTES (la)“ und hat den 

gematrisch äußeren Wert 371 

• rechts hebr. Nymy bedeutet u.a. auch „zeitloses statisches ICH BI<N>IM MEER" (My)<± 

intellektuell (y) ausgedachte Existenz (N)“ und hat den gematrisch äußeren Wert 110 

Die Synthese der beiden äußeren gematrischen Wortwerte 371+110 ergibt 481 und das heisst 

übertragen „jegliche Gestaltwerdung (400) aus dem statischen WORT-Kontinuum GOTTES 

basiert IMMEER auf meinem (1) MoMentan persönl. Wissen-Glauben (80)“.  

 

Daher macht es überhaupt keinen Sinn, über alles Mögliche zu diskuTIERen, indem man es 

IMMEER nur schlicht logisch zerredet, was jedoch zu keiner wirklichen Einigung führt, da es 

sich bei jeglichen Diskussion um einen ideologischen Kampf um einen bestimmten 

Standpunkt handelt. Jeder der Recht haben will, hat kein Recht, denn hätte man das  

„R-echt“ in sich wirklich verstanden, dann will man es nicht mehr haben, MANN IST ES, das 

AL<±L>umfassend ECHTE. Dieses ECHTE steht für die geistige ACHT hebr. dxa, die MANN-

LICHE AINS, zumal diese Radix auch „vereinigen“ bedeutet und der gematrische TOT-AL-Wert 

13 auf die „geistige (1) Synthese (3)“ verweist!  

 

Ein „wirklich verstehender GEIST“ kann alle Standpunkte einnehmen und hat aufgehört, 

über die „ultimative Wirklichkeit“ mit jemanden „anderen“ zu diskuTieren, denn die 

UPsolute Wirklichkeit ist ehrlich gesagt „too BIG to tell“!       Ein in sich vergeistigter Mensch 

diskuTIERt nicht mit (Menschen-)Säugetieren, er liebt sie so wie sie „ihrem Charakter bzw. 

Intellekt nach“ vom göttlichen AUTOR bestimmt sind! 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/zeitloses
http://gematrie.holofeeling.net/statisches
http://gematrie.holofeeling.net/dho/ICH
http://gematrie.holofeeling.net/dho/BI
http://gematrie.holofeeling.net/dho/N
http://gematrie.holofeeling.net/dho/IM
http://gematrie.holofeeling.net/dho/MEER
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%97%D7%93
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Es lässt sich jetzt auch beobachten, wie Andersdenkende allzu gern in die logische  

„SCHUB-LA>DE“ namens „Verschwörungstheoretiker“ gepresst werden. Was ist eigentlich 

der Unterschied zwischen einer Verschwörung und einer Beschwörung? Beide beinhalten den 

Begriff „Schwur“, das ist ein abgelegtes Versprechen, auch als Eid bekannt. Die Etymologie 

des Verbums „schwören“ lässt sich auf das mhd. swern für „fluchen“ sowie das anord. svara 

für „antworten, verteidigen“ als auch auf die Wortwurzel ie. *suer- für „sprechen, reden“ 

zurückführen.  

 
 

Das was man „spricht, antwortet“ und entsprechend „verteidigt“ geht darauf zurück, was 

man zu wissen glaubt bzw. wovon man überzeugt ist. Sowohl Verschwörung als auch 

Beschwörung liefern schließlich das berechnete Ergebnis DeR eigenen Überzeugungen.  

Und von was ist man überzeugt? Eindeutig von dem, was man glaubt! Also ist das logische 

SELBST DeR eigentLICHe „Beschwörer“ sämtlicher „wahrnehmBARen VERschwörungen“!!! 

Glauben ist das „für wahr halten“ der eigenen Informationen. Man glaubt an soviele Dinge, 

die man noch nie selbst zu Gesicht bekommen hat und dessen „Existenz“ man genau-

genommen nicht bezeugen könnte, ohne dabei einen Meineid zu schwören, denn das meiste 

„Zeug“, an das man glaubt, kennt man vom Hörensagen oder aus Büchern, Fernseher, Zeitung 

usw. Man plappert einfach nur nach! Wer würde schon die Existenz von „Rumpelstilzchen“ 

bezeugen, aber dass die Erde eine Kugel ist und dass ein „islamischer Staat“, kurz IS genannt,  

Länder terrorisiert, darauf schört jeder Materialist einen Meineid. Materialist bezeichnet 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%95%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A2
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jemanden, der felsenfest daran glaubt, dass Dinge auch dann exisTIERen, wenn er nicht 

daran denkt … und dass ist ein rigoroser Irrtum! 

 

In weltlichen Gerichtsverfahren verpflichtet ein Eid zum Tragen der Konsequenzen der 

Eidaussage. Einen falschen Eid vor Gericht nennt man Meineid, der als Verbrechen bestraft 

wird.  

 

Wer von den ausgedachten Menschen und selbst-ernannten Experten tätigt nicht laufend 

einen falschen Eid, denn sie beharren auf Dinge und Vorstellungen, die sie selbst nicht 

gesehen bzw. sinnlich erfahren haben und diese trotzdem beschwören. Jeder, und das gilt 

insbesondere unbeschönigt für mich, den Leser dieser Zeilen, ist ein unbewusster falscher 

Beschwörer seiner eigenen Verschwörung.  

In Matthäus 533 finden wir den entsprechenden Hinweis: „… 33 Wiederum habt ihr gehört, 

dass zu den Alten gesagt ist: Du sollst keinen falschen Eid (gr. epiorkhseiv epiorkiseis) 

schwören, aber dem HERRN sollst Du Deinen Eid (gr.orkouv horkous) erfüllen…“ 

http://www.bibleserver.com/text/LUT/Matth%C3%A4us5,33  

 

 
(gr. epiorkeo „epiorkeo“ = einen Meineid schwören, Eidbruch; gr. orkia „horkia“ = Eides>Zeuge, Bündnis!  

gr.  patrwa orkia „patroa horkia“ = dem VATER eidlich gegebenes Versprechen, heiliger Schwur; mytholog. 

personifiziert erscheint HORKOS als Diener des ZEUS, Wächter des Eides  Diov orkov = Dios HOR=K-OS)  

Genau das bezieht sich auf die sogenannten Sünde aus dem neuen Testament, für welches 

wir im griechischen Text das Wort amartia „amartia“  finden und das bedeutet wörtlich 

übersetzt: „nicht (a) bezeugen, bestätigten, zeigen, bekennen (marturew martureo) 

können“ !!! 

 

Ist MIR jetzt bewusst, dass all die auftauchenden Situationen sowie das Gebahren der 

Spielfiguren IMMEER nur Spiegelungen meiner eigenen Einstellungen, Interessen, 

Ideologien, sozusagen das Echo meines eigenen Glaubens und somit DeR eigenen großteils 

geistlosen Beschwörungen SIN<D? 

http://www.bibleserver.com/text/LUT/Matth%C3%A4us5,33
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Das zweite Ergebnis unserer Berechnung ist die Zahl 1529. Aus unserem geistigen Grund-

stock können wir unter anderem dazu ein Wissen<S-Fragment auftauchen lassen, bei 

welchem es sich um eine Geschichte der ersten Wiener Türkenbelagerung durch die 

osmanischen Truppen unter Sultan Süleyman handelt. Wir denken uns jetzt, dass in diesem 

ausgedachten Zeitfenster das Osmanische Reich, ein islamisches Staatengebilde, seine 

größte Ausdehnung erlebt. Einer der bedeutenden Gegner ist u.a. das Heilige Römische 

Reich deutscher Nation im Westen. Nachdem die Osmanen auch Ungarn erobern, geht die 

Expansion in Richtung Westen weiter. Wien, Sitz der Habsburger und eines der Hauptstädte 

des Heiligen Römischen Reiches, wird angegriffen, da es das Tor zu Westeuropa ist. Da sich 

die osmanischen Sturmtruppen nicht durchsetzen können, müssen sie den Rückzug 

antreten. Dennoch wollen die Osmanen „den goldenen Apfel“, ihre Bezeichnung für Wien, 

nicht aufgeben und starten einen weiteren Angriff, die zweite Wiener Türkenbelagerung 

1683, welche wieder erfolgreich abgewehrt wird. Aufgrund des exzessiven Expansions-

drangs sowie diverser innerpolitischer Reformen und Machtkämpfe ist der Machtverlust 

und Zerfall des osmanischen „IM<peri-UM-S“ unausweichlich, was zu einer Wende führt, 

denn nun entwickelt sich Europa in dieser jetzt ausgedachten Geschichte zum geo-

politischen Mittelpunkt. Das schlussendlich als „kranker Mann am>BO<SP-OR-US“ 

persiflierte Osmanische Reich wird zum Spielball europäischer Mächte ...  
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Das hier und jetzt bewusst geistig anfokussierte Zeitfenster läßt uns wieDeRhol-TE 

Parallelen im Schauspiel dieses Traum-Theaters erkennen:  

 

1517 Luthers Thesen - Reformation in Europa und Spaltungen der Kirche   1529 Vorstoß 

der Osmanen nach Europa  1683 zweiter Vorstoß der Osmanen nach Europa  1848/49 

europaweit bürgerlich-revolutionäre Bewegungen mit weiteren Spaltungen der Katholiken 

und Streit um Trennung von Kirche und Staat … 

2015 Flüchtlingsströme fluten großteils über die Türkei durch Griechenland-Ungarn-

Österreich nach Westeuropa. Österreich und Ungarn sowie die benachbarten Staaten 

Slowenien und Kroatien wehren diese „STuRM-Truppen“, diesmal bestehend aus 

Flüchtlingen, wieder ab und machen die Grenzen dicht!  

Jaja, das kleine „AuSTR<IA“ als „B-innen<La-ND“ und sein „WIN<DO>BoN-A“ scheint eine 

bedeutende Rolle als erfolgreicher „UPWende-R“ für das „Heilige REICH<deutscher  

Nation-N“ zu spielen!         

 

Und was fällt uns auf?  2017: In der weltlichen Kirchengemeinschaft rumort es aufgrund 

etlicher Skandale, woraufhin sich viele Schäfchen von diesem Verein abspalten. Der 

türkische Präsident Erdoğan (bedeutet „als Mann/Krieger/Soldat [Er] geboren [doğan]“) bittet seine 

Landsleute, die in vielen europäischen Staaten verteilt sind, ihm dabei behiflich zu sein, 

seine Herrschaft (arab. Sultan = Herrscher, Herrschaft) zu stärken, schliesslich ist sein Vorbild 

„Sultan Süleymann“. Auf diese Weise spielt nun er vice-versa seine Machtkompetenz im 

erkrankten Europa aus, das sich dem exzessiven Expansionsdrang verschrieben hat. Der 

europäische Staatenbund wird nach genau hier und jetzt ausgedachten 500 Jahren durch 

völkische Strömungen und zahlreichen politischen EU-Machtkämpfen sowie der Parole  

„wir SCH-Affen das“ wieder MAL unter eine Zerreißprobe gestellt ...  
 

Die Parallele im Bezug auf das Auftreffen des Christentums mit dem Islam zeigt die impliziert 

wichtige Bedeutung auf, Diskrepanzen (lat. „dis-krepo“ = im Widerspruch stehen, nicht harmonieren) 

und Motive sämtlicher fanatischer Sekten zu durchschauen und das völlige MISSverstehen 

und fehlbehaftete Interpretieren des ursprünglichen Sinngehaltes der eigenen religiösen 

Wurzeln – aus falscher Erziehung heraus oder durch eine selbstherrliche Auslegung –  

AUP-ZUlösen und AL<L>umfassend zu verschmelzen (das schließt auch alle anderen 

religiösen Strömungen wie Buddhismus, Hinduismus, Judentum usw. mit ein).  

Übrigens Islam bedeutet „völlige Hingabe (an GOTT)“ und hat nicht das Geringste mit den 

aufgehetzen Dogmen fanatischer Glaubensgemeinschaften zu tun!!! 

Diese Verschmelzung ist JETZT mit HOLOfeeling möglich, denn „HOLO<FEEL>ING“ zeigt ganz 

klar auf, daß sämtliche Religionen sowie die grobstoffliche physikalische Welt exakt nach 

ein und demselben „arithmetischen R-ASTeR“ aufgebaut SIN<D. Mit „HOLO<FEEL>ING“ 

kommt die große göttliche Synthese ins BewusstSein, das geistreiche VerstEHEn, dass 
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„AL<LE-S“ eine nicht zu zerstörende große EINHEIT ist. Dieses Verstehen ist nur ein anderes 

Wort für „voraussetzungslose“ LIEBE!  Jeder Teil der EINHEIT behält DA>BAI sein 

persönliches Recht und das entspricht der „Befreiung<DeR eigenen Individualität“!  

 

1517 bis 1683 = 166    /     1683 bis 1849 = 166    /     1849 bis 2015 = 166 

Dieses gesamt ausgedachte Zeitfenster 1517 bis 2015 mit den hervorgehobenen Abschnitten 

umfasst genau 3 x 166 (Jahre).  166 als 100-60-6 woq symbolisiert eine „affin (100) 

raumzeitliche (60) Aufspannung (6)“.  

 

Hierbei handelt es sich nicht um irgendwelche auftretenden Zufälle und schon gar nicht um 

„historische Fakten“ (!!), sondern IMMEER um eine stets exakt göttlich arithmetische  

„UP-BI<LDUN>G“, die jetzt im „IN<division>AL-BewusstSein“ vom göttlichen Meister JCHUP 

zufällt!  Scheinbare WieDeRholungen SIN<D stets Neugestaltungen, die das „Alte“ (man 

denke dabei an „alternieren“ = „A±B-wechselnd“) in sich beinhalten, wodurch 

„selbstähnliche Strukturen“ im „neuerlichen Auswuchs“ erkennbar sind, so wie bei einem 

durch „ständIG<E Iteration“ anhand einer kleinen „Form>EL“ erzeugten „komplexen 

Fraktals“ (lat. iterare = „wieDeRholen“, erneuern, nochmals machen; DR hebr. rd = generieren; lat. 

generare = erzeugen, schaffen, hervorbringen).  

 

Ohne "ETwas>AL<TE-S" gibt es "nichts Neues"... beides tritt IMMEER "IM<selben MoM-END" 

im „IN<di-vision>AL-Bewusstsein“ in Erscheinung, das ist mir geistigen<Schlaf>Mütze nur 

(noch) nicht bewusst! 

 

Raumzeitlich betrachtet sind geschichtliche WieDeRholungen symbolische UM-wälzungen, 

geistreich betrachtet liegt darin die Einladung zum geistreichen Durchschauen und  

„WI-ED-ERholen“ inne, das bewusste „in EINSkehren“ wie ein erfolgreiches „EINholen 

des AB-schlags“, ein „HoleIN ONE“ in diesem lehrreichen Wel(le)tenSpiel. Das erinnert uns 

jetzt wieder an das „REferre–ND-UM“ = „zurückbringen, zurückführen, zurückkehren zum 

göttlichen Ursprung“, hebr. bws mit dem Athbaschwert 500! 

Auch aus der Addition der 3 hervorgehobenen Abschnitte zu je 166 = 498 erkennen wir:  

„Erscheinungen (400) SIN>D vergängliche Erzeugungen (90) einer speziellen KOL-Lektion 

von Denkmöglichkeiten (8)“. Das Augenmerk liegt hier bei „Lektion“, eine Lernaufgabe, das 

eigene bewusste „lectum“ = „auswählen, ins Auge fassen, DuRCH-wandern und 

AUPsammeln“ betreffend!         

 

Von der 498 fehlt die 2 zur 500. „ZW-AI“ deutet ursprachlich auf den „Befehl (ZW wu) des 

NICHTS (AI ya)“ hin. Etwas zu befehlen bedeutet auch etwas zu „Ge-bieten“! 

498 ist der äußere Wert einerseits von xtpy IPTCH und das bedeutet „ER (y) öffnet (xtp) 

DuR-CH persönl. Wissen (p) eine erscheinende (t) KOL-Lektion (x)“, andererseits auch von 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%A1%D7%95
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=iterare&wb=gross
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A8
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=generare&wb=gross
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%95%D7%91
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=lectum&wb=gross
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A4%D7%AA%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%AA%D7%97
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hxtph „Hiftacha“, der Befehl: „So öffne dich doch! Sei (oder werde) doch endlich offen!“ 

Die darin befindliche Radix xtp bedeutet u.a. „Tür, Pforte, Chance, öffnen, befreien, 

losbinden“ und PTCH erinnern an das „Petschieren“, d.h. „ein Sieg-EL AUP<drücken“!  

Und für was soll ICH<mich öffnen? Ganz einfach: für mein eigenes „HOLO<FEEL>ING“ und 

somit für alle anderen möglichen Denk-und Sichtweisen, um mICH von festgefahrenen 

dogmatischen Einseitigkeiten zu lösen. Die geistige „REformation“ wird jetzt SELBST als 

persönliches „TURM-Erlebnis“ mit-EL-S bewusst geistigem „BR<E²X>IT“ erfahren!       

Und JCHUP ist „DA>BAI“ die geistige TÜR, um sICH aus dem eigenen Turm, d.h. dem 

Gefängnis der begrenzt materialistischen Logik sowie den stets geistlosen ± 

WieDeRholungen zu befreien und den „geistigen Sieg in EL“ zu erringen!  

 

Die Quersumme von 498 ist 21, was uns zum „AUF-blühen, knospen, Früchte“ hebr. ba 1-2 

führt. Mit der derzeitig begrenzten „Material-ist-ISCHeN Logik“ ist ein sterblicher Mensch 

nicht in der Lage, für „s-ich selbst“ ein „vollkommen NEU ER<scheinendes“ geistreicheres 

HIER&JETZT zu konstruieren und somit erlebbar aufblühen zu lassen! 

Wer sein WIRK-LICHTeS SELBST und seine eigene „GeG<eN-W-Art“, d.h. sein eigenes 

„ewiges HIER&JETZT“ nicht erfasst, der sieht IMMEER NUR seine selbst ins DA-sein ständig 

gerufenen „geistlosen ± WieDeR<holungen“ seiner „weltlichen & materiellen Wert-

Schätzungen“ und wieDeRholt somit HIER&JETZT „alte, längst verschliessene Muster“  

aus seinem „dürftigen persönlichen Vorstellungsvermögen“, dem auch seine „logisch-

berechneten Spekulationen“ für die jetzt gedachte Zukunft entspringen. Die selbst-logisch 

ausgedachte Vergangenheit wird IMMEER undurchsichtiger und eine angeblich  

„IM W<ER-DeN begriffene Zukunft“ „WIR<D“ „DA>BAI“ scheinbar „IMMEER<leerer und 

aussichts-Loser“ (engl. loser = Verlierer) !!! 

 

 
 

Darum erinnert uns „JETZT der MEISTER<aller Meister>JCHUP“: 

„Die einzige Freiheit, die Du in der jetzigen hierarchischen BewusstSeinreife hast, besteht 

darin, alle auftauchenden Informationen bzw. Vorstellungen auch anders zu „S>EHE<N“. 

Warum nutzt Du diese geistige Freiheit nicht?“  

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%AA%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%A8%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%91
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Mag unter dieser ausgedachten „SO-±NN-E“ scheinbar nichts Neues geschehen …  

in der geistigen SOHNE (im Sohn GOTTES = GEISTfunken) werden jetzt alle alte(rnierende)n 

±Fragmente bewusst zu einer NEU ERfahrbaren Qualität verbunden …  

das erwachte BewusstSein nimmt sein KREUZ auf sICH …        

 

… das ist die wirklich islamische und katholische AINstellung, MANN gibt sICH in seiner zu 

spielenden Rolle den göttlich eingespielten Lektionen in dieser ausgedachten Welt 

voll>ständIG hin und flüchtet nicht von diesen, denn mit fest verankerter Emunah hnwma = 

Glaube, Sicherheit, Vertrauen und Treue in GOTT, ist MANN immun (d.h. frei, unberührt) 

gegen egoistisches und weltliches Geschwätz mitsamt all den eingebildeten Sorgen und 

Ängsten.  

 

 

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94


                                                                                                       holofeeling.at                                                                                                       | 75 

10. Das Kreuz, die „akedah“ und der „Union-Jack“  

 

Kommen wir nochmals auf die biblische Geschichte bezüglich „den Streit um die Brunnen“ 

zurück, welche mit „Erkenntnis und einem göttlichen Bund“ endet  siehe 1. Mose 2628:  

„… und sie sagen: wir sehen, dass der HERR J<HWH (hwhy) mit dir ist, darum sprechen wir, 

es soll ein Schwur/Eid zwischen uns und DIR sein, wir wollen einen Bund (BRIT tyrb) mit 

DIR geistigem SELBST (Kme) schliessen“ http://www.bibleserver.com/text/LUT/1.Mose26,28  

 

Der Bund hat eine tiefere symbolische Bewandtnis mit der „akedah“ hdyqe , ein hebräischer 

Begriff für „Bindung“, welche wiederum in der Symbolik der biblischen Opferung des Isaak 

wurzelt und das 1:4 Prinzip in sich einschließt.  

 

hdyqe symbolisiert „meine (y) augenblicklich (e) affin (q) geöffnete (d) Wahrnehmung (h)“ 

und hat den äußeren gematrischen Wert „189“, zumal die 18 für die „vier ICH‘s“ steht: 

„JCHUP (UPER-SELBST)<ICH (GEISTfunke)<ICH (Programm)<ich (Person=Filtermaske)“.  

 

Die unbewusste Bindung an materielle Vorstellungen, an das ausgedachte (tierisch) 

personifizierte ich sowie an das EGO (ICH) wird für den geistigen BUND, d.h. die bewusst 

geistige VerSCHMELzung mit dem göttlichen ICH geopfert. In der biblischen Metapher um 

die Opferung des Isaak, Sohn von Abraham, taucht der „WI<DD-ER“ (DD = vier Öffnungen) 

hebr. lya auf, welchem bei der Opferung die vier Beine zusammengebunden werden, das 

bedeutet, die vier Öffnungen werden mit der EINHEIT verbunden. Die ganze Schöpfung ist 

nach einem 1:4 Prinzip aufgebaut, was sich z.B. auch an der Hand erkennen lässt:  

1 Daumen zu 4 Finger, das ganze mal 2 ergibt 10 … 10 (y) symbolisiert „GOTT, göttlich“! 

 

Die „akedah“ steht sohin für die „BINDU-NG<DeR 4 (Öffnung)>IN AINS“, was auch am  

Athbaschwert 241 ersichtlich ist: das links geöffnete (4) außerhalb (2) wird R-ECHT-S (in  

EIN-S = im Geistigen = innerhalb) wieDeR verbunden. Das Sanskritwort BINDU bedeutet 

übrigens „Punkt, Tropfen, punktieren“ und symbolsiert die EINHEIT, in welcher sICH<die 

Schöpfung manifestiert.  

 

Der „geistige Mit-EL-Punkt“, die göttliche EINHEIT und UPsolute AINS (= nicht exisTIERendes 

BewusstSein) ist UP-86-Myh-la, das bedeutet „verbundene Weisheit (86=UP) ist GOTT (la) 

das (h) EWIGE (IM)MEER (My). ICH kleiner Tropfen (geistiges Kind) kehre jetzt nach einer 

unbewusst ausgedachten imaginären T-Raum-Reise bewusst in das GÖTTLICHE MEER EIN 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%94
http://www.bibleserver.com/text/LUT/1.Mose26,28
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99
https://en.wikipedia.org/wiki/Bindu_(symbol)
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und erkenne, dass „ICH IM-MEER = NICHTS & AL<Le-S>BIN“, genauer genommen habe ICH 

den „geistigen Mit-EL-Punkt“ nie verlassen, das ist mir tief versunken im real erfahrbaren 

Traum nicht bewusst. Doch GOTT SEI DANK BIN ICH GEIST JETZT WACH und kann UP JETZT 

bewusst diese spannende weltliche Geschichte träumen!       

Das Öffnen der 4 in 1 und das geistige Verbinden der 4 zu 1 ist auch in der Symbolik des 

Kreuzes erkenntlich, was sich in der „UNI<ON>FLA-G“ (engl. union-flag = Nationalflagge) vom  

„vereinten KöN-IG=RAI-CH great BRIT-AINUN-D IR-La-ND“       spiegelt.  

 

 

 

11 = AI = 1²><1/1 

= vierfach gedankliche 

Öffnung in AINS 

 

 

 

Diese symbolische Grafik ist das „SIN<N-bi-LD“ des „göttlichen Spiegelprinzips“, ein Abbild 

des geistigen „SPIEGEL<tetra>EDER“ (gr. tetra = vier) im eigenen ACHT-dimensionalen 

BewusstSein! Die Bezeichnung RAI yar bedeutet auf hebräisch „Spiegel“ und der Buchstabe 

D ist der Zahl 4 zugeordnet (siehe auch gr. „delta“ delta sowie hebräisch „daleth“).  

 

D-RAI symbolisiert „AIN geschlossener (D) Spiegel (RAI) ± 4 geöffnete (D) Spiegel“. Diese 4 

Spiegel (++ / +- / -- / -+) werden durch die vier Quadranten (These, Antithese, Synthese,  

D-ECK-Spiegel) dargestellt. In diesem symbolischen Tetraederspiegel, der sich IM „Mit-EL-

Punkt“ des „geistigen UNI<versums“ befindet, generiert und quantisiert sich AIN nicht 

wahrnehmbarer LICHTGEIST = C², der MANN in WIRK-LICHTkeit SELBST IST,  

„I-MAGI<NäR>transversal“ mit dimensionsloser LICHT-Geschwindigkeit!!! 

 

 

In Wirklichkeit fristet MANN sein Dasein nicht in einem 

dreidimensionalen Raum, sondern MANN ist von 

einem vier-dimensionalen RaUM (= Frau = TraumWelt) 

umgeben, der physikalisch einem unendlich arithmet-

ischen Punkt gleicht, dessen geistiger „Mit-EL-Punkt“ 

MANN SELBST ist! 

http://gematrie.holofeeling.net/ראי
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Genauere Erkenntis zu diesem geistigen „Achsenkreuz“ (vier Himmelsrichtungen sowie ± 

oben/unten Polarität) kann man beim Studieren der Holofeeling-Ohrenbarungen sowie im 

HF-Band 5, Kapitel „Du bist das GeSCHWING-EL Deiner Welt“ erlangen! 

H-inter der „union jack flag“ steckt eine TRINITÄRE Verbindung, dargestellt durch die Farben 

rot (symbol. Geist), weiß (symbol. berechnendes Programm) und blau (symbol. Wahrnehm-

ungen/Welt)!  

 

In der Farbenlehre gibt es u.a. die additive Farbmischung. 

Entsprechend den D-RAI Zapfentypen der „N-ETZ<H-AUT“       

beruht diese auf den drei Grundfarben Rot, Grün, Blau. Durch 

„M-ISCHeN“ (Nsy) entstehen hellere Farbtöne. Rot und Grün 

ergibt Gelb, aus Grün und Blau entsteht Cyan, Blau mit Rot 

ergibt Magenta (hebr. Mwda ADUM; das darin befindliche wd  DU = zwei 

in einer Zusammensetzung) . Kommen alle drei Farben in voller 

Intensität und gleichen Anteilen zusammen, ergänzen sich 

diese zu weiß. Nach diesem Prinzip funktionieren der 

Farbfernseher und die Farbdarstellung am Computer-

Bildschirm.     

 

Rot hebr. Mda ADM 1-4-40 ist die Semantik (von gr. semainein semainein = bezeichnen, zum Zeichen 

gehörig) für ADaM, dem „geistigen MENSCH nach GOTTES EBeN-B-ILD“. Dieselben Radikale 

bedeuten auch „Mensch, rot, rot sein“. Daher steht die Rotschreibung in dieser und allen 

Holofeeling-Schriften, um den geistigen Aspekt zu veranschaulichen. In Mda steckt auch die 

Radix Md DM für „Blut“ und Blut hebraisiert in „B-LUT“ bedeutet „polare (b) Hülle (jwl)“. 

Eine „polare UM-hüllung“ versinnbildlicht die Frau ADaMs und damit die eigene Traumwelt! 

Mda können wir ursprachlich auch als „ICH (a A) W<ER-DE zu einer geöffneten (d D) 

Gestalt/Form (m M)>des Meeres (M M)“ lesen!  

Blau hebr. lxk KCHL 20-8-30 bedeutet „wie (k) Weltliches (lx)“ und veranschaulicht das 

„empirisch Wahrnehmbare“ sowie alle „denkbaren Informationen“.  

 

In der Symbolik der Farben steht Rot u.a. für Kraft, Energie, Aktivität und wird mit Feuer, Blut 

und Männlichkeit (Geist) assoziiert. Blau steht für das Sanfte, Passive, daher die Assoziation 

mit Wasser (Zeit) und der Weiblichkeit (Frau  die wahrnehmbare Welt). Blut und Feuer 

stehen in vielen ausgedachten Kulturen sowie mythologischen Erzählungen in Verbindung mit 

Fruchtbarkeit und Opferung. Das Erleben besteht aus DeM imaginären Verströmen des 

AINEN, Opfer, Kampf und Tod, aber auch mit Fruchtbarkeit, Lebenserneuerung, Geburt, 

Reinigung und Läuterung. Im Christentum ist Rot die Symbolfarbe für Hingabe und 

Opferliebe, durch den Tod am Kreuz und die darauf folgende „AUPerstehung“.  

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A9%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%93%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%95%D7%98
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%97%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%9C
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Bei Feuer denken wir auch an das Herdfeuer. Die rohen Speisen werden zu gar gekochten 

Speisen transformiert. Dieser Wandlungsprozeß der Transformation durch das Feuer, des 

Erhitzens, Verbrennens und Erwärmens zeigt sich auch in der „AL<CHeM>IE“. Diese 

prozeßhafte Wandlungssymbolik wird ebenso in einigen Mythen beschrieben. Ein bekannter 

Mythos ist der vom Vogel Phönix, der verbrennt, sich von der Asche (ASCHH = hsa = Frau = 

Welt) erhebt, zu neuem Leben wandelt und durch diese Transformation stärker hervorgeht. 

Das ROT in den „F-La-MM-eN“ hat ihn geläutert, gewandelt und erneuert. In der 

Feuersymbolik beim Pfingstfest (Übergang von 49 in 50) kommt der Heilige Geist symbolisch 

in Form von Flammen auf die Häupter der Jünger und entzündet den Geist der Jünger. 

Mit der Farbe Blau assoziiert man Himmel, Meer, Wasser sowie eine scheinbare Weite bzw. 

einen scheinbar unendlichen Raum, somit eine imaginäre Distanz, was ebenso mit Fernweh 

und Sehnsucht einhergeht. Ein dunkles Blau erinnert an Nacht, Tiefe und Träumerei und 

veranschaulicht daher die illusionär empfindbare Raum/Zeit-Entfernung. Eis und Schnee 

(hns) sowie Wasser und Schatten erscheinen durch „REFL-ex-ionen“ ebenso als bläulich.  

In diesem Zusammenhang wirkt die Farbe Blau erfrischend und kühlend aber auch kalt, 

abweisend und distanziert, wodurch Blau als kälteste Farbe im Spektrum definiert werden 

kann. Im hebräischen Wortschatz finden wir für Kälte die hebr. Radix rwq, diese bedeutet 

auch „Spinngewebe, FA-DeN“ sowie „menschlich (q) aufspannende (w) Berechnung (r)“ … 

und diese ist ein „Spinngewebe“ (= gedankliches Gewebe). Eine weitere hebr. Radix für Kälte 

ist hnu und diese steht u.a. auch „SCHI-LD“, was wir als „Geschenk (SCHI ys) einer 

Lichtöffnung (LD dl)“ erfassen. Das Wort „K-älte“ lässt sich auch als „wie (K) alternierend“ 

verstehen und „alternierend“ ist ein Synonym für „A±B-wechselnd“, also ein „ständIG<ER 

Wechsel polarer (±) Informationen>IM eigenen HAUPT“ hebr. sar-b.  

IM ANFANG ty-sar-b ist ES IMMEER KALT …  
U-ND jeder AUS-gedachte AN-fang ist ständIG „K-alt(ernierte)“ „W-ÄRM-E“ Mx (CHeM)       

 

Blau wird auch in einigen Redensarten mit Lüge in Verbindung gebracht: "das Blaue vom 

Himmel herunterlügen, einen blauen Dunst vormachen, sein blaues Wunder erleben, blaue 

Ausreden, blaue Märchen“, im Französischen „contes bleu“ für Lügengeschichten und im 

Holländischen „dat zijn maar blauwe bloempjes“ übersetzt mit „das sind nur blaue 

Blümchen“, eine Redensart für „nichts als Lügen“.  

 

Wer sICH im „BL-AUeM“, d.h. in seiner „Träumerei“ verliert und darin vor lauter Sehnsucht 

getrieben allen möglichen Erscheinungen nachjagt, um seine Sucht angeblich zu stillen und 

sich dazu noch das Blaue vom HIM-MEL lügt oder lügen läßt, der wird mit all diesen Lügen-

geschichten (franz. „contes bleu“) den Zustand des „blau seins“ (umgangssprachlich für: 

„einen Rausch haben“) erfahren und wahrlich so manches blaue W-und-ER „DA>BAI“ 

erleben!        

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A9%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%9E
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/contes+bleu
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Kalt wird auch mit einer Art Lieblosigkeit, Wärme hingegen mit Liebe verbunden, was man am 

Sprichwort „da wird mir ganz warm ums Herz“ erkennen kann. Doch kalt und warm sind ein 

Polaritätspärchen, die Synthese ist MANN als geistiger MENSCH selbst, denn allum-

fassendes Verstehen ist göttlich bedingungslose LIEBE, die mit jeglicher ausgedachten und 

logisch definierten, vorallem einseitig und selektiv ausgerichteten Liebe nicht zu 

verwechseln ist! 

 

Weiß wird hebr. Nbl LBN 30-2-50 geschrieben. Weiß steht auch für „ETwas weißen, kalken“ 

= kalkulieren = berechnen. Die Radix LBN finden wir auch in der Radix hnbl LBNH 30-2-50-5 

und das ist die Bezeichnung für den „Mond“, den Schatten>Werfer. Daher können wir diese 

einerseits sinnbildlich dem logischen Programm, der MISS zuordnen, andererseits steht 

„weiß“ als Nichtfarbe für die „Synthese ALLe-R F-ARBE-N“ und somit für „R-einheit“, d.h. 

„die göttliche AINHEIT, die MANN SELBST ist“.  

 

Da man sICH SELBST nicht wahrnehmen kann, ist die Farbe weiß auch die Bezeichnung 

dessen, was auf der Form-Seite, im imaginären außerhalb als weiß Weib Welt 

empirisch wahrnehmbar ist. Es ist das LICHT der Mond-Seite, welches das L-ich-T DeR 

persönlichen „Umnachtung“ spendet, dies ist die Welt der eigenen „Launen“ ( lat. luna = 

Mond), daher auch der röm. Name „Luna Noctiluca“ = „Leuchterin DeR N-ACHT“! 

 

Fügen wir in die Konsonaten der hebr. Radix für „weiß“, also in LBN die Vokale e und i ein, 

dann tauchen die Begriffe „LeBeN“ und „LieBeN“ auf. Die Radix BN Nb bedeutet „Sohn“ sowie 

„polare äußere (b) Existenz (N)“. Ausgedachte Menschen SIN<D rein logisch funktionierende 

„Auto<MaT-IS>men“, dazu zählt auch die Persona, mit der MANN sich derzeit identifiziert. 

LBN können wir auch „zum (l) geistigen SOHN hin (Nb)“ lesen. Das bedeutet, das man als 

geistiges Wesen (rot) durch Erfahrungen im Blauen, d.h. im vergänglich weltlichen 

(Er)LeBeN als ausgedachte polare Existenz (BN), mit welchem Namen auch IMMEER, zu 

WIRK-LICHTer LIEBE heranwächst und sich ab einer gewissen Bewusstseinsreife wieder  

dem göttlichen SOHN, d.h. seinem höheren SELBST, dem geistig EWIGEN LeBeN zuwendet. 

Das ist auch im Pyramidenwert von LBN Nbl nämlich der 144 ersichtlich, denn 1-4-40 ist die 

Schreibweise von ADaM Mda, derselben Radix wie für die Farbe „ROT“ = „HAUPT (R) aller 

göttlichen Zeichen (OT)“!        

 

Die Ursprungssymbolik für Weiß ist das Ei, das in seiner einfachen Form ein Symbol der 

Vollkommenheit ausdrückt. Weiß als auch das „AI“ ya versinnbildlichen den „UR-BeGIN<N“ 

sowie das Entstehen DeR Welt und des LeBeNS. Das „weiße orphische Ei“ in der griechischen 

Mythologie ist Sinnbild der „TOTALITÄTU-ND DeR Schöpfung“. Der Stein des Weisen wird 

in der „AL<CHeM>IE“ - philosophisch gedeutet - mit einem „NoCH<aus-ZU-BRÜT-Enden>EI“ 

symbolisch dargestellt. In vorchristlichen Frühlingsfesten ist das Ei ein Fruchtbarkeitssymbol, 

das sich in der Tradition des Osterfestes zeigt. In der christlichen Symbolik ist Weiß die Farbe 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%91%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%91%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%93%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%9E
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der Unschuld, zum Beispiel: das weiße Lamm als Opfertier der Unschuld. Katholische Priester 

tragen daher ein weißes Untergewand, die Alba. Alba ist ein lateinisches Wort für „weiß“. 

Doch dieses „UN-TeR-Gewand“, dieses Weiß-Weib symbolisiert die ausgedachte  

UM-hüllung = Traumwelt … und diese lässt sich nicht mit logischen einseitig konstruierten 

W-ASCH-mitteln „SCHR<UB-BeN“, MANN kann sie nur „geistreich R-einigen“!       

 

Im Bezug auf das Ei und die Frage: „was ist früher da, die Henne oder das Ei“, stellt sich diese 

Frage für AIN erwachtes BewusstSein nicht mehr, denn sowohl Henne als auch Ei SIN<D  

ausgedachte Formen, welche IMMEER jetzt aus dem eigenen NICHTS berechnet entstehen!  

 

Die Anfangsbuchstaben von Rot, Weiss und Blau, also RWB führen uns zur Radix bwr 200-6-2, 

welche mit „Mehrheit“ und „Masken-TIER“ übersetzt werden kann und zugleich eine 

„außerhalb (B) doppelt aufgespannte (W) Berechnung (R)“ symbolisiert, wobei die Radix  

RB br auch „Vielheit“ bedeutet. RWB hebraisiert als bbr 200-2-2  heisst übersetzt 

„überströmen, vervielfältigen“.  

Ohne einer aufgespannten logischen Berechnung (weißkalkulieren) im eigenen GEIST 

(rot) kann keine „MEER<H-EIT“ bzw. „Vielheit von maskierten Menschen-Tieren“ (blau) in 

diesem T-Raum-Theater wahrgenommen werden.  

 

Betrachten wir dazu ein wenig die Summe der gematrischen Werte der hebr. Begriffe für rot, 

blau und weiß, so lässt sich das „H-inter-liegende“ geistreiche Verständnis einfach lüften:  

  Äußerer Wert Athbaschwert Verborgener Wert Totalwert 

Rot Mda 45 510 580 605 

Blau lxk 58 110 524 58 

Weiß Nbl 82 329 510 732 

Summe  185 949 1614 1395 

 

Am äußeren Wert 185 erkennen wir schon mal das geistige ICH (18), das sICH als ETwas 

Ausgedachtes durch die Projektions-Maske „ich“ (18) wahrnimmt (5). Der Athbaschwert 949 

zeigt die mittige Öffnung (4) des Spiegels zu einer wahrnehmbaren Spiegelung (links 9 = 

Wellen~TAL) mit dem nicht wahrnehmbaren PeN-DaN-T (rechts 9 = Wellen~BERG) auf. Der 

verborgene Wert 1614 impliziert, dass jede „intellektuelle (10) ±Aufspannung (6)“ gleich-

zeitig einer „göttlichen (10) Verbindung (6)“ aller denkBARen Öffnungen (4) unterliegt. Und 

der Totalwert 1395 signalisiert den „SIN<N dieses jetzt ausgedachten LeBeNS“, den Gewinn 

am Ende dieses erfolgreich UPgeschlossenen Spiels, nämlich die allumfassend göttliche 

LIEBE (13 hbha) zu SaM-T-Lich-EN jetzt ±gespiegelten (9) Wahrnehmungen (5)  

allumfassend bedeutet ohne Ausnahme!  Bei den verborgenen Werten erkennen wir, dass 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%95%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%91%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94
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der geistige Weg zur Erkenntnis der eigenen TOTALITÄT = Vollkommenheit nur über die 

„500“ führt, da der verborgene Wert aller „D>RAI<Begriffe“ mit 500 beginnt !!! 

Zurückkommend auf das „UNION<Jack-Symbol“ erkennen wir darin das rote Kreuz , vier 

Flächen sowie ein rotes X. Die vier Flächen symbolisieren den vierdimensionalen Raum (= 

Welt) und deuten somit auch die 4 Weltgegenden bzw. „HIM-MEL<S-richtungen“ an.   

 

                      

 

Das X steht für das ursprüngliche Symbol des Christentums in Form des Christusmonogramms 

XP (die Buchstaben Chi und Rho der griechischen Schreibung ΧΡΙΣΤΟΣ =CHR-ist-os  XP ist im Innersten – 

lat. os). Für die Christen steht das Kreuz im Zusammenhang mit der Kreuzigung, d.h. dass GOTT 

als Schöpfer SICH in diese Welt „hineinopfert“ und DaR<IN „AUF-geht“, um ETwas erleben 

zu können. Daher versinnbildlicht es auch den symbolischen „Bund“ zwischen dem 

Göttlichen (senkrechte Achse hebr. ykna) und dem IRD-ISCHeN (waagrechte Achse hebr. 

yqpwa). In der Mythologie des alten Orients signalisiert das Taukreuz die Vollendung. 

Das hebräische Wort für „Kreuz“ und „kreuzigen“ ist blu, woBAI wir aus blu auch 

„Schatten (lu) außerhalb (b)“ lesen können. Der äußere Wert ist 122, worin sich die  

„menschliche Spiegelung“ (100) generiert mit-EL-S der 22 hebr. Zeichen von A-T erkennen 

läßt. Hebraisieren wir KREUZ als zrk 20-200-7 so bedeutet dies „ausrufen, verkünden“ und 

als Urq 100-200-90 „ausstechen, formen“. Wir erinnern uns: „jedes Reden bzw. AUS>rufen 

ist ein berechnendes Formen von Lautwesen zu wahrnehmBAReN GeST-alt-EN“!!! 

 

122 ist u.a. auch der äußere Wert der Worte hlwkoa (= Lehre, Schule, System), ebn (= aus 

der Quellefliessen, HERR<vorgehen) und bne (= „BI<NDeN einer SCH-leife  life“, Kern).  

 

„SäM-T-L-ich-E Schatten“ „SIN<D affine Spiegelungen“, die DuRCH ein „gesprochenes Wort“ 

aus der göttlichen QUELLE imaginär „HeR<VOR-gehen“ und zu wahrnehmbaren lehrreichen 

Formen in dieser göttlichen Schule werden, in welcher MANN lernt, diese nach göttlichem 

SCHeMA wieDeR im KERN, d.h. in sICH SELBST „AL<±L-UM>fassend“ zu einer 

„vollkommenen<SCH-life“ zu binden!        

 

Eine anagrammatische Umstellung von blu führt uns uns lub und das bedeutet übersetzt 

„Zwiebel“, geistreich präzise erfasst „zwei Polaritäten (±) in (B) Gott (EL)“!       Man kann sich 

den Schöpfungsprozess sinnbildlich wie eine „ZWIE>BEL“ vorstellen, die viele feine Schichten 

um den unsichtbaren KERN hat. Erst die äußerste Schicht ist empirisch wahrnehmBAR.  

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%9B%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A7%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%9C%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%A8%D7%96
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%A8%D7%A6
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%91%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A0%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A6%D7%9C


                                                                                                       holofeeling.at                                                                                                       | 82 

Wenn man sICH unbewusst von der äußeren SCH-ich-T (hebr. dbr = „berechnete (r) polar äußere 

(b) Öffnung (d)“), d.h. „dem ausgedachten Stoff, Material“, was DeR eigenen UM-hüllung (rwe 

= Haut, Le-DeR, Fell) entspricht, sowie dem logisch materialistischen Geschwätz db blenden 

(rwe) läßt, dann wird das KREUZ zur eigenen K-RUX (lat. cruciare = kreuzigen, martern, quälen, 

foltern; RUX hebr. xwr symbolisiert Geist sowie auch geistlosen Verstand!).   

 

„UNSER<KReUZ“ (blu), das „WIR IM<ausgedachten Le-BeN TR-AGeN“ (Nga), symbolisiert 

„UNSEREN<RÜ-C-KeN“! http://gematrie.holofeeling.net/Rücken  

Mann beachte die aufschlussreichen WURZEL-WORTE für „Rücken“, sie beginnen mit … 

http://gematrie.holofeeling.net/בחזרה 

ohne Präfix B 

http://gematrie.holofeeling.net/חזרה  

ohne Suffix H 

http://gematrie.holofeeling.net/חזר  

usw. … 

 

Im neuen Testament finden wir für das Kreuz den griechischen Begriff staurov stauros, der 

auch „Pfahl und Palisade“ bedeutet sowie das griechische xulon xylon, welches mit „Holz, 

Holzwerk, Balken“ übersetzt ist. Der Begriff xulourgia Xylorgia ist die poet. Bezeichnung für 

die „Z-IMMER-MANN<S>Kunst“, d.h. die geistige Kunst, SICH sein materiell erlebbares  

T-Raum-Werk zu zimmern!        

 

In „STAUROS“ steckt das „Geheimnis (STR rto) des LICHTs (AUR rwa) im Innersten  

(lat. OS = Knochen, Bein, Innerstes)“! Man denke „DA>BAI“ auch an das „KR-EU-Z>BAIN“! 

 

Holz versinnbildlicht das Materielle und eine Palisade ist ein Pfahlzaun, auch „BOLL-Werk“ 

genannt, also eine UM-zäunung. Bei der Umzäunung denken wir an das CHET x, die 8, 

welche sowohl das „GÖTTLICH GEISTIGE KOL-ECK-TIEF“, als auch ein eingezäuntes 

(begrenztes) Denksystem (= ICH-Programm, Lebensfilm, LebensBUCH) samt einer speziellen 

Kollektion von Denkmöglichkeiten symbolisch zum Ausdruck bringt. 

 

Im neuen Testament wird das griechische Wort dokew dokeo auch mit „Balken“ übersetzt, 

bedeutet jedoch vielmehr „glauben, meinen, für wahr halten, vermuten“ und dokhsiv 

dokesis heißt übersetzt „Glauben, Meinung, Schein, Mutmaßung, Überzeugung“.   

 

… es wird mir IMMEER AL<Le-S so erscheinen, wie ICH glaube, dass es ist …!!! 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%91%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%95%D7%A8
https://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/cruciare-uebersetzung-1.html
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%9C%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%92%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/Rücken
http://gematrie.holofeeling.net/בחזרה
http://gematrie.holofeeling.net/בחזרה
http://gematrie.holofeeling.net/בחזרה
http://gematrie.holofeeling.net/חזרה
http://gematrie.holofeeling.net/חזרה
http://gematrie.holofeeling.net/חזרה
http://gematrie.holofeeling.net/חזר
http://gematrie.holofeeling.net/חזר
http://gematrie.holofeeling.net/חזר
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%AA%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97
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In „STAUROS“ verbirgt sich auch der „tauros“ taurov (lat. taurus, got. stiur), das bedeutet 

„Stier, Bulle“, und das führt uns ebenfalls zum Buchstaben A, hebr. Aleph Pla. Diese Radix 

bedeutet übersetzt „Rind, Bulle“, eigentlich „HAUPT<des RI-ND-ES“ und auch „sICH<tausend-

fach vermehren“. Stier oder Bulle ist die Bezeichnung für das geschlechtsreife männliche 

Hausrind. In vielen ausgedachten Kulturen wird daher der Stier, Rind oder Bulle mit  

Zeugungskraft und Frucht-BaR-keit assoziiert, u.a. daraus folgernd, dass es in der Land-

wirtschaft beim „Beackern“ (B=2; germ. akra = Acker, Feld ist verwandt mit aind. ájrah = Fläche!!   

2 Flächen gespiegelt ergibt 4  siehe Achsenkreuz) und damit beim Vorbereiten der Felder/Flächen 

für die „AUS-Saat“ eine wichtige Rolle spielt. In vielen mythischen Erzählungen finden wir das  

Motiv eines „voranfänglichen RINDES“, einer in SICH ruhenden und noch nicht differenz-

ierten GANZHEIT, aus dessen „SA<men<fluß die Weltschöpfung hervorgeht“ (lat. mens = 

Gedanke = denken = berechnen!)  

 

Dies läßt sich auch aus „R-IN-D“, das bedeutet „HAUPT (R) GÖTTLICH (IN) geschlossen (D)“ 

und der Hebraisierung von RI-ND in dn yr erkennen, denn RI yr bedeutet „Bewässerung, 

Wasserfülle, Überströmung“ und ND dn bedeutet „aufgetürmtes Wasser, DA±MM, hin- und 

herbewegend“. Der äußere Wert beider Radikale ist 264 und das symbolisiert eine 

„berechnete (200) raumzeitliche (60) Öffnung (4)“. Doch um ETwas zu berechnen, braucht 

MANN eben zumindest ein Konstruktions-Programm! 

Der „DA<±MM“ veranschaulicht das Heben und gleichzeitige Senken des Wassers und steht 

somit geistreich gesehen für das „gleichzeitige Öffnen/Schliessen (D) von Wellen~BERG/ 

Wellen~TAL = ±MM“. In „MM“ steckt auch die Verbindung eines „Zeitgefühls“ (M) aufgrund 

einer „Gestaltwerdung“ (M)“! Das griech. Wort für Damm ist „perineos“ perineov, wobei es 

aus zwei Wortstämmen gebildet ist, nämlich aus „peri“ für „herum, ringsum“ und aus „neo“ 

new = „aufschichten, umhäufen“  also das „UM>SICH HeR<UM AUF-schichten von 

gedanklich berechneten Informationen“. Das griech. Verb „peri-noeo“peri-noew bedeutet 

übrigens „ÜBER die Maßen sICH ausdenken“! Der Fachbegriff „Perineum“ findet sich auch in 

der „AN-ATOM-IE“!        

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%A4
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/mens-uebersetzung.html
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%93
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In der jetzt ausgedachten altägyptischen Geschichte hat die Bewässerung des Nils, die 

sogenannte „NILSCHWe±MMH“ (MH hm = ETwas, was?) eine große Bedeutung, da sie 

entscheidend für die „Erträgeaus DeR La-ND-wirtschaft“       ist. Der Nil, altgriechisch 

Neilov Neilos, altägyptisch Iteru (man denke dabei an die Iteration von lat. iterare = wiederholen, 

erneuern) entspringt in den „BERG-EN“ von „RU<AN>DA“ und „BU<R-und(a)>I“ (lat. unda = 

Welle, Woge; lat. undare = fliessen, aufsteigen, wallen), mündet im „Mit-EL-MEER“       und ist mit 

6852km (68<52 = bewusstseiendes KOL-ECK-TIEF [68] ± existierendes [50] wahrnehmbares [5] Außerhalb 

[2]) DeR längste Fluss der ausgedachten Erde. Die Quersumme von 6852 ist 21 (AB) ba und 

das bedeutet u.a. „GEIST, VATER“ sowie „aufblühen, Frucht, Knospe“ … „A±B“!!   

Auf Englisch bedeutet „nil“ „Null“ und aus dem Latein kann es mit „nichts“ übersetzt werden!  

NIL ursprachlich gelesen versinnbildlicht „ewig seiendes (N) göttliches (I) LICHT (L)± 

exisTIER-ende-S (N) intellektuelles (I) verängliches L-ich-T (L)“.  

 

Die zwei Hörner auf dem Kopf des Rindes symbolisieren die „POL-ARI-TÄT (= Synthese)<DeR 

±Polarität“. Erst durch Bewegung, das heisst, durch einen Denk= Berechnungsvorgang (lat. 

mens) wird ein „Fluß von ± polar aufgeworfenen Informationen“ als sogenannte „Frucht-

BaR-K-EIT“ der persönlichen Frau = Logik = Denksystem wahrnehmBaR.  

Ohne Denker (Programm) gibt es nichts Ausgedachtes!  

Das zeigt sich auch an der Schreibweise von „ALEPH“: „göttliche (AL)<Licht-Schöpfung (LE) 

wird aufgrund eines speziellen Wissens (P) IMMEER hier & jetzt (PH) wahrnehmbar (H) 

aufgeworfen (Le)“! 

 

Das Zeichen Aleph führt die Rangordnung der 22 Zeichen als Basis an und ist sozusagen der 

Ausgangspunkt, das „HAUPT = göttlicher KOPF“, in dessen KERN sich die ganze Vielheit (7) 

befindet. Die Rangordnung Aleph-Beth „A-B“ zeigt an, wie durch imaginäre „UR<Teilung“  

aus der AINS nach einem präzis arithmetischem Grundschema = GRUND-MATRIX alles 

durch eine personliche Berechnung entsprechend hervorkommt, deshalb beginnt die  

Genesis (= Schöpfung) in der „Bi>BEL“ (bi = zwei) auch mit einem B, der 2 … hebr. tysarb   

 

Das Überströmen des Wassers (Ebbe und Flut = ±) sowie die Fruchtbarkeit der Frau (Mens-

strua-T-ion) stehen in Verbindung mit dem MOND, daher werden die Hörner des Stiers oder 

der Kuh auch als Mondsichel dargestellt, d.h. hier wird bereits auf die Öffnung der ±Polarität 

hingewiesen. Der assyrische bzw. babylonische Mondgott nennt sich SIN und wird auch in der 

Schreibweise „D30“ (= Öffnung [D] des LICHTS [30] in 4 [D] LICHT-ER (30)  Achsenkreuz) 

angezeigt, was sich kongruent im Begriff „SIN=US~Welle“ erkennen lässt!  Das lat. Wort sinus 

bedeutet u.a. „BU<CH-T“, „KR<Ü-MM-UNG“, „BO<GeN“.  

 

 

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%94
https://de.wikipedia.org/wiki/Iteration
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/unda-uebersetzung-2.html
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/sinus-uebersetzung-1.html


                                                                                                       holofeeling.at                                                                                                       | 85 

 
 

 

Diese Grafik veranschaulicht das ALEPH als „HAUPT< 
des RI-NDeS“. Abbildung (1) steht für die un-
differenzierte UR-POL-ARI-TÄT mit den zueinander 
gerichten Hörner (man denke dabei auch an die 
beiden Kerubim auf der Bundeslade). In der 
Rangordnung dieser A±B-folge (2) wird (3) die 
SIN-US-±Öffnung (4) zu einer wahrnehmBARen (5) 
Erscheinung (T) bildlich dargestellt. 

Und das Ganze spielt sich geistig im sogenannten  
TAU-Kreuz = Achsenkreuz () A ±B!       

 

 

 

SONNE (GEIST) und MOND (persönl. Programm) bilden eine EINHEIT, was sich 

im altägyptischen Mythos anhand der linken Abbildung oft wiederfinden lässt 

und mit der „KU±H>KÖPFIGEN“ ALL-MUTTER HATHOR (= HAUS des HORUS) mit 

den „vier Gesichtern“ (wir denken dabei an D-RAI      ) assoziiert wird.  

Sonnengott RE bzw. HORUS ist der „STIER seiner Mutter“, (altägypt. Kamutef), der sICH 

„durch H-ATH-OR SELBST zeugt“!!! Kamutef übertragen aus „k3-mwt<f“ verkörpert das 

Mysterium der SELBSTentstehung und göttlichen Erneuerung!!  

 

H-ATH-OR symbolisiert „Quintessenz (H) bist DU (ATH männl.) göttliches L-ICH-T (OR)“! 

Das zeigt sich auch aus der Transkription der ägyptischen Hieroglyphe für Rind, nämlich „jh“ 

und JH bedeutet „göttliche Quintessenz“! Er wird am „M-OR-GeN“ als Sonne von ihr 

geboren, befruchtet sie am „Mit-TAG“ und kehrt am „ABeN<D“ in das kosmische 

„GeHAUSE“ (das auch die Nacht- bzw. Unterwelt umschließt) zurück, um es in DeR „N-ACHT-

fahrt zu durchwandern“. HATHOR repräsentiert somit den eigenen weiblich GeBäRenden 

Aspekt des GÖTTLICHTEN = WORT-SCHÖPFUNGS-MATRIX samt der damit zusammen-

hängenden zyklischen WieDeR-geburt in Form alles Erlebbaren. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hathor_(%C3%A4gyptische_Mythologie)    

 

 

 

Die altägyptische Hieroglyphe  k3 (= KA) steht für Lebenskraft, Lebensgeist, 

die „KA-Kraft“, eine Art „geistiges EBeN-BILD“, 

zumal die gleiche Transkription k3 (=KA) auch „Rind“ bedeutet! 

Außerdem bedeutet das ägypt. Zeichen k3 (ka) auch „B-ROT“ (in Form eines Rindes). Mit  

BR-OT kombiniert man Nahrung, doch wie heisst es so schön: „… Es steht geschrieben: Der 

Mensch lebt nicht vom BR-OT allein, sondern von jeglichem Wort, das DuRCH DeN Mund 

(Mond - mundus) hebr. hp GOTTES geht.“ http://www.bibleserver.com/text/ELB/Matth%C3%A4us4,4 

Geistreich gesehen zeigt „BROT“ ursprachlich „IM (B) HAUPT (R) aller Zeichen (OT) ± 

äußere (BR) ± polar (B) berechnete (R) Zeichen (OT)“ an! 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%AA%D7%94
https://de.wikipedia.org/wiki/Hathor_(%C3%A4gyptische_Mythologie)
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%94
http://www.bibleserver.com/text/ELB/Matth%C3%A4us4,4
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Daher wird in der ägyptischen Mystik das „RI-ND mit B-ROT“ vereinigt gesehen, da der 

wirkliche Nahrungsgeber bzw. LeBeN<S>Spender von allem das eigene GÖTTLICHT, der 

LOGOS, das EWIGE WORT ist … im ANFANG ist IMMEER das WORT!!! 

 

In Verbindung mit dem Rind und dem Brot findet sich eine Allegorie in der Geschichte von 

Jesus, der in „Beth-Lechem“ in einem „ST=AL<±L“ geboren ist, in welchem sich ein Ochse 

(ACH=SE  Bruder ist das Lamm Gottes!!) und ein Esel (Asel  Asriel layrsa = 

Athbaschwert 865  86=5!!) befinden. Asriel, dessen Name „meine (y) Glückseeligkeit (rsa) 

Gottes (la)“ bedeutet, wird übrigens in Numeri 26,31 als einer der Söhne ISRAELS und 

Stammvater der Asrieliter (glückseeligen ARIER)       zusammen mit S-ICH-EM (hebr. Mks = 

eure Logik) dem Vater der „SCH-ECH-MiT-EN“ (Mks = La-ND-STR-ich) genannt!  

„Glück-SEE-LIG“ ist, wer „AL<Le>IN sICH SELBSTauftauchen Relationen und Beziehungen“ 

„AL<S ausgesprochen SIN>REICH“ erkennt und das „bewusst SELBST<Ausgedachte“ auch 

wieder „Kom-PLA<±TT“ ohne unbewusste Rückstände in SICH SELBST „zu integrieren 

vermag“!!! 

 

Der Esel steht aber auch für das störrische, wilde Ego und den Materialismus, was sich an der 

hebr. Radix rmx (= Material, Stoff, Strenge, Schwere), welche im Wortstamm von Esel hebr. 

rwmx enthalten ist, zeigt. Wir erinnern uns jetzt wieder an das Material der Turmbauer zu 

Babel, das ebenso dieses „chemer“ rmx CHMR ist, und an den „MaCH-ER“, den „begrenzt 

tautologischen Verstand/Intellekt“. Jeder, der sich nur als „sterbliches Säugetier“ sieht und 

auf den Materialismus schwört, ist somit ein dummer, vom eigenen Ego befallener Esel.  

Jesus reitet auf seinem Esel in Jerusalem ein, d.h. er hat den Materialismus und das eigene 

EGO überwunden und wird nicht vom EGO geritten! Dennoch nimmt er sein Kreuz blu, d.h. 

seine göttlich vorgegebene Rolle auf sICH und lässt s-ich, das sterbliche Säugetier kreuzigen.  

Viele Esel haben ein sogenanntes Schulterkreuz als Fellzeichen auf dem Rücken. Ein 

bewusstes Gotteskind ist sich gewahr, dass auf seinen Schultern die „HERRSCHAFT<DeR  

T-Raum-Welt“ ruht! 

 

Beth-Lechem bedeutet „HAUS (tyb) des BROTES (Mxl)“. Im Haus des Brotes wird der 

geboren, der sich als das „B-ROTDE<S LeBeNS“ bezeichnet. Lechem bedeutet nicht nur 

Brot, sondern auch „kämpfen, streiten“ und symbolisiert ebenso die „Erscheinung des 

persönl. Körpers in der materialisierten Welt.“ Daher beschreibt Beth-Lechem auch das 

„Haus der eigenen derzeitigen Welt“, in der gekämpft und gestritten und auf einseitigen 

Sichtweisen herumgeritten wird und in der „ICH AL<S Mensch“ hineingeboren bin, um es  

mit meiner ungeteilten LIEBE und Vergebung in eigenen BewusstSein zu HEILEN! 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ochse#Wortherkunft
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A9%D7%A8
http://www.bibleserver.com/text/ELB/4.Mose26,31
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9B%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9B%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%9E%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%9E%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%9E%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%9C%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%99%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%97%D7%9E
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Jetzt kommen wir wieder auf das Aleph, unser „HAUPTDE<S RI-ND-ES“ mit der Verbindung 

zum Mond zurück: 

 

Der MOND tritt in verschiedenen Bildern und Deutungen immer wieder mit der Fruchtbarkeit 

in Relation. Die „P-HaSE-N>des MONDES“, der Kampf zwischen HORUS und SETH hjo sind 

ein Gleichnis für das Leben, Sterben und die AUPerstehung des Osiris als auch für das 

KOR<N, das ausgesät UN-D geerntet wird. Aus dem Bein des Osiris, einem Mondsymbol, 

entspringt der NIL, dessen Hochwasser wiederrum mit dem Mond verknüpft ist. 

„OS-IR-IS“ symbolisiert ein „erwachtes ICH-BI<N>BewusstSein“, wobei das lat. Wort „os“ u.a. 

„Knochen, Gegenwart, Gesicht, innerstes“ und das griech. Wort „iris“ iriv „Regenbogen“ 

bedeutet. Zusammengefasst heisst das:  „IM Innersten ENT<faltet sich ein ReGeN>BOG 

EN“, es beginnt sich ETwas zu ReGeN und WI-RD als „geWORTene (G) Existenz (N) in ihm 

GEIST (BOG) wahrnehmbar“! 

 

Auf hebräisch nennt sich das Bein oder der Fuss glr RGL  ReGeL, wobei dieselbe Radix 

auch „A±B-wandern, auskundschaften“ bedeutet. Das Bein in Verbindung mit dem Mond 

symbolisiert die „berechnende Logik“, das ICH-Programm, nach dessen ReGeLn und 

logischen Bestimmungen die persönliche Traumwelt projiziert wird. Ohne einem 

persönlichen Programm kann sich IM GEIST nichts regen, es erfolgt kein Fliessen, kein  

ÜBER-STRoMeN von WASSER (GEIST) und somit kann nichts wahrgenommen bzw. 

ausgekundschaftet werden. Deshalb ist es wichtig, die Symbolik des Wassers, des 

(physikalischen) Wesens der empfindbaren Zeit, das einen zu bedecken scheint, zu 

verstehen. Der tieferliegende Sinn der Taufe liegt im „AUP<TAU>CHeNaus DEM Wasser“, 

d.h. aus dem imaginären Zeitfluss. Man muss lernen, im ST-ROM DeR Zeit zu schwimmen, 

jedoch den Kopf über dem Wasser – d.h. aufgerichtet zum Geistigen – zu halten, um sICH 

nicht mehr unbewusst in der „Ü-BER-STRoM-UNG“ DeR ausgedachten Gedanken-

formationen zu verlieren.  

 

Nach altägyptischer Ansicht wächst die (Be)Zeugungsbereitschaft       der Männer, während 

sich das „MON-D>AUGE<füllt“ (Nwm) und Frauen können bei zunehmendem MON<D 

empfangen, zumal sie bei abnehmendem  Mond wieder unfruchtbar sind. Diese beiden 

Abschnitte von ca. 28 (genauer 27,32) Tagen entsprechen dem weiblichen Zyklus, der durch 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%96%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%98%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%92%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%95%D7%A0
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Eisprung (= Ovulation von lat. ovulum = EI<ZeL-Le“; lat. ovis = La±MM; lat. latere = verborgen/versteckt sein) 

und Menstruation in zwei Hälften geteilt ist und im Einklang mit den Mondphasen steht, d.h. 

dass der „EI<SPR-UN>G“ auf Neumond und die „Men(s)-stru(o)-AT-ion“ auf Vollmond fällt. 

Die Menstruation nennt man auch Menorrhö (von altgr. „men“ mhn = „Monat“ und „reo“ rew = „ICH< 

fließe“) oder Periode vom altgr.  periodos peri-odov = „DAS H-ER-UM>GEHE<N“ bzw. 

„DeR<UM-lauf, K-RAI<S-lauf“, zumal das gr. „peri-oida“ peri-oida das „besser wissen bzw. 

verstehen“ sowie „kundiger sein“ zum Ausdruck bringt.  

 

Der MOND dia-bolisiert (gr. dia dia = „durch, hindurch“ in Form einer Ausdehnung, Verbreitung in 

RaumZeit;  gr. ballo ballw = „werfen, in Bewegung setzen“;  gr. diaballein diaballein = „auseinander-

werfen“) die „FE<Mini-NE“ Hälfte „IM polaren AINEM“. Alle „neu<eN Wahrnehmungen“ 

(beginnend mit Neu-MON<D) gehen „in meinem BewusstSeinAUF“, „SIN<D voll DA“  

(= Voll-MON-D) und „G-EHE<N>IN meinem BewusstSeinwieDeR unter“!!!  

 

Auf hebräisch nennt man den Neumond „Resh Chadash“ srx sar und das heisst wörtlich 

übersetzt „KOPF“ = Resh sar sowie „frisch, neu, erneuern“ und chadash sdx bedeutet 

„Kollektion (x) von berechenbaren (r) Gedanken (s)“!!  

Die hebr. Radix MN Nm bedeutet u.a. auch „Abtrennung“. Somit symbolisieren die 12 (12) 

(Mond)Monate eine „ständIG<wechsel-ND-E>A±B-Trennung“, welche vielmehr als eine  

„A±B-ER-neuerung“ im eigenen geistigen HAUPT sar zu verstehen ist. 

 

Für den Vollmond gibt es zwei hebräische Begriffe:  

• erstens „levana“ hnbl, woraus wir auch hnb-l „um zu (l) errichten, bauen (hnb)“ 

sowie auch „ihr (weibl. h) weißen = kalkulieren (Nbl)“ lesen können.  

• zweitens „jarech male“ alm xry = „intellektuell (y) berechnete (r) Kollektion (x) 

einer Menge (alm) an gestaltgeWORTenen (m) physikal. Licht-Schöpfungen (al)“ 

 

Eine Menstruation nennt man ebenso „ReGeL“ und diese hat mit Blut zu tun, das einerseits 

für die „polare (B) Umhüllung, SCHL<EI>ER (LUT jwl) steht, anderserseit das „EGO“ 

symbolisiert. Das lat. Wort „mens“ bedeutet „Gedanke, Meinung, Sinn“ und das lat. Wort 

„struo“ bedeutet „(aus)streuen, aufführen, errichten, ersinnen …“.  

Die Frau versinnbildlicht ein „persönl. logisches Denksystem“ und die „Men(s)-stru(o)-AT-

ion“ steht geistreich gesehen für:  

„SICH<gedanklich einen egoistischen Glaubenssatz  zuerst ER-S>innen“, dann „fiktiv 

ausstreuen und DA-MiT>IM GEIST<eine eigene Welt errichten“ und für „sICH SELBST 

aufführen“.  

 

 

 

 

http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/ovulum-uebersetzung.html
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=oves
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=latere&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%93%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%90%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%90%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%93%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%90%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%91%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%9C%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A8%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%9C%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%95%D7%98
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Was es mit dem „Men(s)-stru(o)-AT-ion-S- 

Zyklus“ von ausgedachten 27,32 Tagen, dem 

Verhältnis eines „Vierecks“ zur Fläche seines 

„IMAGI<NäR-EN>Punkt-KREISES“ mit dem 

Radius „AINS“ (siehe linke Abbildung) und 

insbesondere mit der Zahlenfolge 2732  siehe 

„27<32“       auf sich hat, kann man in der Schrift 

„Die Mutation“ ab Seite 77 genauer studieren! 

 

Auf Englisch nennt man eine Überschwemmung bzw. Überflutung „inundation“ aus dem lat. 

„inundare“ = „Ü-BeR-SCH-We-±MM-eN“!  

Unter „IN<U-ND-AT-ion“ verstehen wir geistreich „göttliches Sein (IN)<UN-D aufgespannte 

(U) imaginär hin- und her bewegende (ND) erschAFFEne Spiegelung (AT) als ein scheinBAR 

bewegtes Sein (griech. ion)“ (gr. ion ion = „Gehendes, Wanderndes“ von ienai ienai = „gehen“; also 

„wanderndes Teilchen“). Außerdem erfassen wir darin abermals die 22 hebr. Hieroglypen von 

 A-T, mit welchen<jede Art von empirisch wahrnehmBARer Schöpfung aufgebaut ist! 

 

In der ägyptischen Mythologie wird der heilige Stier auch „Apis“ bzw. HAPI-ANCH genannt 

und repräsentiert den „lebendig VER<ST>OR-BeNEN“, der als Osiris im heiligen weißen 

Stier (k3-hd) inkarniert. Der „lebendig Verstorbene“ erinnert uns an den geistreichen 

Leitsatz: „Wer nicht stirbt bevor er stirbt, verdirbt!“ Während der schwarze ( logisch [SCH] 

aufgespannt [W] erwecktes Wissen [ARZ Ura = ER-DE]) Stier auf das nächtliche Mysterium hinweist, 

strahlt im weißen STIER das LICHT SELBST, da in dieser Hinsicht die Farbe weiß die 

vollkommene „R-einheit“ zum Ausdruck bringt!  

Apis ist der mystische S-Tier (siehe API ypa = Charakter; schöpferisch wissender Intellekt), 

der mit Erreichen des symbolischen Alters von 28 Jahren stirbt (das gleiche Alter, indem Osiris 

von Typhon getötet wird) und feierlich bestattet wird, denn mit seinem Tod „erhebt er  

S-ich zu Osiris“ (= ICH). Parallel dazu finden wir exakt in Matthäus 28 die Erzählung von 

„JesusAUPerstehung zu JCH“ …  „IN (2) GOTT-LICHTE EINHEIT (8)“!!       

http://www.bibleserver.com/text/LUT/Matth%C3%A4us28  

 

Der ursprüngliche Mond-Monat mit den 4 Mondphasen (Vollmond, abnehmend, Neumond, 

zunehmend) zu je 7 Tagen ergibt ebenso eine „vollständige Kollektion“ (28), was sich aus der 

hebr. Schreibweise hry erkennen lässt, denn diese Radix bedeutet sowohl „MOND“, wie 

auch „MON<AT“ (hebr. hnwm munah bedeutet „DeR Zähler“). Im gematrisch äußeren Wert 

218 zeigt sich gleichermaßen die 28, ergänzt von der EINS in der Mitte, zumal wir daraus 

auch „göttlicher LOGOS (200) ist ICH (18)“ = geistiger MENSCH sowie das „logisch (200) 

konstruierende ICH (18)“ = das persönliche Programm sichten können.  

 

https://www.holofeeling.at/Kompendium/Die-Mutation.pdf
https://de.wiktionary.org/wiki/Inundation
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8%D7%A6
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A4%D7%99
http://www.bibleserver.com/text/LUT/Matth%C3%A4us28
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A8%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94
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Die Zahl 7, hebräisch „shibah“ ebs als weibliches Zahlwort bedeutet u.a. „ganz“, „Woche“ 

sowie auch „schwören“, woraus sich eben „eine ganze Woche“ aus „7 Tagen“ erfassen lässt.  

„WIR<W-ER-DeN“ „IM siebten TAG“ der tysarb ymy tyebs, d.h. der „sieben Schöpfungs-

tage“ aus UNSERER „eigenen geistigen Tiefe“ „IMMEER<NUR DA-S“  

an „die sichtBARe OBER-fläche schöpfen“, d.h. „heraus-sieben“,  

„was WIR SELBST DuR-CH ein persönliches ICH heraufbeschwören“! 

 

 

Eine „Woche“ ist eine „nicht wahrnehmbare übergeordnete Kollektion“ 

bestehend „aus 7 aussieb-BAR-EN Tagen“!  4 x 7 = 28 = „wie (20) eine 

Kollektion (8)“! Dese Kollektion von 4 x 7 lässt sich ebenso aus der 

grafischen Darstellung des „T<AU>KREUZES“ erkennen!       

 

Die „ACH<T“ t>xa ist eine „neue kom-PLA-X<leBeN-DIG erfahrBARe>AINS“!  

Aus „7 differenziert wahrgenommenen Tagen“ „WIR<D DeR 7. Tag heraus-selekTIERt“ und 

zu einem „heiligen 7. TAG“ = „ewiger TAG“ = „Kollektion<von T-age-N>erhoben“! 

 

Der Begriff „Woche“ ist gleichklingend mit „W-OCHSE“ und „W-ACH-SE“! Wenn man 

unbewusst nur „auf ETwas bestimmt Ausgesiebtes“ (7) Wert legt und es wie das „goldene 

Kalb“ anbetet, dann ist man ein „dummer Ochse“, der sich von der „heiligen Ganzheit“ 

abschneidet, somit „selbst Ka-STR-irrt“ und nicht „W-ACH-Se(he)n“ wird!       

 

Zurückkommend auf das „UNI<ON>JAC²K“       Symbol lässt sich das  X als Buchstabe A, hebr. 

Aleph mit dem Zahlenwert 1 und das Kreuz als Buchstaben T, hebr. Taw mit dem Zahlenwert 

400  Taw=Taukreuz erkennen. Das bedeutet, dass die 22 hebr. HIERoglyphen von A-T (1-

400) in der „UNION“ (lat. unio = Eins, Einheit, Vereinigung) unfragmentiert vereint SIN-D, 

was wir auch aus dem gematrischen Wert 122 (1 bis 22 = A bis T) des hebr. Wortes blu  für 

„Kreuz“ sichten können.   

 

 aA 
 

 
tT 

AT signalisiert „ewiger geistiger Schöpfer (A) im Kreuz-Mit-EL-Punkt (T)<± erschaffene (A) 

Spiegelung (T)“. Als hebr. Radix ta bedeutet AT u.a. auch „Du“, das bezieht sich aber auf das 

weibliche = „ausgedachte Du“. Unter „DU“ verstehen wir genauso eine „geschlossene (D) 

Verbindung (U)±geöffnete (D) Aufspannung (U)“. Die Radix ta AT läßt sich außerdem 

auch als „mit, zusammen mit“ und „Wunder, Zeichen“ übersetzen.  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%91%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%99%D7%92
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=unio&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%9C%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%AA
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„ICH (A) W<ER-DE DuR-CH Berechnung mit-EL-S der 22 hebr. Zeichen (T)>IMMEER hier und 

jetzt im Mit-EL-Punkt des KREUZES ein DU-Wunder (AT) erleben“.       

Eine dazu „UPEReinstimmende“ „F-OR>M-EL“ lautet: 

1:22 = n∞ (= 0,0454545454545455) 
 

D.h. durch imaginäre Teilung im GEIST (1) werden UN-end-L-ich zu öffnende (4) vielfältigste 

Form-AT-ionen (40) von vergänglich ExisTIERenDeN (n=50) Wahrnehmungen (5) aufgrund 

von Di-Visionen = Berechnungsvorgängen, welche die 22 Elohim (+ deren 5 Endzeichen) 

stets neu aktivieren, möglich!       

 

NULL  „NUL<L“  lwn ist der göttliche „WEB-Stuhl“,  

das „WURZEL-LICHT“, das in SICH in zwei Hälften „AUP-

BR<ICH>T“: „ES IST LICHT (limitiertes BewusstSein eines 

bewussten Geistes) und es ist L-ich-T (wahrnehmBaR 

vergängliche IN-form-AT-ion)“ …  

ANI yna = mein (y) schöpferisches (a) Sein (n) = geistiges ICH … 

und meine (y) erschAFFEne (a) wandelNDe Existenz = 

ausgedachtes ich … verbunden in ANOKI ykna =  

„unsterblicher bewusster GEIST± Traumwelt“ 

 

Das A, hebr. „alef“ Pla bedeutet ursprachlich „AL<LES>verbinden“ mit „göttlicher (la) 

Weisheit (P)“. LES können wir einerseits als „zu (L) einer aufgeworfenen (Le) raumzeitlichen 

(S) Vielheit (S) werden“ lesen, andererseits finden wir für LES auch die hebr. Radix zel und 

diese bedeutet „Fremdsprache“  sowie „Verleumdung, üble Nachrede“. Alle Fremdsprachen, 

auch die geistige Vatersprache, die von rechthaber>ISCHeN Menschen nur „MISSverstand-

en“ und völlig fehlerhaft interpreTIERt werden, gehen durch das unbewusst logische 

„Überstülpen“ wie „üble Nachreden“ in dieser Welt unter, denn was normale Menschen 

nicht verstehen, wird von ihnen einseitig kritisch betrachtet und verleumdet.  

 

Die „UR-Sprache AL<Le-N Seins“ ist das Hebräische. Das „HEBRäische“ weist mit der darin 

befindlichen Radix EBR rbe schon darauf hin, das diese „vom JEN-seits, der anderen Seite = 

geistigen Welt“ kommt. In Verbindung mit der deutschen Sprache bildet es die göttlich ALL-

umfassende VATER-Sprache, jene Sprache, die vor der symbolischen Sprachverwirrung 

Babels gesprochen wird. Babel hebr. lbb 2-2-30 kommt vom selben Stamm wie „mabul“ 

lwbm und das bedeutet „Chaos, Sintflut, Verwirrung“. Der Begriff „deutsch“ leitet sich vom 

althoch-deutschen „theodisk, diutisk“ ab, was „diejenigen, die die Volkssprache sprechen“ 

bedeutet. Das germanische „theoda“ bedeutet „Volk“ , das griechische Wort yeov theos 

bedeutet „Gott“ und yeo-diakov theo-diakos heißt wörtlich „von GOTT (selbst) gelehrt“ !!! 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%95%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%9B%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%A2%D7%96
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%91%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%91%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%9C
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Das erwachte geistige Volk spricht die göttliche VATER-Sprache, in der alle Muttersprachen 

(LES zel = Fremdsprache) harmonisch verbunden sind!  

Mit „HOLO<FEEL>ING“ und der göttliche VATER-Sprache werden sämtliche einseitigen 

Sichtweisen und Interpretationen neutralisiert, weil sämtliche Fragmente eines Wortes und 

somit jegliche wahrnehmbare Information wieder harmonisch verbunden werden! 

Die hebr. Bezeichnung für „Deutschland“ ist „Aschkenas“ znksa . Der Athbaschwert dieses 

Wortes ist 511 und das bedeutet „jenseitig (500) 11  ELF = ALEPH Pla“ = 

„göttlich (AL) schöpferische (E) Weisheit (P) IMMEER im HIER & JETZT (PH)“!!!        

 

Die 22 hebr. Zeichen (hebr. twytwa „othioth“) sind eine arithmetisch exakt festgeschriebene 

„RAI<H-EN-folge“, die mit der „ENT<faltung JE-DeR Schöpfung“ ident ist und in welchen der 

komplette arithmetisch physikalische Schlüssel der wahrnehmbaren Welt komprimiert ist. 

Wer den „Sinn dieser ELOHIM = L-AUT-Wesen“ versteht, besitzt das „göttliche Wissen“ um 

die Welt. Deswegen muss man kein Hebräisch lernen, sondern den metaphorischen Sinn 

dieser Zeichen geistig erfassen. Jedem Zeichen ist eine Zahl, ein Laut und ein Symbol 

zugeordnet. Hebräisch wird von rechts nach links geschrieben und gelesen und deutsch von 

links nach rechts. Auch hier zeigt sich die verborgene Harmonie durch die geistreiche 

Synthese von rechts und links! Die Bezeichnung „Hieroglyphe“ ist aus dem Griechischen 

abgeleitet und setzt sich zusammen aus ierov hieros = „heilig, einem Gott geweiht, göttlich“ 

und glufein glyphein, das bedeutet „in Stein, Erz, Holz“ „GR<A=Vier-T“!       

 

Im griechischen „AlphaBeth“ sind der erste und der letzte Buchstabe das Alpha a und 

Omega w, zumal in der griechischen Gematrie dem Omega der Wert 800 zugeteilt ist und 800 

entspricht dem hebräischen Endzeichen P P und dieses symbolisiert die „ALL-umfassende 

VATER-Sprache“. Die göttliche Einladung besteht jetzt darin, alles Wahrgenommene im 

eigenen geistigen Mit-EL-Punkt, dem göttlichen OMEGA-Punkt, der MANN SELBST ist, zu 

verbinden. Das Omega-Zeichen w sieht übrigens wie das hebr. s aus!        

 

1-800 beinhaltet die 18 = ICH = „Göttliche 1, die „AL-LES“ in 
SICH umfasst (8) und mit der VATER-Sprache (800) in sICH 
SELBST zu verbinden vermag“. Außerdem bedeutet 18 als 1-8 
xa „Bruder“ … der geistige Bruder JCHUP, der IMMEER 
liebevoll erinnert: „JCH BIN DU“  … WIR SIND AIN GEIST IM 
göttlichen VATER UP-86-Myh-la … und zusammen SIN-D WIR 
das SUPER-GENIE-AL = SPIEGEL-CHRIST-ALL       
 

 

In Offenbarung 2213 wird diese „ER-HABeN-heit“ [=„schöpferisches (E) HAUPT (R) ist  

der (H) Vater (AB) und der Sohn (BeN)“] des CHRISTUS [= „zusammgefasster (CH) göttlicher  

LOGOS (R) IST verbundenes (U) BewusstSein (S)“] erwähnt: 

„… ICH BIN das ALPHA und das OMEGA, der Erste und Letzte, Anfang und Ende.“ 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%A2%D7%96
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%A0%D7%96
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%97
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Auch in Jesaja 44:6 finden wir diesen „HIN<weis“:  

 
 

Nwrxa ynaw Nwsar yna = „… ICH BIN (yna) ER-STeR (Nwsar), d.h. genauer genommen HAUPT 

(sar), und ICH BIN (ynaw) L-ETZ<TeR (Nwrxa). In der Radix rxa steckt sowohl der „Brüder-

LICHTE und heilhelfende (xa) LOGOS (r)“  als auch „ICH BIN (a) AIN FREIGEBORENER (rx)“!   

Beide Worte, Erster Nwsar und Letzter Nwrxa, enden mit Nw, was in diesem Zusammenhang 

das „verbundene (w) ewige Sein (N)“ andeutet.  

 

Umso bewusster MANN jetzt wird, umso mehr erwächst die Erkenntnis, dass MANN 

„IMMEER Ausgangsbasis, ANFANG und gleichzeitig das L-ETZ=TE<aller ausgedachten Dinge“ 

ist und das im „IN<division>AL-BewusstSein“ alles IMMEER so auftauchen WIR<D, wie es 

vom persönl. Programm (=ICH) berechnet wird! Das ist auch die tiefe Erkenntnis des 

Grundsatzes: „MENSCH erkenne DICH<D-ICH<±ich sowie alles ±WahrnehmBaRe>SELBST“ !!! 

 

Im deutschen Begriff „Erster“ finden wir die hebr. Radix STR rto mit der Bedeutung 

„GeHeIM<NiS“ (GeHeIM = geistiges HeIM) und „Aster“ rtoa, das bedeutet „ICH (a) BIN das 

GeHeIM<NiS und werde geheimnisvoll verborgen sein (rto)“. Im Buch „Esther“ wird 

übrigens die biblische Geschichte der „Neschamah“, das ist das „Göttliche im Menschen und 

in der Welt“, erzählt. Im Begriff „Letzter“ befindet sich das hebr. Wort „etz“ Ue für „Baum“ 

(Bau-M = bauen von Formen) und „L-ETZ“ bedeutet „LICHT-BAUM“ bzw. „zu (L) einem 

bewusst geistigen Baum[eister] (ETZ) werden“. Der Baum des Paradieses ist nur „AIN 

BAUM“ und steht für das „KOLLEKTIEF AL<Le-R Bäume = ausgedachten T-Räume“ … sintemal 

der „CHRISTUS GEIST JCHUP“ der „GROSSE BAUM-AI-STeR AL<Le-R Wel(len)-Träume>IST“ !  

 

Als bewusster Mensch bin ICH mir stets gewahr, dass ICH HIERarchisch (ierov hieros = heilig; 

arch arche = Führung, Herrschaft) IMMEER VOR allen hier und jetzt ausgedachten 

Gedanken jeglicher Art stehe! 

 

Der 22ste hebr. Buchstabe Taw mit dem Zahlenwert 400 symbolisiert das Äußerste, das zum 

Ausdruck gebracht werden kann und steht für ein „wahrnehmBaRes zeitloses Ende“, also für 

alles was erscheinen kann, aber nicht für den „UPsoluten Schluß(stein)“. Das was jetzt durch 

eigene Aufmerksamkeit anfokussiert ist, ist nur ein winziges Fragment des ganzen 

Lebensfilms, sohin ist das Erscheinende nicht Anfang und Ende, da sich IMMEER nur ein 

kleiner Ausschnitt zeigt. Schließlich deuten die symbolischen 400 Jahre Gefangenschaft in 

Ägypten auf eine „Gefangenschaft ohne Anfang und Ende“ hin. Man kann sICH aus dieser 

Gefangenschaft der „Zweiheit“ nämlich nur dann erlösen, wenn MANN die eigenen 

„intellektuellen Mauern“ zu durchbrechen wagt!  

http://www.bibleserver.com/text/ELB/Jesaja44,6
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%90%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%AA%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A1%D7%AA%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%AA%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A6


                                                                                                       holofeeling.at                                                                                                       | 94 

Deshalb heisst es in Matthäus 10:34: „… Meint nicht, dass JCH<UP gekommen bin, Frieden 

auf die Erde zu bringen, sondern das Schwert = HOLO<FEEL>INGOffenbarungen …“  

 

Der Sinn dieser Worte wird von (Pseudo)Schriftgelehrten nicht verstanden und MISS-

interpreTIERt! Der CHRISTUS-GEIST bringt den „Zwiespalt“ in das eigene BewusstSein, d.h. 

das große „In-Frage-stellen“ aller Werte und Meinungen, die man bisher nur unbewußt 

nachgedacht und nachgeplappert hat, ohne darüber SELBSTständig Gedanken zu tätigen 

und diese in Frage zu stellen. Die unbewusste eigene Konformität mit den angeblich so 

gescheiten (=geistig geschiedenen) Mitmenschen und den übergestülpten Normen und 

Dogmen geht bei „gewissenhafter geistiger BeoWACHtung“ den B-ACH „R-unter“       

 

Weiter geht es in Matthäus 10:38: „… und wer sein Kreuz nicht aufnimmt und MJR nicht 

nachfolgt, ist meiner nicht würdig.“  

 

Das bedeutet, dass MANN seine vom göttlichen Architekten vorgegebene Rolle ohne „wenn 

und aber“ mit allem was dazu gehört zu spielen hat, und das BEWUSST! MANN erhebt sICH 

IMMEER mehr zum BeoWACHter der eigenen Rolle und des gesamten weltlichen Affen-

zirkus! Alles was auftaucht hat seinen UPERgeordenten SINN, jegliche Situation nimmt 

einen wichtigen Part im Gesamtkontext dieser Lebensgeschichte ein! Als unbewusster 

normal-normierter Mensch ist man sehr einseitig orienTIERt und trachtet  stets nur nach 

dem Positiven, Schönen, den SELBST-definierten Annehmlichkeiten. Doch was ist positiv,  

was ist schön? Ohne negativ gäbe es kein positiv und ohne hässlich gäbe es kein schön.  

Zwischen negativ und positiv, hässlich und schön sowie allen Polaritätspärchen verbirgt sich 

eine riesige „PAL<ET-TE“ an „ENT<faltbaren Möglichkeiten“, die allesamt zum vielfältigen 

Erleben dazugehören. Das unbewusste ego-getriebene einseitige Anhaften an minimale 

SELBST-bestimmte Teilaspekte versperrt die Sicht auf das vielfältig ausgestattete 

Repertorium (von lat. für „Verzeichnis“) des göttlichen „RE-PETORS“ (von lat. für „UR-HeBeR“) 

JCHUP (siehe dazu auch PTR rtp). Geistloses Verharren im kleinkarrierten egoistischen 

Korsett des „ScheuklAPPEn-Denkens“ ist eine „ENT-Heiligung“ an sICH SELBST ! 

Die Erlösung durch das „Kreuz“ am Ende der Jesus-Geschichte steht mit dem Tav in enger 

Beziehung. Jesus hat sich dem Weltgeschehen (Welt als Kreuzsymbol) hingegeben und sICH 

dadurch mit der Welt vereint und sie erlöst (Bild der Kreuzigung). Er hat damit symbolisch 

alle seine Feindbilder in Einklang gebracht sowie alles Sichtbare im eigenen GEIST mit der 

höchsten Synthese wieder verbunden („VATER, DEIN Wille geschehe!“). Er hat die Grenze 

der sichtbaren, diesseitigen Welt (400) überschritten, um im Jenseitigen (500), als CHRISTUS 

bewusst AUPzuerstehen. 

http://www.bibleserver.com/text/ELB/Matth%C3%A4us10,34
http://www.bibleserver.com/text/ELB/Matth%C3%A4us10,38
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%AA%D7%A8
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Alle von mir SELBST jetzt ausgedachten scheinbaren Probleme, d.h. die Ursache aller 

unbewusst definierten Unstimmigkeiten, von Krankheiten und Kriegen, von einseitiger 

Rechthaberei, Kaltherzigkeit und Intoleranz, auf individueller wie auch auf der ausgedacht 

globalen Ebene  (siehe „ex-bene“) liegt in meiner „eigenen unbewussten Lieblosigkeit“ (!!!) 

gegenüber AL<Le-M, was mir dummen Affen       nur schlecht, verkehrt, böse und unlogisch 

erscheint! Und genau diese unbewusste Lieblosigkeit erzeugt in mir das „SELBST<ER-SCH-

AFFE-NE“ ausgedachte Leid, das nur ICH SELBST empfinden und fühlen werde. Denn die 

ausgedachten Protagonisten in diesem Welt-Theater können als komplett mechanisch 

wirkende Gedankenkonstrukte weder fühlen noch empfinden, so real das auch erscheinen 

mag, das obliegt nur mir GEIST SELBST!!!  

 

 

Deshalb ist alles, was jetzt in mir in diesem „weltliche Theater“ auftaucht, UPsolut gesehen  

„HaR-MON-ISCH“, denn jeder MoMent ist eine „geistige Einladung“ zur sukzessiven (lat. 

succedere = [schrittweise] hinaufsteigen, folgen) wertfreien BetrACHTung, welche das eigene 

Gedeihen zur ALLumfassenden LIEBE schliesslich ermöglicht. Nur so werde ICH den geistig 

ranghöheren Titel verliehen bekommen, und der lautet „The eater“, das bedeutet  

„der Esser“ (engl. eater = Esser), präziser erfasst: „geistiger AL<Le-S>Fresser“!        

Übrigens, in der Mythologie ist Harmonia die Tochter von „MARS<U-ND VENUS“!       

Jedes Gotteskind, das sICH wieder an seine eigene göttliche VerBINDUng erinnert und das 

gerade Durchdachte beherzigt und vorallem „in sICH festigt“, gehört zu jenen, die die 

göttliche Petschaft, das geistige Sign-UM, d.h. das göttliche „XP-SIEG-EL“ erhalten:   

 

http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung?q=bene&l=dela&in=&lf=de
http://www.dict.cc/?s=eater
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Viele Spekulationen ranken sich über dieses „göttliche SIEG-EL“, insbesondere was den 

Bibelvers in Ezechiel 9,4 betrifft. Dieser Vers wird von den (Pseudo)Schriftgelehrten so 

ausgelegt, dass die Gottgläubigen von „JHWH“ auf der Stirn mit einem Taukreuz gezeichnet 

werden, der nach älterer Schrift die Form eines Kreuzes (X) hat, wobei man dieses Zeichen 

mit dem göttlichen Siegel assoziiert. Betrachten wir diesen Vers genauer, erkennen wir 

jedoch, dass diese angeblich Glaubenstreuen (?), die über all das Greuel seufzen und 

jammern, mit „Enoschim“ bezeichnet sind und ein „Enosch“ sna ist ein sterblicher Mensch, 

ein „PRI-MaT“ ! Seufzen und jammern geht einher mit einem „Nicht-Einverstanden-Sein“ 

mit dem, was jetzt ist! 

  
 

Ein in s-ich bewusster MENSCH jammert und seufzt nicht über all die Wahrnehmungen, die 

ER DuRCH sICH selbst in ausgedachter Form vorgelegt bekommt! Das in Ezechiel 9,4 

erwähnte „Zeichen an der Stirn“ ist keineswegs das göttliche SIEGEL, sondern es handelt sich 

dabei um das „Malzeichen des Tieres“, das all die „sterblichen Primaten“ betrifft!  

Die „göttliche Petschaft“ bezieht sich auf AIN „erwachtes BewusstSein“, dass sICH „geistig 

siegreich“ UPER das „MeCH-ANI-ISCHE Selbst“ erhoben hat und sICH eben nicht mehr mit 

einem sterblichen Menschen verwechselt!  

 

Zum klaren Verständnis betrachten wir jetzt die genauere Übersetzung von Vers Ezechiel 9,4: 

rmayw = „Und ES WIR<D sprechen/befehlen/antworten“ 
http://gematrie.holofeeling.net/ ויאמר 

http://gematrie.holofeeling.net/ אמר 

 

hwhy = „JH+/- WH“ = „GOTT+/- doppelt aufgespannte WA~HR-nehmung“ 
Beachte: „JHWH“ ist das göttliche Synonym des bewussten "GOTTES-SOHN-ADaM" 
http://gematrie.holofeeling.net/ יהוה 
 

w-la = „zu IHM“ 
 

rbe = „von der anderen SEITE+/- AuGeN~Blick-L-ICH<He polare Berechnung“ 
http://gematrie.holofeeling.net/ עבר 
http://gematrie.holofeeling.net/ עב 
http://gematrie.holofeeling.net/ בר 
 

https://www.bibleserver.com/text/ELB/Hesekiel9,4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/ויאמר
http://gematrie.holofeeling.net/ויאמר
http://gematrie.holofeeling.net/אמר
http://gematrie.holofeeling.net/אמר
http://gematrie.holofeeling.net/אמר
http://gematrie.holofeeling.net/dho/JHWH
http://gematrie.holofeeling.net/ist
http://gematrie.holofeeling.net/das
http://gematrie.holofeeling.net/g%C3%B6ttliche
http://gematrie.holofeeling.net/Synonym
http://gematrie.holofeeling.net/bewussten
http://gematrie.holofeeling.net/dho/GOTTES
http://gematrie.holofeeling.net/dho/SOHN
http://gematrie.holofeeling.net/dho/ADM
http://gematrie.holofeeling.net/יהוה
http://gematrie.holofeeling.net/יהוה
http://gematrie.holofeeling.net/עבר
http://gematrie.holofeeling.net/עבר
http://gematrie.holofeeling.net/עבר
http://gematrie.holofeeling.net/עב
http://gematrie.holofeeling.net/עב
http://gematrie.holofeeling.net/עב
http://gematrie.holofeeling.net/בר
http://gematrie.holofeeling.net/בר
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Kwt-b = „IN (DeR) MI+/- T~TE“, „IM mit-EL-Punkt“ 
http://gematrie.holofeeling.net/ בתוכ 
http://gematrie.holofeeling.net/ תוכ 
 

rye-h = „die Stadt“; r~ye~h = (ein) „WA~HR-genommener Trümmerhaufen (der eigenen 

log~ISCHeN) Berechnung“ 
http://gematrie.holofeeling.net/ עיר 
http://gematrie.holofeeling.net/ עי 
 

Kwt-b = „IN (DeR) MI+/- T~TE“, „IM mit-EL-Punkt“ 
http://gematrie.holofeeling.net/ בתוכ 
http://gematrie.holofeeling.net/ תוכ 
 

Mlvwry symbolisiert „die neue Stadt Jerusalem“(= „H-IM-M-EL AUP+/- ER~DeN“ aus  

Off.; 21, 10-27) 
http://gematrie.holofeeling.net/ ירושלמ 
http://www.bibleserver.com/text/ELB/Offenbarung21.10-27 
 

tywthw = (aktiver Hifil): „Und ER lässt Zeichen machen“(= hwt -> http://gematrie.holofeeling.net/תוה = 

(die) „ER<Schein-UNG (einer) aufgespannten~ WA~HR-nehmung“) 

„ER ist der Anreiz um Zeichen zu machen“ ...und das bedeutet: „ohne IHN gäbe es keinen 
Grund um Zeichen zu machen!“ 
 

Beachte: hwt bedeutet im Aram. „SICH SELBST+/- Ü~BeR ETwas ENT~setzen/lassen“… 
 

tywth-w bedeutet auch: „Und für SICH SELBST+/- aufgespannte~ intellektuelle Erscheinung“ 
tywt-hw bedeutet „U<ND DeR Z-ET-TeL“☺ 
http://gematrie.holofeeling.net/ תוית 

 
wt = „Zeichen und Note“, wt = „SEINE ER+/- Schein-UNG“ 
http://gematrie.holofeeling.net/ תו 
 
le = „IN+/- Bezug auf ~~“ (das) „AuGeN~Blick-L-ICH~He (phys.) Licht“ 
http://gematrie.holofeeling.net/ על 
 
twxum = (die) „Stirnen“, xum = „Stirn“ 
http://gematrie.holofeeling.net/ מצח 

 
 
Beachte: 
Das Malzeichen des Tieres wird an der „Stirn“ (= xum, d.h. im „geistlosen Hirn-Verstand“) oder an 
der „Hand“ (= dy = „göttliche Öffnung“) empfangen (Offb.13,17; 14,9).  

„Die STIR<N symbolisiert geistlos weltliches Bewusstsein“(= hryto = in „Widerspruch, 

Diskrepanz“ stehend!) „die HA<ND symbolisiert das Handeln der Menschen“(= dn ah = „dies  

ist (raumzeitliche) Bewegung“!).  
 

Myvna-h = „die sterblichen Menschen“… 
http://gematrie.holofeeling.net/ האנשימ 

http://gematrie.holofeeling.net/בתוכ
http://gematrie.holofeeling.net/בתוכ
http://gematrie.holofeeling.net/בתוכ
http://gematrie.holofeeling.net/תוכ
http://gematrie.holofeeling.net/תוכ
http://gematrie.holofeeling.net/תוכ
http://gematrie.holofeeling.net/עיר
http://gematrie.holofeeling.net/עיר
http://gematrie.holofeeling.net/עיר
http://gematrie.holofeeling.net/עי
http://gematrie.holofeeling.net/עי
http://gematrie.holofeeling.net/עי
http://gematrie.holofeeling.net/בתוכ
http://gematrie.holofeeling.net/בתוכ
http://gematrie.holofeeling.net/בתוכ
http://gematrie.holofeeling.net/תוכ
http://gematrie.holofeeling.net/תוכ
http://gematrie.holofeeling.net/תוכ
http://gematrie.holofeeling.net/ירושלמ
http://gematrie.holofeeling.net/ירושלמ
http://gematrie.holofeeling.net/ירושלמ
http://www.bibleserver.com/text/ELB/Offenbarung21.10-27
http://gematrie.holofeeling.net/תוה
http://gematrie.holofeeling.net/תוה
http://gematrie.holofeeling.net/תוה
http://gematrie.holofeeling.net/תוית
http://gematrie.holofeeling.net/תוית
http://gematrie.holofeeling.net/תוית
http://gematrie.holofeeling.net/תו
http://gematrie.holofeeling.net/תו
http://gematrie.holofeeling.net/על
http://gematrie.holofeeling.net/על
http://gematrie.holofeeling.net/על
http://gematrie.holofeeling.net/מצח
http://gematrie.holofeeling.net/מצח
http://gematrie.holofeeling.net/מצח
http://gematrie.holofeeling.net/האנשימ
http://gematrie.holofeeling.net/האנשימ
http://gematrie.holofeeling.net/האנשימ
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http://gematrie.holofeeling.net/ אנשימ 
http://gematrie.holofeeling.net/ אנש 
 
Myvnah = „QUINTESSENZ-SCHÖPFER+/- log~ISCH~E Denksysteme“(= Myvn) 
http://gematrie.holofeeling.net/ נשימ 
 
Myxnan-h = „die sich beklagen(den)“…  
http://gematrie.holofeeling.net/אנח / xnan = „sich beklagen“ 

 
Myqnan-hw = „U<ND die stöhnen(den)“ 
http://gematrie.holofeeling.net/נאנק 
http://gematrie.holofeeling.net/אנק 

 
le = „Ü~BeR“ (das) „AuGeN~Blick-L-ICH~He (phys.) Licht“… 
http://gematrie.holofeeling.net/ על 
 

lk = „AL+/- le“… 
http://gematrie.holofeeling.net/ כל 

 
twbewt-h = „die Abscheulichkeiten“(= „das was zu verabscheuen ist“)… 
http://gematrie.holofeeling.net/ תועבה 

 
twven-h = „die geschehenen/bewirkten“… 
http://gematrie.holofeeling.net/ נעשה 
http://gematrie.holofeeling.net/ עשה 

twvenh = „SI-EHE+/- bearbeitet/f~est/glänzend“       http://gematrie.holofeeling.net/הנ /  

http://gematrie.holofeeling.net/ עשות 

 
h~kwt-b = „IN<I~HR~ER>MITTE“, „IM mit-EL-Punkt+/- WA~HR-nehmung“ 
http://gematrie.holofeeling.net/ בתוכ 
http://gematrie.holofeeling.net/ בתוכה 

http://gematrie.holofeeling.net/אנשימ
http://gematrie.holofeeling.net/אנשימ
http://gematrie.holofeeling.net/אנשימ
http://gematrie.holofeeling.net/אנש
http://gematrie.holofeeling.net/אנש
http://gematrie.holofeeling.net/נשימ
http://gematrie.holofeeling.net/נשימ
http://gematrie.holofeeling.net/נשימ
http://gematrie.holofeeling.net/אנח
http://gematrie.holofeeling.net/אנח
http://gematrie.holofeeling.net/אנח
http://gematrie.holofeeling.net/נאנק
http://gematrie.holofeeling.net/נאנק
http://gematrie.holofeeling.net/נאנק
http://gematrie.holofeeling.net/אנק
http://gematrie.holofeeling.net/אנק
http://gematrie.holofeeling.net/אנק
http://gematrie.holofeeling.net/על
http://gematrie.holofeeling.net/על
http://gematrie.holofeeling.net/על
http://gematrie.holofeeling.net/כל
http://gematrie.holofeeling.net/כל
http://gematrie.holofeeling.net/כל
http://gematrie.holofeeling.net/תועבה
http://gematrie.holofeeling.net/תועבה
http://gematrie.holofeeling.net/תועבה
http://gematrie.holofeeling.net/נעשה
http://gematrie.holofeeling.net/נעשה
http://gematrie.holofeeling.net/עשה
http://gematrie.holofeeling.net/עשה
http://gematrie.holofeeling.net/עשה
http://gematrie.holofeeling.net/הנ
http://gematrie.holofeeling.net/הנ
http://gematrie.holofeeling.net/הנ
http://gematrie.holofeeling.net/עשות
http://gematrie.holofeeling.net/עשות
http://gematrie.holofeeling.net/עשות
http://gematrie.holofeeling.net/בתוכ
http://gematrie.holofeeling.net/בתוכ
http://gematrie.holofeeling.net/בתוכ
http://gematrie.holofeeling.net/בתוכה
http://gematrie.holofeeling.net/בתוכה
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11. Jakob, sein Sohn Josef und der „bunte“ Mantel 

 

Der Name Jack, der in „UNI<ON Jack“ ersichtlich ist, ist die engl. Kurzform von Jakob, hebr. 

bqey. Die darin befindliche Radix bqe bedeutet u.a. „Spuren, verfolgen/beobachten, 

Ergebnis, krumm, trügerisch“. Wörtlich übersetzt bedeutet „Jakob“ bqey daher: 

 „ER<geht krumme Wege“… und „ER W<IRD>beobachten“ wie „ER>sICH SELBST<betrügt“!!!  

 

„Union Jack“ bedeutet übersetzt „Vereinigung JA<K-OB-S“, wobei dies auf die Vereinigung 

der biblisch symbolischen 12 Stämme Jakobs zielt. Es lassen sich viele Interpretationen und 

Abhandlungen über diese „12 Stämme“ finden, wobei stets von einem raumzeitlichen Volk 

und einer „historisch belegten“ (?) vergangenen Völkerwanderung ausgegangen wird.  

Bei angeblichen „HIS-TOR-ISCHeN Fakten“ (?) handelt es sich IMMEER nur um das geistlose 

ReziTIERen von materialistisch interpretierten, unbewusst in Raum und Zeit verstreuten 

Erzählungen, die keiner „hier und jetzt“ tatsächlich selbst überprüfen bzw. beobachten 

kann (gr. istorein historein). Das was man zu wissen glaubt (gr. istwr histor) gründet nur 

auf „gehörten geschichtlichen DaRstellungen“ (gr. istoria historia)!   

 

All diese „geistlos verfolgten und reziTIERten Spuren SIN<D krumme Wege“, die zu einer 

„Hysterie“ ausarten können und mit denen man „sICH SELBST<O-BeN-DR-EIN betrügt“!!! 

Die ganze „Historie“ (= geschichtliche DaR-stellung) kommt von der „Hystera“ (gr. ustera) 

und das ist die „GeBäR-Mutter“ = persönliche MAT-RIX = logisch berechnendes Konstrukt-, 

Werte- und Interpretationssystem! 

 

Beim Durchforsten unseres geistigen „Märchen>Ordners“ namens „Britannien“ treffen wir in 

diesem Zusammenhang auf „krumme Spekulationen“, dahingehend, dass sich das englische 

Königshaus als ein direkter raumzeitlich besehener Nachfahre von König David aus dem 

Alten Testament sieht, wobei die königliche Wappengesellschaft Großbritanniens diese 

direkte „raumzeitliche“ Abstammungslinie zur „britischen Queen“ als eine Tatsache (?) 

unterstreicht.  Außerdem stützt sich dieses „materiell-historisch-hysterische“ Glaubens-

bekenntnis auf eine angeblich überlieferte Behauptung von König Jakob VI, seines namens 

„King James von Schottland“ (zugleich König von England und Irland), dass der „HERR“ ihn 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A7%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91
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zum König über ISRAEL erkoren hat, stützend auf die biblische Prophezeiung Hesekiels 37:22:  

„… und will ein Volk aus ihnen machen im Lande auf den Bergen Israels und sie sollen allesamt 

einen König haben und sollen nicht mehr zwei Völker noch in zwei Königreiche zerteilt sein.“   

 

Infolge dieser Überzeugung und der Reformation Luthers beauftragt King James (engl. Form 

von König Jakob) die Übersetzung der Bibel in englischer Sprache, um jeden Christen den 

Zugang zu den heiligen Schriften zu ermöglichen, und sieht sich in seiner „selbst-ernannt 

erhabenen Stellung“ bekräftigt in der Vorstellung eines „gottgegebenen Königtums“, was sich 

aber auf ein „raumzeitliches Königtum“ und nicht auf das „geistige Königtum“ bezieht.  

 

Dieser „selbst-HERR<L-ich-E“ Wahn führt dazu, dass er in unserer jetzt ausgedachten 

Geschichte die Hexenverfolgung in Schottland forciert. Dieses Beispiel zeigt wieder auf, dass 

das komplette MISS-interpreTIERen sowie nur materiell und raumzeitlich verstandene 

Auslegen der „göttlichen Gebote“ und biblischen Verse dazu führt, dass jegliche 

Andersartigkeit bzw. Auffassung, welche nicht ident mit der eigenen Glaubensüberzeugung 

ist, bekämpft wird. Doch auch er muss – wie alle Protagonisten dieser jetzt ausgedachten 

Weltgeschichte – seine von GOTT vorgegebene Rolle spielen. In den auftauchenden 

Erzählungen läuft nichts falsch oder verkehrt ab, vielmehr werden IMMEER wieder die 

eigenen MISShandlungen durch MISSverständnisse aufgrund einseitiger bzw. fehlerhafter 

MISSinterpretationen, untermauert von einem völlig log/lugischen Wissen-Glauben, welche 

zu einer Ausuferung der eigenen Hybris führen, lehrreich projeziert.  

 

Gespiegelt wird dies auch insofern an diesem Beispiel, dass sich der englische Monarch und 

seine Gefolgsleute, wie so oft in der hier und jetzt ausgedachten Weltgeschichte, durch 

MISS-interpretationen der biblischen Metaphern als erkoren ansehen, die Verbreitung des  

„Eva-N-GeL-IUM-S“ „MISS<ion-narrisch“ vielen Völkern „aufzuzwingen“, damit diese 

sozusagen „errettet“ werden. Die Ausweitung des britischen „EM<PIR-ES“ durch Eroberung 

anderer Kolonien mittels ihrer „Schiff-S-Flotten“ entartet zu einem pseudochristlichen 

Terrorismus.  Dies zeigt sich auch im Wort „BR-IT-ANNIA“, denn „Annia“ ist verwandt mit 

dem hebr. Wort „oniah“ hyna und das bedeutet „SCHI-±FF“ sowie auch „Klage & Trauer“.  

In hyna befindet sich die Radix yna und das bedeutet „ich“, welches ein unbewusst 

limiTIERtes, instinkt-intellekt-gesteuertes „ANI-M-AL“ symbolisiert, ein „ich“ als eine 

ausgedachte Person. Dieses ausgedachte ANI-ich ist der sogenannte Enosch-Mensch (sna = 

sterblicher Mensch, Trockennasenaffe), ein reiner „Konstruktions-Werte- und 

Interpretations-MeCH<ANI-S-muss“ eines bewussten ANOKI-ICH (= untersterblicher Geist).  

 

 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Reformation
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A6%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%99%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%A9
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In allen heiligen Schriften, gleich welcher Religion, wird von der geistigen Transformation, 

der „großen Reife“, die MANN „SELBST<in s-ich>einleitet“ berichtet, die nichts mit einer An-

häufung von intellektuellem Wissen oder irgendeinem Missionarszwang zu tun hat, denn … 

 

 

Aus diesem „MaT-ER-IAL-ist-ISCHeN“ „ALB-Traum“ wird MANN nicht erwachen, wenn 

man als exisTIERendes „ich“ zum Christentum, Islam, Judentum, Buddhismus usw. „kon-VER-

TIER-T“ und auch nicht, indem man seinen völlig log/lugisch erscheinenden Glauben gegen 

einen längst überholten „Dumm-Kopf-Glauben“ (z.B. die Erde ist keine Kugel, sondern eine 

flache Scheibe) austauscht! 

 
 

Die angebliche Auffassung, dass der Begriff „BRITISH“ eine Ableitung vom hebr. Wort „Israel“ 

ist, bekräftigt den trügerischen Fehlglauben einiger Protagonisten, Großbritannien sei zur 

„Vorbereitung der MESSI-ANI-ISCHeN Zeit“ ausersehen. Das hebr. Wort „brith“ tyrb 

bedeutet „Bund, Vereinbarung, Völkerbund“ und das hebr. Wort ISCH sy bedeutet u.a.  

„das Existierende, Bestehende, Vorhandene“, was sich auf eine ausgedachte vergängliche 

Gedankenwelle bezieht. Sehr trügerisch ist der Bund (BRIT) mit dem ausgedacht vergänglich 

ExisTIERendem (ISCH), obgleich es einem sehr REAL hebr. ylar und somit log/lugisch 

erscheint. Doch ISRAEL hebr. larsy enthält auch die Radix SRA ars und diese bedeutet 

„AUPlösen“.  

 

 
 

Israel larsy ist einerseits die symbolische Metapher für „das BewusstSein AINES ewig 

seienden GEISTES“, der sich nicht mit dem ausgedachten „sterblichen Körper“ verwechselt 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%90%D7%A9%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A8%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
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und bezieht sich nicht auf  irgendein raumzeitliches Staatengebilde oder Volk!!! 

Anderseits symbolisiert ISCHR-AL la-rsy die „Aufrichtigkeit (rsy) GOTTES (la) und seiner 

WORT-MATRIX“! Jedes "WORT" stellt eine göttliche "Schöpfungs<Form>ELDAR", aus der 

SICH „AL<Le denkBaReN Phänomene“ hier und jetzt generieren und im „IN<Division>AL-

Bewusstsein“ zur Anschauung bringen lassen! Das „Volk Israel“ steht somit symbolisch für 

eine Art „KOL-ECK-TIEF-SEE<LE>des erwachten MENSCHEN“ und hat mit einer Exklusivität 

des Judentums nichts zu tun!  

 

 
 

Da nützt unseren britischen Monarchen dieser Weltgeschichte auch ihre weltliche Krönung 

auf dem sogenannen „Stone of Destiny“ (= Stein der Vorsehung/Bestimmung) nichts. Dieser 

Krönungsstein (engl. Stone of Scone) ist ein legendär sagenhafter „magischer Stein“, der  

bei weltlichen britischen Krönungsritualen eine wesentliche Rolle spielt.  

 

„STEIN of SC²=ONE“ symbolisiert vielmehr den „geistigen nicht wahrnehmbaren ECKSTEIN = 

geistiger Mit-EL-PUNKT“, den alle Bauleute des weltlichen Dogmas verwerfen!! 

 

Dieser „magische Stein“ wird mit der biblische Metapher von „Jakobs Traum“ aus Genesis 

28,10-22 assoziiert und auch „Jakobkissen“  „JAKOB wie (K) schlafend (ISCHeN)“       

genannt.  

 

Besonderer Augenmerk wird diesbezüglich auf 1.Mose 28,14-15 gelegt, wo es heisst:  

„… 14 und deine Nachkommenschaft soll wie der ST>AUB DeR ER-DE werden und du wirst 

dich ausbreiten nach Westen und Osten und Norden und Süden hin (man denke dabei an das 

Achsenkreuz, das 1:4-Prinzip); und IN Dir und in deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet 

werden alle Geschlechter der ER-DE (erwecktes Wissen). 15 Und siehe, JCH bin mit DIR und 

JCH will dICH behüten überall, wohin du (gedanklich) gehst und dICH in dieses Land 

(geistiges HIER&JETZT) zurückbringen …“ 

 

In der Bibelgeschichte hat Jakob diesen bestimmten Traum, während er auf der „F-LUCH-T“ 

ist. Doch vor wem flieht er? Vor seinem Bruder Esau, der Jakob mit Hilfe der Mutter 

hintergangen und betrogen hat, um den Segen seines Vaters Isaak zu erlangen. Dieser 

listige Trug durch die Mutter (symbolisiert die persönl. Logik = MISS) wird durch einen Satz 

besonders erkenntlich, nämlich so wie es in Genesis 27,8 beschrieben steht:  

„…so höre nun mein Sohn auf M-ICH (Mutter=persönl. Logik) und tue, was ICH dich heiße“!!!   

 

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A9%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C
https://de.wikipedia.org/wiki/Stein_von_Scone
http://www.bibleserver.com/text/ELB/1.Mose28,10-22
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%95%D7%91
https://www.bibleserver.com/text/ELB/1.Mose28,14-15
https://www.bibleserver.com/text/ELB/1.Mose27,8
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Segen (aus lat. signare = mit einem Zeichen, Siegelzeichen versehen; vlat. segnare = das Zeichen des Kreuzes 

machen) bezeichnet die „Gewährung der göttlichen Kraft und Gnade“ sowie den „Schutz 

Gottes“!     

 

Diesen „göttlichen Segen“ wird man sich weder durch logische Hinterlist noch durch  

Kaufmannsdenken erwerben und man kann sich diesen auch nicht durch Okkupationen 

aufgrund log/lugischer Interpretationen jeglicher Art bemächtigen, lediglicht unterliegt man 

dabei einem großen Selbstbetrug und sticht sICH SELBST in die „eigene Ferse“. Dies ist auch 

– wie am Beginn dieses Kapitels -  in der hebräischen Schreibweise von Jakob bqey 

ersichtlich, denn bqe bedeutet u.a. „Ergebnis, Lohn, voller Spuren, Ferse, Verse, 

beobachten, betrügen, krumm sein, hintergehen, trügerisch …“ 

 

Alle einseitig und fehlerhaft interpreTIERten „Verse“ der „Bi>BEL“, des Koran und aller 

heiligen Schriften sind eine gefährliche „(Achilles)Ferse“!!! Einem Menschen, der sICH SELBST 

mit einer „EGO-Person“ verwechselt und sich nur durch „intellektuelle Rechthaberei und 

egoistische Berechnung“ gegenüber anderen zu behaupten weiß, für den werden alle 

„Heiligen Schriften“ IMMEER „mit sieben Siegeln“ verschlossen bleiben!  

 

In 1. Mose 25,26 wird Jakob auch als „Fersenhalter“ (bqe) beschrieben, weil er als 

Zweitgeborener die Ferse seines Zwillingsbruders festhält.  

 

Die Redewendung „sich an die Fersen heften“ bedeutet „ETwas oder jemanden hartnäckig 

verfolgen“. Das führt uns wieder mal zum Krebs, der als symbolischer Repräsentant des 

negativen Mutterarchetyps im griechischen Mythos sichtbar wird: Während Herakles mit der 

neunköpfigen Schlange (Hydra) in den Sümpfen von „L-ER-NA“ (= zu [L] einer erweckten [ER] 

unreifen [NA] Existenz [N] werden) kämpft, lässt „H-ERA“ (hre = ausgießen, ausleeren, preisgeben) 

einen riesigen Krebs aus dem Sumpf kriechen, der Fersen und Fußgelenke des Helden 

angreift, um ihn kampfunfähig zu machen. Es gelingt Herakles jedoch, ihn zu zertreten, 

worauf „H-ER-A“ (gr. hra, weibl. Form von gr. herwv heros = „Herr, Krieger“) ihren "TR-AB-ANT-EN" 

an den Sternenhimmel versetzt.  

http://www.dwds.de/wb/Segen#et-1
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=signare&wb=gross&phr=true&mh=true
http://www.dwds.de/wb/okkupieren#et-1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A7%D7%91
http://www.bibleserver.com/text/ELB/1.Mose25,26
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%AA
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Bezeichnend ist hier der Angriff von „hinten/unten“ „in die Ferse stechen“. Der hoch 

potenzierte (neunköpfige = neunmal K-LUGe) verschlingende Mutterdrache (Hydra = EGO) 

schlägt von „Rückwärts“ (aus dem Unbewussten) – hebr. rwxa - zu, um den Sieg des 

„HEL<DEN“ im Kampf um die eigene „IN<divi>DU-AL-I-TäT“ zu vereiteln. Übertragen auf 

psychodynamische Muster entspricht dieses „In-den-Rücken–Fallen“ innerer Instanzen 

quälender Rückwärtsgewandtheit und „WieDeR<holung-S>zwängen“, die entweder ein 

ständiges Starren auf Vergangenes oder das Beharren auf Sorgen und Ängsten auf 

Zukünftiges abverlangen. Eine solch unbewusste Gewandtheit und resignative LeBeNS-

einstellung, welche eine Schwächung der nötigen „ENTschlossen-H-EIT“ zur gegenwärtigen 

Bewusstwerdung, was hier und jetzt tatsächlich ist, bewirkt, lässt sich ebenso bei 

menschlichen Krebserkrankungen beobachten.  

 

Jegliche Form von Ritualen helfen dabei nicht, die persönliche Hydra (= EGO) zu überwinden. 

Da kann man sich noch so oft auf einem materiellen Stein krönen lassen, um steinerne Orakel 

herumtanzen, Mantren murmeln oder sonstige spirituelle Techniken anwenden. All das sind 

trügerische Spuren, die nicht zum wirklichen Erwachen führen. Weltliche Monarchen, 

Politiker, Wissenschaftler und viele andere Mitspieler im eigenen Wel(len)-T-Raum 

reflektieren sehr lehrreich die eigene Unbewusstheit, gleichzusetzen mit den Lügen des 

„Baron Hiero<NYM-US  MUNCH<H=aussen“ (MUNCH xnwm = F-ACH-Ausdruck, liegend, lügend; 

Hieronymus aus dem gr. Iερώνυμος = heiliger Name) der auf einer „KuGeL“ (KGL = wie eine 

Gedankenwelle) reitet und sich das „Blaue vom HIM>MEL“ lügt. Mann muss sich eben wirklich 

beim eigenen SCHOPF(ER)       packen (Schopf ist die Gesamtheit der Haare  hebr. hres  

symbolisiert: alle Gedanken und Sichtweisen zusammenbinden), um sICH aus dem selbst 

ausgedachten trügerischen „S-UM-PF“ geistig herauszuziehen.  

 

Erst wenn man geistreich betrachtet all die Spuren des eigenen materialistischen 

SELBST<Betrugs und die daraus folgernden MISShandlungen erkennt und unbeschönigt 

„AUPD-ECK-T“, sowie die selbstgerecht heuchlerische Schein-Souveränität in Frage stellt, 

wird einem das „geistige LICHT“ AUPgehen. 

 

Aus diesem Grund heißt es in Jeremia 13 u.a.: … 13 dann sage ihnen, so spricht der HERR: 

siehe, ICH werde alle Bewohner dieses Landes und die Könige, die auf dem Thron Davids 

sitzen, und die Priester und die Propheten und alle Bewohner von Jerusalem mit 

Trunkenheit erfüllen. 14 Und ICH werde sie ZeR-SCHM-ET-TeRN, einen am anderen, die Väter 

zusammen mit den Kindern, spricht der HERR … 15 Hört und nehmt zu Ohren, überhebt euch 

nicht! … 16 Gebt dem HERR eurem GOTT, Ehre, bevor ER es finster macht und bevor eure 

Füße (ReGeL = logischen Regeln & Maßsetzungen) sich an den Bergen der Dämmerung (= 

Geistlosigkeit) stoßen und ihr auf LICHT wartet und ER es in Finsternis verwandelt und zur 

Dunkelheit macht … 18 Sprich zum König und zur Herrin: Setzt euch tief herunter! Denn von 

euren Häuptern ist herabgesunken die Krone eurer Herrlichkeit!!! … 22 Und wenn du in 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%97%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A2%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A2%D7%A8%D7%94
http://www.dwds.de/wb/Souver%C3%A4nit%C3%A4t#et-1
http://www.bibleserver.com/text/ELB/Jeremia13
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deinem Herzen sagst: Warum ist mir dies zugestoßen? – wegen der Größe deiner Schuld 

sind deine Säume aufgedeckt und deine Fersen MISShandelt worden!!“  

 

Jakobs Transformation zu „ISRAEL“ erfolgt gemäß biblischer Erzählung erst, nachdem er mit 

sICH um sein „wahres Wesen“ gerungen hat. Die Transformation zu „ISRAEL“ symbolisiert, 

dass die „KOL-ECK-TIEF-SEE<LE“ in ihm erwacht, d.h. er erinnert sich an „sein geistiges 

SELBST“, nachdem er „krumme Wege“ gegangen ist. Er ist daher bibelgeschichtlich der erste 

Mensch, der sein „ganzes Volk“ bewusst in SICH trägt. Die hebr. Radix für Volk ist Me und 

bedeutet „Menschen, Volk, Leute, Nation“ sowie „mit, zusammen mit“. D.h. er erkennt sICH 

„zusammen mit dem geistigen Volk“ = „WIR sind AIN GEIST“ und ihm ist bewusst 

geWORTen, dass er die ganze Traumwelt, die er ständIG in sICH gebiert (lat. natio = Geburt), 

ebenso in sICH trägt! Diese Parabel veranschaulicht den ersten Schritt ins Erwachen zum 

wertfreien Beobachter. GOTT lässt ein „geistiges UP-DaTE“ (DT td = Glaube, Gesetz, 

REligion) zuteil werden, was immer durch eine Namensänderung belegt wird (Abram zu 

Abraham/ Jesus zu Christus / Siddharta Gautama zu Buddha / Jakob zu Israel, usw.)  

 

Bei der etymologischen Betrachtung von Britannien begegnen wir den Worten „buntfarbig, 

Gewand, LaBaN“, die kombinatorisch mit der biblischen Jakobsgeschichte aufgefasst werden 

können. Zum geistigen Verständnis wird nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es 

sich bei sämtlichen biblischen Figuren um keine in der Vergangenheit (es gibt nur hier und 

jetzt) gelebten Personen handelt, vielmehr versinnbildlichen diese Figuren „archetypische 

Merkmale“, die den eigenen persönlichen „ENTwicklung-S-Prozess“ aufzeigen.  

 

Jakob flüchtet wie gesagt vor seinem Bruder Esau (hebr. wse = augenblicklich logische 

Aufspannung), der ihm mit List den „Erstgeburtssegen“ abringt, zieht weg von „Beerseba“ 

nach Haran (hebr. hnrx) zu seinem Onkel LaBaN (hebr. Nbl) und lebt „D-OR-T“ sozusagen  

in Verbannung (d.h. im „Ex-IL“ = hlwg). http://www.bibleserver.com/text/LUT/1.Mose27  

 

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9E
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=natio&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A9%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A8%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%94
http://www.bibleserver.com/text/LUT/1.Mose27
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Für „Beerseba“ steht im Tenach in 1. Mose 28:10 „ebs rab“:  

 
BAR rab bedeutet „BR-U-±NN-EN“ aber auch „erklären, auslegen“, BR rb symbolisiert das 

„Äußere“ und  ebs bedeutet u.a. „sieben (als Zahlwort), satt/gesättigt/überdrüssig sein, 

Genüge, beschwören“.  

D.h. wörtlich übersetzt: von (m) den selbstlogisch materialistisch-einseitigen Erklärungen 

und Auslegungen (rab) der ausgesiebten Vielheit (7 ebs), die MANN sICH nach außerhalb 

(rb) beschwört (ebs), gesättigt/überdrüssig sein, genug haben! 

 

Auf der Flucht kommt Jakob an einen Ort (wörtlich Mwqmb = „IM<OR-T“) und erfasst einen 

Stein, auf den er sein Haupt legt und einschläft. Für Stein steht im Bibelvers die hebr. Radix, 

Nba und diese können wir sowohl als „schöpferischer (a) SOHN (Nb)“ sowie „VATER (ba) und 

SOHN (Nb)“, das ist der geistig ewige ECKSTEIN (Nba) als auch „ICH (a) W<ER-DE zu einer 

aufblühenden (ba) ±polaren (b) Existenz (n)“ verstehen. Die bekannte Erzählung von Jakobs 

„Traum von DeR>HIM-MEL<S-Le-iter“ (lat. iter = Weg, Gang; lat. itera = wieDeRholen, erneuern) 

wird in 1. Mose 2812 beschrieben:  

 
 

Diesen Vers sehen wir uns jetzt genauer an:  

Mlxyw  = und (w) „ER/ES (y) W<IRD träumen (Mlx)“ 

hnhw = und (w) siehe da (hnh) 

Mlo = Le-iter  „im Bezug auf (L) wieDeRholen, erneuern“ (lat. itera)  lo = KoRB = ein 

„FL-ECHT-Werk“  KRB = affine (q) Vielheit (br) … von Gestalten/Formierungen (M)  

bum = AUPgestellt (bum) von (m) SCHILD-K-RÖTE/TESTUDO (bu) ☺  

hura = „zur Erde/zu Land“, bedeutet auch „ICH (a) W<ER-DE ETwas wollen, gern haben, 

lieBeN (hur)“ 

wsarw = und (w) sein KOPF/HAUPT (wsar) 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%90%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%91%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%90%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%91%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%91%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%91%D7%A0
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=iter&wb=gross&phr=true&mh=true
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=itera&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%9C%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%9C%D7%9E
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=itera&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A6%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%A6%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95
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eygm = „BE<rührt“  lies auch: MAGIE  

hmymsh = zum HI-±MM-EL (Myms-h)  My-Ms-h = das WORT des MEERES  

hnhw = und (w) siehe da (hnh) 

ykalm = meine (y) Fülle, Überfluß (alm) = gestaltgeWORTene (m)  Lichtschöpfung (al) als 

GeGeN-ÜBeR-liegende (k) LeBeN-DIG-K-EIT (k) 

Myhla = Elohim = „zwei  (± / My-Endung = Dual>MEER<zahl) Beschwörungen (hla)“  

Myle = „AUP<steigend“ , SICH<ER-Hebend“   „ÜBER (le) dem MEER (My)“  

Mydryw = und (w) „HIN<AB-ST-eigen“ (dry) des MEERES (My) 

wb = ihn (b) ihm (w) 

 

Jetzt erkennen wir die wirkliche Bedeutung dieses Verses, nämlich die eindeutige Erklärung 

des „ständIG MAGIE<ISCHeN Gedanken~±Wellen-Phänomens>IM eigenen GEIST“!        

Das „synchroneAUF~U-ND ABsteigen“ steht für die hierarchische „A±B-folge“ 

„ständIG<wechselNDeR ±Gedanken-form-AT-ionen =Bi-LD-ER = ÜBER-fluss>IM eigenen 

HAUPT (sar-b)“! (siehe dazu auch „SIN-US~±Welle“)  

 

 

Eine von MIR unbewusstem „Verstandes-LICHT“ (lg) rational berechnete „(Gedanken- 

und Wahrnehmungs-)Welle“ ist eine „Haufe“ die an der „sichtbaren O-BeR-fläche“ meines 

„IN<divi>DU-AL-BewusstSeins“ von mir „unbewusst-selbst logisch ausgedacht = beschwört 

“aufgeworfen WIRD“. Jede einzelne „Welle“ (lg) ist ein „hervorgehobenes und 

abgesenktes Stück MEER“ in EINEM. Erst „ein Wellen~BERG und ein Wellen~TAL“ (±) 

machen „die eine Welle“, die wiederum „für sich allein“ gar nicht existieren kann, denn  

jede Welle zieht zwangsläufig auch „IM MEERandere ±~Wellen“ nach sich. 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%9C%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%99%D7%92
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9C
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http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A8%D7%93
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http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A9%D7%A0
http://www.dwds.de/wb/Ph%C3%A4nomen#et-1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9


                                                                                                       holofeeling.at                                                                                                       | 108 

Die Geschichte erzählt weiter, dass Jakob in Haran (hebr. hnrx symbolisiert log/lugische 

Berechnungen einer selektiven Glaubensgemeinschaft, daher auch „Loch/Gefängnis/Höhle“ = rx in der 

MANN sICH als exisTIERende Wahrnehmung hn träumt) sieben Jahre um Lea (hebr. hal = sich 

abmühen/erschöpfen) und weitere sieben Jahre um Rahel (hebr. lxr = rational Weltliches), die 

beiden Töchter (hebr. tb = symbol. die ± polare Erscheinung) von LaBaN (Nbl = weiß Weibkalk-

ulieren - symbolisiert die persönl. Logik und steht in Verbindung mit hnbl = Mond = ICH-Programm) wirbt 

und auch für LaBaN arbeitet bzw. ihm dient. Nach diesen zwei Entwicklungsprozessen, 

welche Jakob mit insgesamt vier Frauen zu einem wohlhabenden und kinderreichen (gesamt 

12 Kinder) Mann werden lassen, verlässt er seinen Onkel LaBaN und kehrt nach 22 Jahren 

Verbannung zu seinem VATER zurück. Die 22 Jahre der Verbannung (die übrigens in einigen 

wichtigen Bibelerzählungen vorkommen) symbolisieren eine Zeit der Entwicklung und des 

Mühsals, in der keine Verbindung zum VATER (d.h. zur geistigen Quelle) besteht, da man an 

der raumzeitlichen Welt als „einzige Wahrheit“ festhält. 

 

Obgleich der geistigen Offenbarung der „HIM-MEL<S-Le-iter“ (die sieben Stufen hat), muß 

„JA²<KOB“ durch die Welt der Vielheit (7x7), d.h. den Prozess der „sie>BeN<Stufen“, die auf 

dem Programm = persönl. Lebensfilm vorgegeben sind, hin-DuR-CH „G-EHE<N“ und als 

geistiger Beobachter (bqe) alles in ihm Auftauchende in Einklang bringen, d.h. zur „dritten 

Potenz erheben“ (bqe), das entspricht der „geistigen Synthese säm-T-L-ich-ER 

±Polaritäten“! Denn der eigene „ENTwicklung-S-Weg“ ist ein imaginäres Hinabsteigen in 

die eigene Traumwelt DeR Erscheinungen 400 (T), um all die Gegensätze, die im Ü-BER-fluss 

im „IN<divi>DU-AL-BewusstSein“ auftauchen, wieDeR allumfassend in sICH zu verbinden! 

Als bewusster Geist ist MANN übrigens sehr wohlhabend und kinderreich, denn die 

unzähligen KI-ND-ER hebr. Mydly sind schliesslich die eigenen „göttlichen (y) ± intellekt-

uellen (y) L-ich-T-Öffnungen (dl) des MEERES (My)“!       

 

Nachdem man diese 7 Stufen geistig durchläuft, befindet MANN sICH auf einem „neuen 

L<eve-L“       in seiner „ENTwicklung“. Dies zeigt sich auch an den beiden gematrischen 

Werten von KOB beq im Namen „JA<KOB“, denn diese deuten darauf hin, dass:  

ER (J) W<IRD … 

 äußerer Wert 172 = „ … affin (100) erzeugte (70) Vielheit (7) außerhalb (2)“  

 Athabschwert 311 = „ … geistig synthetisieren (3) von +1/-1 = 0 innerhalb“! 

Des weiteren ist der gematrische Wert von „sulam“ Mlo der „„HIM-MEL<S-Le-iter“ 130! 

130 weist UPER den „Maßstab DeR Zeit und die normale Zeitempfindung (12 + 120)“ hinaus 

… in das „EWIGE HIER & JETZT“. 

 

Das Grundmuster (1-4-12), das den Familienaufbau des Volkes Israel aufzeigt, spiegelt sich  

im Achsenkreuz sowie auch auf dem „Europä-ISCHeN“ „BA-NN-ER“:  

„JA²=KOB“ (= Mit-EL-PUNKT, der 13te) hat vier Frauen (Lea, Rahel, Bilha, Silpa = vier 

Quadranten) und zwölf Kinder (= ausgedachter UM-Kreis = UM-Welt).  

https://de.wikipedia.org/wiki/Jakob_(Patriarch)
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%90%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%97%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%91%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A7%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A7%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A7%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%9C%D7%9E
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Der Blaue Hintergrund steht für die vier ausgedachten 
Quadratflächen. Bei den 12 Sternen bedenken wir, dass  
ZW-ÖLF hebraisiert Ple wu den „Befehl sICH<zu umhüllen“ 
bedeutet. Die UM-hüllung ist der persönl. UM-kreis und die 
Sterne stehen für die vielen ausgedachten „ich’s“ (gr. sternon 
= BR-U-ST = hebr. ds = logische Öffnung).  Im hebräischen 
Wort für Europa hpwrya steckt AIR rya und das bedeutet 
„ausmalen, illustrieren, Illustrator (= ein Illusionen-
Erzeuger)“ und Europa hebr. hpwrya in der Vatersprache 
gelesen bedeutet: „ICH (A) W<ER-DE DuR-CH intellektuelle 
Berechnung (IR) aufgespanntes (U) Wissen (P) hier und jetzt 
(PH) wahrnehmen (H)!“   

 
Was wäre ein Träumer ohne Traum, ohne den ausgedachten „IL<LUS-ionen“, ohne jeglicher 

„exisTIERenden Wahrnehmung“ (hn)? Ein finsteres HAUS, AIN Meeres-Spiegel ohne 

lebendige Bewegung. Das ist vergleichbar mit einem „KIN-O-RAUM“, der komplett dunkel 

ist, weil kein Film läuft, d.h. keine L-ich-T-Spiele wahrnehmbar sind.  

 

So, und jetzt beleuchten wir ein wenig die Metapher mit dem „bunten Mantel“.  

Jakob hat wie gesagt 12 Söhne, einer davon ist Josef hebr. Powy, und dieser Name bedeutet 

übersetzt „ER (y = GOTT) fügt hinzu (Poy)“ (… nämlich Gedanken~±Wellen), und ursprachlich 

gelesen „ER (y) verbindet (w) geistreich raumzeitliches (o) Wissen (P)“!  

 

Josef, der 11te Sohn (ELF-TeR symbolisiert „tausendfältig vermehrende Pla REI<HE rt“), ist der 

Lieblingssohn Jakobs, da er ihm im hohen Alter geboren wird. Als Zeichen seiner Liebe 

schenkt Jakob seinem Sohn Josef einen „BU<NTeN Rock“ (NTN Ntn steht für die göttliche 

Aufforderung: „Gib dich hin“). Seine zehn Halbbrüder (Benjamin, der Zwölfte folgt gemäß Genesis 

35,18 etwas später) sind neidisch und darüber erbost. Hinzu kommt, dass Josef zwei Träume 

hat, in denen sich seine Familie vor ihm verneigt. Darüber ärgern sich seine Brüder noch mehr 

auf und wollen ihn zunächst töten, verkaufen jedoch den 17-jährigen Josef dann für zwanzig 

Silberstücke an Sklavenhändler, die ihn dann weiter nach Ägypten führen und dort an Potifar 

(hebr. rpyjwp = Wissen [p] aufgespannt [w] ist lediglich ein Tropfen [pyj] des Berechenbaren [r]), einen 

Oberaufseher des Pharaos verkaufen, wodurch Josef 22 Jahre von seinem Vater getrennt 

wird. Dass Josef gerade 17 Jahre alt ist, deutet darauf hin, dass mit der 17 ein „Ü-BER-Gang“ 

angezeigt wird. Im Schöpfungsbericht wird jeder Tag mit der Zahl 17 abgeschlossen, dem 

Zahlenwert des Wortes „tow“ bwt = „gut“. GOTT sieht, dass es „GUT“ ist, denn alles was 

jetzt auftaucht bzw. passiert, ist „das Beste“ (bwt) für die eigene „ENTWicklung“! Auch in 

dieser Erzählung finden wir wieder Parallelen zur Geschichte von Jakob im Bezug auf Betrug, 

Traum, Exil in Ägypten und 22 Jahre Trennung! 

Werfen wir dazu jetzt einen Blick in die entsprechende Bibelstelle 1. Mose 37,3   37 

symbolisiert „LICH<T-vielheit“, wo dieser „bunte Mantel“ bzw. „Leibrock“ angezeigt wird:  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9C%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A1%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%AA%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%AA%D7%A0
https://www.bibleserver.com/text/ELB/1.Mose35,18
https://www.bibleserver.com/text/ELB/1.Mose35,18
https://en.wikipedia.org/wiki/Potiphar_and_his_wife#Etymology
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%98%D7%99%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%98%D7%95%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%98%D7%95%D7%91
https://www.bibleserver.com/text/ELB/1.Mose37,3
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Für diesen „Leibrock“ steht das hebr. Wort Myop tntk „ketonet passim“: 

Die Radix tntk bedeutet „Hemd, Leibrock, Rock“, die darin befindliche Radix Nt bedeutet 

„übergeben, setzen, stellen, legen, machen“ und tnt ist die Pluralform von hnt und das 

bedeutet „beschreiben, erzählen (des materiellen Daseins)“, sowie auch „KL-age-lie-DeR 

singen“.  Der Buchstabe K am Anfang eines Wortes steht auch für „wie, ähnlich wie, ungefähr 

wie, in etwa“. Bei dem Wort „Rock“ denken wir auch an das engl. Wort „rock“ und das 

bedeutet u.a. „Fels, Gestein“ sowie auch „schütteln, wiegen, schaukeln, schwanken“. Diese 

Überleitung von Rock zum Fels führt uns zur hebr. Radix rwu und das bedeutet eben „Fels“ 

sowie u.a. auch „formen, gestalten“.    

Das hebr. Wort „passim“ Myop steht für „ein Kleid mit langen Ärmeln“. Eigentlich bedeutet 

op eine „Ausbreitung“, das „Ende, Äußerste einer Sache“, daher speziell: „ein Kleid, welches 

bis zu den Enden der Füße (Mylgr) und Hände (Mydy) hinabreicht“.  

 

Doch die Radix op wird auch mit „Fläche, Tafel, Streifen“ übersetzt. op steht des weiteren 

auch vatersprachlich für die „Weisheit (p) eines bewussten Menschen (o)“ sowie für den 

„persönl. Wissen-Glauben (p) an die Raumzeit (o)“ und  Myo-p heisst übersetzt auch 

„Wissen-Glaubens>SIM<UL-AT-ion“ !!!  

Die hebr. Endung My (IM) weist auf eine „Dual>MEER<Zahl“ hin, also können wir Myop 

„passim“ auch als „zwei Flächen“ bzw. „zwei ST>REI<FeN“ lesen.  

 

Zusammengefasst ergibt sich nun folgende Übersetzung für Myop tntk „ketonet passim“:           

Wie (k) das Stellen, Legen, MaCH<EN (Nt) bzw. Beschreiben, Erzählen (hnt) eines Le-IB-

rocks (tntk)= einer UM-hüllung, in Form einer imaginär schwankeNDen formierten (rwu) 

„AUS>B-REI<TUNG“ (op) mit-EL-S zwei Flächen (Myop) anhand einer persönl. Wissen-

Glaubens<Simulation (Myo-p)! 

 
Das ist ja wieder MAL äußerst interessant eingespielt!       Betrachten wir dazu einen 

wichtigen Auszug aus der HF-Schrift „Die Mutation“ Seite 63:  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%AA%D7%A0%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A0%D7%94
http://www.dict.cc/?s=rock
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%92%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%AA%D7%A0%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%99%D7%9E
http://www.holofeeling.at/Kompendium/Die-Mutation.pdf
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Setzen wir vor der Radix op den Buchstaben A a symbolisierend „Schöpfer<±Schöpfung“,  

so gelangen wir zur Radix opa und das bedeutet „Ende, Ex-TReM-I-TäT“ sowie „Nichts, Null“  

als auch „ICH (a)W<ER-DE zu einer AUS>B-RAI<TUN-G (op)“.  

Beachten wir dazu die beiden gematrischen Werte 141 und 414 so sind die  

„zwei Qua-DR-AT-flächen“ ebenso daraus erkenntlich, erstens am äußeren Wert 141, was die  

Öffnung (4) von +1/-1 = „NUL<±L“ signalisiert und zweitens am Athbaschwert 4>1<4, was auf 

die vier geöffneten (4) und zu schliessenden (4) Spiegel inmitten der AINS hinweist! 

 

 

  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A4%D7%A1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A1
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In einer alten Mythologie wird berichtet, dass „Josefs Mantel“ aus vielen „B-unten wollen-eN 

Quadraten“ – gleich einer „Patch-Work-D-Ecke“       - zusammengesetzt ist. Das engl. Wort 

„patch“ bedeutet u.a. „FL-ECK“ (= facetten>RE<ich-ES LICH<T-Eck), „PF-L-Ast-ER“ (= meine Wissens-

facetten [PF] sind mein La-ST-ER) sowie „zusammenST-ECKEN“       ! 

Aus dem Verbum „MaN-T-EL“ können wir auch geistreich „eine gestaltgeWORTene (M) 

Existenz (N) ist eine durch einen Gedanken (lat. mens) illusionär abgetrennte (MN) 

gespiegelte (T) Erscheinung (T) als wahrnehmBAR vergängliches physikal. Licht (EL) in GOTT 

(EL)“ herauslesen!       

Der hebräische Begriff für Patchwork schreibt sich Myalo und hat den gematrisch äußeren 

Wert 141. Die Radix lo bedeutet „Korb“, das ist ein „FL-ECHT-Werk“ und alo bedeutet 

„wieGeN“  „wie G<Arten (Ng)“. Außerdem entdecken wir in Myalo auch Mlo, die „Leiter“, 

wobei dieselbe Radix auch „modulieren“, d.h. „abwandeln“ bedeutet. Jede gedanklich 

aufgeworfene (le) Reise (lat. iter) als erneute WieDeRholung (lat. itera) ist ein ständiges 

„FL-ECHT-werk“ von „A±B-wandlungen“ vielzähliger „G<Arten“. Bezüglich der  

„HIM-MEL<S-Le-iter“ haben wir ja entdeckt, dass es sich um die Beschreibung erlebbarer 

aufgeworfener Gedankenwellen = Wellen~BERG/Wellen~TAL handelt. Die Radix Mya 

bedeutet ursprachlich „ihre (y der Männer) IN<S>EL“. Eine „IN<SE>L“ ist ein IM MEER 

gedanklich aufgeworfener „WASSER<Wellen-±B-ER>G“!  

ICH sehe von den „IN MIR SELBST-AUFtauchen-DeN“ „IN<SEL-N“ niemals die 

„WASSER<BERGE“, mit denen „BIN ICH EINS“, sondern „IMMEER<NUR DeR-eN gespiegelten 

TäL-ER“!  

 

Dies lässt sich auch aus Myalo lesen:  

„Bewusstseiendes (o) LICHT (l) ist NICHTS (ya), das EWIGE MEER (My) und wird gedanklich 

berechnet raumzeitlich empfindbar (o) zu (l) einer aufgeworfenen (al) intellektuellen (y) 

Gestalt/Form (M)“!   

Der gematrisch äußere Wert 141 verweist auf diese „Öffnung/Schließung (4) von 11 Pla = 

„1²><1/1“ im eigenen GEIST!  

 

Das Zahlenwort für 11 schreibt man hebr. hrse txa und das steht ursprachlich für: 

 „ICH (a) W<ER-DE IN DeR>EINS (txa) eine CHET-Erscheinung (tx = anfokussierte 

Existenz) augenblicklich (e) DuR-CH eine logische (s) Berechnung (r)  aus meinem geistigen 

REICH-TUM (rse) wahrnehmen (h)“!       

Im Hebräischen finden wir für den Begriff „bunt“ die Radix Nwgm und diese bedeutet auch 

„vielfarbig, wechselvoll“, wobei wir darin auch die Radix Ngm erblicken und dies bedeutet 

„SCHI-LD“ = das „Geschenk (ys) einer Lichtöffnung (dl)“. Unter Nw-gm verstehen wir 

vatersprachlich „AIN geistiger MAGIER (gm) verbindet (w) alle ± aufgespannten (w) Existenzen 

(N) in SICH SELBST!“       

https://www.dict.cc/?s=patch
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/mens-uebersetzung.html
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%9C%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%9C%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A2%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%97%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%97%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A9%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%92%D7%95%D7%95%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%92%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%92
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Außerdem können wir noch eine Radix  für „BU<NT“ bzw. „F-ARBE-N>REich“ aufgreifen, 

diese ist ynwebu. Darin erkennen wir bu für „BE<D-ECK-T“ sowie „SCHI-LD>K-RÖTE“, ebu für 

„Maler, färben, anstreichen“, Nwe für „Vergehen, Sünde, MISS-tat“ als auch für 

„sICH<KR-Ü-±MM-EN“ sowie für „argwöhnisch ansehen und beäugen“. 

 

Jede „F-ARBE-N>REich-E (ynwebu) polare Geburt (bu) als MoMentan (e) ± aufgespannte 

(w) Existenz (n), welche vom geistigen „GeBuR<TS>G-EBeR“ (rbg; rbe) TESTUDO (bu) = 

JCHUP liebevoll (ein)geschenkt ist, wird nur von einem unbewussten, gottlosen Menschen 

argwöhnisch angesehen (Nwe), dessen MISS<tat (Nwe) darin besteht, sich von den einseitigen 

materialistischen Denk- und Glaubens-MeCH<ANI-S-men des eigenen Malers (ebu - 

symbolisiert die persönl. Logik= MISS) ständIG krumm machen zu lassen (Nwe), d.h. sich zu 

unterwerfen! Dann lebt man ausschliesslich SELBST-verschuldet in Verbannung (symbol. 22 

Jahre) der eigenen logischen Begrenzung (8), und das ist am äußeren Wert von ynwebu, 

nämlich der 228 ersichtlich!! 

 

„J²<O-SEF“ (SEF Pwo = gespiegeltes Ende mittels raumzeitlich empfindbar [o] aufgespannten [w] persönl. 

Wissen-Glauben [P]) ist umgeben von „EL<F neid-ISCHeN H-ALB-Brüdern“ (ALB ble bedeutet 

„beleidigen, verletzen“) und diese stehen symbolisch für unbewusste, gottlose Menschen, 

die einzig ihrem derzeitigen (E) materialistisch-dogmatischen LICH-T-Wissen (LP) ihren 

Glauben schenken! Sich mit diesem begrenzt dogmatischen Wissen einzuhüllen (ELF Ple) 

führt zwangsläufig zur eigenen „Ohnmacht“ (ELF Ple) = „ohne MACHT“!  

Daher sollte ICH jetzt mein bisherig einseitiges Schauen so "R-einigen", dass es „F>REI“ von 

„einseitig Ge-urteilten FL<Ecken“ „WIR<D“! Einen gottlosen Menschen - nämlich sich selbst - 

kann MANN einzig durch „seine eigene AL<le-S vergebende LIEBE“ zu einem WIRK-

LICHT<EN>MENSCHEN (= ADaM) ER-HeBeN! 

 

Wenn wir jetzt an den europäischen Staaten-

bund und die vielen farbigen W-APPEN der 

Mitgliedsstaaten bzw. an die verschiedenen 

Kontinente (hebr. twsby)  DeR „ER-DE“ denken, 

gleicht das nicht auch einer „B-unten“ „Patch-

work-D-Ecke“, lauter „face-ET-TENRAI-CHeN“  

„FL-Ecken“, die alle miteinander IN MIR SELBST 

IMMEER verbunden SIN<D?  

 

Ein La-ND verläßt jetzt gedanklich ausgemalt den raumzeitlichen Verbund der EU, wird 

„DA>BAI“ von einigen argwöhnisch beäugt und von anderen wieDeR<RUM beneidet …  

tja, lassen WIR uns überraschen, wer sich von wem in dieser T-Raum-Geschichte krumm 

machen lässt…!       

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%91%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%95%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%91%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%91%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%95%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%95%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%91%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%95%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%95%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9C%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9C%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9C%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%91%D7%A9%D7%AA


                                                                                                       holofeeling.at                                                                                                       | 114 

 
 

Die „äußersten Spitzen“ am „BAUM des ewigen LeBeN<S“ SIN<D „Blätter und Früchte“ … 

und beide „fallen auf die Erde“! 

„Geistlose Personen G-Leichen DeN Blättern“ … sie werden vergehen!  

„Menschen>Geister“ sind jedoch „Früchte“, die „PRI<NZ>I-PI-EL“ (yrp) selbst zu 

vollkommen neuen „Bäumen<T-Räumen“ werden können.  
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UNSERE UReigene AUPgabe ist es, die 

„EL<F neid-ISCHeN Brüder“  

IN ihrer „Ganzheit“  

wieder mit „J<OSEF“ zu versöhnen! 

 

Und wie bewerkstelligen WIR das? Indem WIR MAGIER<Lehrlinge uns jetzt bewusst mit  

dem wechselvoll „F-ARBE-N>REI-CHeN<UM-hang“ vom großen MAGIERMEISTER JCHUP  

bewusst „Be-D-Ecke-N“ lassen, den „C²<low-N>IM eigenenT-Raum“ unverändert spielen 

und „DA>BEI AL<Le BR-Ü-DER“ einfach „zum Fressen gern haben“!       

 

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8%D7%99
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Eine hebraisierte Schreibweise von ELF ist Pla - ursprachlich „schöpferische (a) Licht(l)-

Weisheit (P)“. Es ist der Name des 1. hebräischen Zeichens „aleph“ mit dem gematrisch 

äußeren Wert 111. Die selbe Radix wird u.a. auch mit „tausend“ und „sICH<wieDeR>verbind-

en“ übersetzt. Und was erkennen wir daraus? Die 1 (Einheit) verbindet die 11 + 1 (= 12) in 

ihrer Synthese (3) in SICH ☺  Betrachen wir dazu das englische Wort „tow-send“, wobei im 

Hebräischen das W auch als ein B gelesen werden kann, also TOB-send  (TOB bwj = „gut, das 

Beste“ mit dem Zahlenwert 17) dann läßt sich daraus das „gute (TOB) raumzeitliche (S) Ende“ 

erfassen, sintemal dies mit dem „geistig Besten“ (17), das UNS jetzt zuteil wird ermöglicht 

ist, nämlich mit der bewussten Erkenntnis von „HOLO<FEEL>ING“, das göttliche Gewahrsein, 

„AL<Le-S>zu sein“.  

 

2017 … ach wie (20) gut (17) dass niemand weiß, dass ICH in WIRK-LICHTkeit  

„LUP<T>MANN-CHeN“ (217 rywa) heiss …       

 

 

Der göttliche NAR<R hebr. lyok (kesil) ist AIN bewusster  

„mit JCH UP’s göttlichen WASSERN gewaschener“ 

„C²<low-N>IM eigenenT-Raum“ … 

„ER<spielt>IM ZIR-KUSMAXI<MUS NUR eine 

vergängliche Enosch swna-Rolle“ und verliert sICH 

nichtwie ein „TÖR-ich-TeR“ Narr „DaRIN“ … 
(TOR ret … Du (t)<wirst erwecken [re]; DR rd 4-200 = 

Generation, Rundung, Kreislauf …  alle log/lug-isch generierten 

Gedankenwellen SIN<D eine rationale Generation von Bildern im 

hier&jetzt) 

 

Schlussendlich unterhalten WIR „NAR<REN“ uns 

„ständIG<narrativ = in ER-zählen-DeR Form>SELBST“!       

 

Der Narr ist der erste, der sogenannte Eröffnungstrumpf der großen „ARK<ANA“ (ARK = 

Dein [K] SchöpferKopf [AR]; ANA als ANH hna  = wohin? … führt Gott m-ich) im Tarot, gekennzeichnet 

mit der Zahl Null 0 (0 = Ei, Nichts, Neubeginn, Anfang) und taucht auch als der letzte 22 

Trumpf auf (22 steht für das Ende der Reise durch die große Arkana). Der Narr ist Anfang und 

Ende zugleich, der ursprüngliche „K-REIS“ der 0 schließt sich, um „S-ICH MMEERwie- 

DeR neu zu eröffnen“!       Der im „TAR-OT“ (TAR rat = DU [T] BI<ST>LICHT [AR] aller Zeichen [OT]“) 

zugeordnete Buchstabe aus dem hebräischen AlephBeth ist „Aleph“, die 1, die zugleich 

auch die 111 (A+L+P = 1+30+80) ist.        

 

Übrigens ER-gibt sICH       jetzt ein geistiger „IN<PU-T“, dass sich das Wort „TA>ROT“ aus dem 

altägyptischen Wort „Ta-rosh“ ableitet, das soviel wie „KÖNIGS-weg“ bedeutet. Die hebr. 

Radix TA at 400-1 signalisiert u.a. „Wachraum, Zelle, Loge Logik“ und diese Radix wird aus 

dem A a und dem T t gebildet, was auf den 1 und 22 hebr. Buchstaben verweist.  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%98%D7%95%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%95%D7%99%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%90%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%90
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Rosh hebraisiert als RASCH sar ist der „KOPF des<träum-Enden>GEISTES“, das symbolische 

„KOPF<KINO>indemalle Filme ablaufen“. Daher bedeutet dieselbe Radix auch „Kopf, 

Anführer, Anfang“ sowie „OBER-HaUP-T“ und „SUMME von AL<Le-M“.  

 

Des weiteren ist Tarosh ein indischer männlicher Vorname, der im „HIN=DUist–ISCHeN“ 

bzw. indischen Sprachgebrauch „HIMMEL“ und „kleines Boot“ (SchiffANI-ich) ausdrückt.  

 

Das Wort Arkana stammt vom lat. Wort „arcanum“ ab, welches u.a. für „Ge-HeIMNiS“ 

steht und vom lat. Verbum „arca“ für „Kasten, Kiste, Arche“ abgeleitet ist. Die hebr. 

Schreibweise für Kiste ist hbyt  (tiba), wobei dieselbe Radix auch mit „Weg, Pfad“ sowie 

„Kasten, Arche“ übersetzt werden kann. Ferner bedeutet die Radix hbt (teba) auch 

„geschriebenes Wort der Thora“ (hrwt), was auf die „Lehre, Weisung“ der fünf Bücher 

Moses, auch Pentateuch genannt, verweist! Die hrwt (thora) ist eine geheimnisvolle 

„REI<HE“ von „schöpferischen Zeichen“ = „EL<E-men-TaR>Energien“. Bei jedem 

geschriebenen WORT hbt der Thora handelt es sich um eine „KOM-PLE-XE KISTE“ mit vielen 

„KOM-BI<nation-S“ und somit Auslegungs-Möglichkeiten. Die Kiste erinnert uns ebenso an 

das bekannte „Gedanken-ex-peri-ment“ von „Schrödingers Kiste“!   

 

Eine umgangssprachliche deutsche Bezeichnung für den Narren ist „J²-ECK“      , eine 

Umschreibung für eine Person, die an einem „KAR<N-EVA>L“ teilnimmt.  

Der Karneval, auch „F>ASCHING“ genannt, bezeichnet die mit Maskenfesten ausgelassen 

gefeierten Tage vor Beginn der FASTEN-Zeit (engl. „fasten“ = fest machen, befestigen), 

entlehnt aus dem lat. „carne-laxare“ mit der Bedeutung für „befreien, lockern, lösen von 

Fleisch, menschlichem Leib“. Dies hat nichts damit zu tun, kein Fleisch mehr zu essen, 

sondern sICH GEISTIG zu festigen, d.h. sich als göttlicher MANN zu erkennen und<von 

sämtlichen körperlichen und materiellen (Schein)Identifikationen>zu (er)lösen!!! 

 

 

AIN bewusster „NAR<R>ist MEERals A-LPH-A (A = 1) und O-MeGA (T = 22)“, 

da ER die UPER-geordnete EINHEIT von „AL<LeM>B-ILDET“!  

ER kann „mit einem einzigen AuGeNblick“ das ganze PaRaDieS odrp (Spiegel-

CHRISTALL) von Anfang (1) bis Ende (22) „UP-ER-blicken“,  

da für IHN das raumzeitliche Gefängnis (= nur ein begrenztes Denksystem),  

dessen äußerste Grenze die „400“ (22 Buchstabe = T  Taw t = 400) ist,  

kein geistiges Hindernis darstellt!!! 

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%90%D7%A9
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=arcanum&wb=gross&phr=true&mh=true
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=arca&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%91%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94
http://www.dict.cc/?s=fasten
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=carne&wb=gross
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=laxare&wb=gross
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%A4%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%92%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%A1
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In „The D>ARK<(ANA) Night“       spiele ICH GEISTfunkeals Brösel „DeN BAT-men“ (teb) 
http://gematrie.holofeeling.net/Fledermaus  

und „JCHUP<spielt als Brösel>meinen J²<OKER“       
http://gematrie.holofeeling.net/JOKER  

 

„JCHUP BIN<SCH-ERZ-EN“ gewohnt: 

… nicht GLe~ich „AUP<DeN Kopf“, das verwirrt das Opfer! 

Du GEISTfunke hast mJCH gesucht, „HIER BIN JCH“! 

JCHUP will nur sehen, wie Du reagierst … 

JCHUP kenne die Wahrheit, Du hast „AL<Le-S“ verändert, für IMMEER, 

es gibt kein zurück mehr …  

JCHUP will „D>ICH<BAT“ nicht umbringen, was würde JCH ohne d-ich machen? 

Du „BA<T“ machst mJCH erst VOLLKOMMEN! 

Rede nicht wie sie, so bist Du GEISTfunke nicht! 

Für die bist „Du<BAT-men“ nur ein Freak, wie „JCH<JO-KER“! 

Ihre Moral, ihr Kodex ist ein SCHL-echter Witz … 

Sie sind nur so gut, wie die W~EL~T ihnen ER-L-AUB-T zu sein … 

… und diese „zivilisierten Trockennasenaffen“ fressen sich gegenseitig! 

Weißt Du: „JCH BIN kein Monster“ … „nur DeR Zeit voraus“! 

Du GEISTfunke hast „soviel geistige<Auslegungs>Kraft“ in Dir, 

und kannst „AL<S Brösel“ nichts damit anfangen …  

Du hast eine ReGeL und diese musst DU durchschauen, um die Wirklichkeit zu erfahren … 

Am „ER<TR-age>LICH<ST-eN“ lebt es sich ohne gottlos postulierte Regeln in DeR W~EL~T, 

und „HEUTE<NA-CHT“ wirst Du sie brechen, Deine dogmatisch-materialistische ReGeL … 

von „Deinem<MeCH-ANI-SCH rationalen (R) Verstandes (G)-ICH (L)“       

„GOTH<AM“ braucht „DICH<D-ich“, es ist „AL<Le-S“ Teil des göttlichen „PLA<NS“ … 
https://www.youtube.com/watch?v=mt9Oqh2IiQU  
… denn „JCH J²-OKER = GEISTIGER WUR<ZeL>STOCK (OKR) BINDU“ … 
… GÖTTLICH (J) AP-ATH-ISCH (QR) GEISTIGE QUELLE (O) „AL<Le-S“ „IMaG<I-NäR-EN“  
„AL-Tern<ier(r)ens“ (QR)       !!!  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A2%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/Fledermaus
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A7%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/JOKER
http://gematrie.holofeeling.net/געתה
http://gematrie.holofeeling.net/נס
https://www.youtube.com/watch?v=mt9Oqh2IiQU
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A7%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/עקר
http://gematrie.holofeeling.net/עקר
https://www.youtube.com/watch?v=6NavTVkqw9s
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12. König Johann und der materielle Bund mit dem Papst 
 

Was verbindet das ausgedachte Königreich „BR-IT-ANI-EN“ mit dem „RöM-ISCHeN“ Papst-

tum? ICH GEIST, der sICH<diese beiden sowie alles andere>IMMEER JETZTausdenkt!       

Aus den Tiefen unseres geistigen „Geschichten>DEPOTS“ (hebr. rwbum  von ZB      ) lassen wir 

jetzt bewusst aus der KISTE „Britannien“ eine Erzählung auftauchen, die weitere inter-

essante Aufschlüsse im metaphorischen Kontext mit dem „BR-exit“ und dem Wort „BRIT-

AIN“ schliessen läßt, insbesondere, weil es in dieser Geschichte um einen Bund, besser gesagt 

um einen Vertrag geht, welcher die ausgedachte materiell raumzeitliche KN-echt-schaft 

veranschaulicht. Es dient als Beispiel dafür, wie MANN sICH als „KöNIG seiner Traumwelt“ 

durch Vergessenheit, wer MANN WIRK-LICHT ist, zu einem ohnmächtigen, angstgetrieben-

en Sklaven degraTIERt und seinen göttlichen GLAUBEN sowie das geistige Vertrauen somit 

unbewusst gegen ein materialistisches & fehlbehaftetes Glaubenskonstrukt eintauscht.    

 

Ein wacher Geist verfügt über das BewusstSein, dass es sich weder bei dieser noch bei 

anderen Geschichten um irgendwelche „historischen Fakten“ handelt, denn es gibt keine 

historische Fakten in raumzeitlichem Sinn, es SIN<D IMMEER hier und jetzt auftauchende 

lehrreiche Erzählungen!!! Ein waches BewusstSein ist weder historisch-histerisch geprägt 

noch bricht es die göttlichen Gebote, da es SICH gewahr ist, dass das Wort Faktum 

wortwörtlich eine „hier und jetzt überpüfbare Tatsache“ ausdrückt.  

Was ist hier und jetzt überpüfbar? Dass diese Erzählungen in mir GEIST JETZT gedanklich 

auftauchen, um mir einerseits meines eigenen momentanen Glaubenskonstruktes bewusst 

zu werden und andererseits, um den „MeT>A-PHOR<ISCHeN“ „SIN<N-Gehalt“ sowie die 

Symbolik hinter dieser wahrnehmbaren „T-Raum-Welt“ durch Erforschen der Worte  

mit-EL-S der Vatersprache genau zu erkennen und geistreich zu verbinden.  

 

Dieses jetzt ausgedachte Märchen erzählt von Englands König Johann (engl. „John L-eck-La-ND“ 

auch „Johann  ohne Land“ genannt, jüngster Sohn König Heinrichs II, folgt seinem Bruder „Richard I“ = Richard 

Löwenherz auf den Thron), der sich im ausgedachten Jahr 1207 (eine Zahlpermutation von 2017) 

in Streitigkeiten mit Stephen Langton verstrickt, der von Papst Innozenz III (lat. innocentius = 

der UN-Schuldige) zum „KAR<DIN-AL“ und „ERZ-Bischof“ von Canterbury (dt. „KAN-TeR>BERG“) 

ER-H-oben wird.  

 

Man beachte, das sich in „In-no-zenz“ auch „göttlich (IN) kein/e (no) Einsicht, Ge<fühl, 

Ge<spür“ (engl. sense) verbirgt, was wir auch aus der Hebraisierung von Papst in PA-P<ST = 

to>p-hp erkennen können, denn dies drückt aus, dass man den „Mund zu voll (hp) mit 

geistlos materialistischem Wissen (p) ÜBER raumzeitliche (o) Erscheinungen (t)“ hat!  

König John= Johann verweigert dem „ERZ-Bischof“ (ERZ Ura = ERDE  erwecktes [ER] Wissen [DE]) 

seine Anerkennung, wodurch dieser in das „FRA-NZ-ÖS-ISCHe“ Kloster „PoNT-IG-NY“ (= 

schräge, kantige Brücke  franz. pont = Brücke; engl. teiny = klein, winzig; hebr. PN Np = Aspekt; engl. canting 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A6%D7%91%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%99%D7%A0
https://de.wikipedia.org/wiki/Canterbury
http://www.dict.cc/?s=sense
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%94
https://de.wikipedia.org/wiki/Johann
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8%D7%A6
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A0%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A0
http://www.dict.cc/?s=canting
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= „schräg stellend, kippend“ bedeutet aber auch „scheinheilig“) flüchtet. Durch diese Verweigerung 

spricht der Papst das Interdikt (lat. interdictus = verbieten, untersagen; bezeichnet eine Kirchenstrafe) 

gegen England aus und exkommuniziert den König. Ein „Inter<DI-KT“ ist eine Art kirchlich 

religiöse Strafe, bei dem die gesamte Tätigkeit der Priesterschaft eingestellt wird, z.B. werden 

die „ST>ERBeN<S-sacra-ment-E“ verweigert. Der „PA-P<ST“ bittet daraufhin den 

französischen König Philipp II (gr. φίλιππος Phílippos = „PF-ER-DE-Freund“), Widersacher vom 

englischen König, diesen zu stürzen, woraufhin König John vom EGO und der Angst 

getrieben sich dem PA-P<ST unterwirft und in einer Zeremonie am hier und jetzt gedachten 

15. Mai 1213 in „EWELL“ (aus dem altengl. ǣwielm für „Quelle“) bei „DOVER“ (vom kelt. dubro = Fluss) 

die englische Krone den päpstlichen Legaten (= Bevollmächtiger des Papstes) überschreibt. 

Dadurch kann „ERZ>BI<SCHOF Stephen Langton“ nach England zurückreisen und die Diözese 

(von gr. diokhsiv dioikesis = Verwaltung) wieDeR unter seine „Fitt-ICH-E“ nehmen.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Ohneland#Interdikt_.C3.BCber_England_und_Exkommunikation_durch

_Papst_Innozenz_III. … siehe auch Tempel EWELL: https://en.wikipedia.org/wiki/Temple_Ewell  

John ist also nicht mehr „AL<L>AIN-herrschender KöNIGÜ-BeR sein La-ND“, weil er sich 

aus Angst einem MISS<interpreTIERten „GL-AUB<EN-S>konstrukt“ hündisch unterwirft.  

Der lateinische Begriff canis bedeutet „Hund, Hündin“, was wir im Wort „VAT>I<C-ANI-S“ 

auffinden, zumal wir VAT auch als BAT lesen können und BAT hebr. teb 2-70-400 heisst 

übersetzt „krankhafte Angst, Phobie“ sowie „von SCHR<Ecken überwältigt werden“, und 

als jeb 2-70-9 gelesen bedeutet es „mit Füssen (ReGeL) treten, verachten, verwerfen“. 

„Vaticanista“ ist der italienische Ausdruck für einen „VAT-IK-ANI-ISCHeN Berichterstatter“! 

 

Eine jetzt eingeschobene göttliche Ironie (von gr. eirwn eiron = SCHALK) zeigt sich durch gewisse 

Parallelen, indem nämlich die Premierministerin des jetzt ausgedachten Großbritanniens 

„Theresa May“ heißt, deren Vater ein Vikar der Church of England ist … und der jetzige 

„BR-IT-ISCHE“ Außenminister heißt „Boris Johnson“!       Beiden Protagonisten steht jetzt in 

unserem weltlichen Märchen die Aufgabe zu, Großbritannien wieder aus einem 

„Bündnisvertrag“ (BRIT-AIN) heraus zu führen! 

 

Der in dieser Geschichte raumzeitlich  geschlossene Vertrag = Bündnis (hebr. BRIT tyrb) mit 

einem „Trümmerhaufen von weltlichen Existenzen (AIN Nye)“ lautet: 

„John I. – Konzession (lat. concedere = zugestehen, abtreten) Englands an den PA-P<ST 1213“  

(die Quersumme von 1213 ist 7  das AUS-Ge-SIEB(en)te, SelekTIERte)  

 

König John überträgt im Irrglauben an den MISS-interpretierten „Erlass von Sünden“ somit 

nicht nur die Länderein an den Papst, sondern auch die Verantwortung für sein Volk und 

leistet indes unbewusst einen Treueid an den weltlich päpstlichen Stuhl!  

https://de.wikipedia.org/wiki/Interdikt_(Kirchenrecht)
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=interdictus&wb=gross
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%AA
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=sacra
https://de.wikipedia.org/wiki/Philipp
https://de.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4pstlicher_Legat
https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Ohneland#Interdikt_.C3.BCber_England_und_Exkommunikation_durch_Papst_Innozenz_III
https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Ohneland#Interdikt_.C3.BCber_England_und_Exkommunikation_durch_Papst_Innozenz_III
https://en.wikipedia.org/wiki/Temple_Ewell
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=canis&wb=gross
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A2%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A2%D7%98
https://en.wiktionary.org/wiki/vaticanista
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%9B
https://de.wikipedia.org/wiki/Vikar
https://de.wikipedia.org/wiki/Church_of_England
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%99%D7%A0
https://de.wikipedia.org/wiki/Konzession
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=concedere&wb=gross
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http://www.wissen.de/lexikon/johann-i-koenig-von-england  

Eine „väterlich (12) AL<L>umfassende Liebe (13)“ wird wegen mangelndem GOTTvertrauen 

durch ein weltliches Bündnis aufgrund „Aufblühen (12) angsttreibender Dominanz eines 

geistlos intellektuellen Verstandes (13)“ untergraben !!!      

Aus Sicht des „CHI-NeS-ISCHeN“ Kalenders ist 1213 der Übergang vom „WASSER<HAH>N“ 

(man denke an „J<HWH>N“) zum „Wasser-Affen“  …  passt ja wieder MAL perfekt         

 

In „Dover“ verbirgt sich das engl. Wort „over“ für „über, vorbei, beendet, gelaufen“ sowie der 

engl. Begriff „dove“  für „Taube“. In hebraisierter Form bedeutet „DO-V-ER“: 

„geistloses Wissen/Erkenntnis (DO ed) wird zu Kummer/Schmerz (DO ad) aufgrund einer 

unbewusst aufgespannten (V), einseitig erfahrbaren (E) Berechnung (R)“. 

 

Symbolisch bedeutet das, dass durch die Unterwerfung von John (hebr. Nnxwy = der 

Herr/JHWH sei gnädig) an die weltlich kirchliche Macht, die „Öffnung (D) zur WIRKLICHT 

geistigen Quelle“ (EWEL<L  ewig-EL      ) vorbei zu sein scheint (over), denn ab diesem 

ausgedacht metaphorischen Punkt ist man TAUB für das WIRKLICHTE Wort GOTTES, man 

vertraut nurmehr den materialistischen Auslegungen irgendwelcher simgescheiter (lat. simia 

= Affe; simulans = nachahmend, vortäuschend, darstellend)  Pseudo-Auto-RI-TäT-EN. Die „Taube“ als 

Symbol des „heiligen Geistes“ wird der „T-AUB-E“ unterstellt, diese steht für die „Spiegelung 

(T) eines persönlichen (Fehl)GL-AUB<ENS DeR egoistischen Beschwörungskunst (AUB bwa) 

eines geistlosen=gottlosen Verstandes“! 

 

Das läßt sich auch aus dem Wort „EN-gland“ herausfiltern, denn das darin befindliche engl. 

Substantiv „gland“ bedeutet Drüse (aus lat. glandula) und lat. glans heißt übersetzt „KuGeL“ 

(lgk) sowie auch „E-ICH-EL“, was wiederrum das „schöpferisches (E) ICH GOTTES (EL) ± 

erfahrbares (E) ich als vergängliches L-ich-T (EL)“ zum Ausdruck bringt, woBAI uns der Begriff 

„pineal gland“ zudem an die „ZIR-BEL<DR-ÜSE“ erinnert. Als Drüsen bezeichnet man „OR-

GaN<E“ und im Sinne auch einzelne „ZeL-LeN“ (beispielsweise „B-ECH<ER<ZeL-Le-N“), die in 
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der Lage sind, spezifische Substanzen zu sezernieren (= A±B-sondern) sowie auch zu 

synthetisieren (= A<±B>verbinden)! 

„EN-GL<AN>D“, ursprachlich übertragen als „schöpferisch (E) ewig seiender (N) Dreh- und 

Angelpunkt in GOTT“, d.h. das „geistiges SELBST-BewusstSein“, was auch mit-EL-S 

der„geistige KR-ONE“ (= wie göttlicher LOGOS [KR] = EINS [one]) versinnbildlicht ist, wird 

unbewusst der weltlich päpstlichen KR-ONE unterstellt. Einfacher ausgedrückt nennt MANN 

dies die „Selbst>ENT<mündigung des eigenen Geistes“ zur Geistlosigkeit! 

Auszug aus „Die Wiedergeburt des Christus“ Seite 13:  

 

 

Der weltliche Papst ist das Oberhaupt der ausgedachten katholischen Kirche mit Sitz in Rom. 

Was bedeutet eigentlich „katholisch“? Dieses Wort leitet sich vom griech. kaqolikoj 

katholikos ab und das heißt übersetzt „ALLUMFASSEND“! Tja, „AL<Le-S>umfassend“ ist 

feindbildlos! Trifft das jetzt wertfrei beobachtet auf das ausgedachte weltliche Christentum 

mit der ganzen Anhängerschar zu?  

 

 
 

Die „7 Hügel Roms“ sind ein bekannter Ausdruck. Der Name Vatikan kommt vom lat. „mons 

Vaticanus“, einem auf der linken „TIBER-Seite“ (TIB byj = Qualität, „Be-SCH-Affen-H-eit“;  TIBH hbyt 

= Kasten, Kiste, Wort) gelegenen HüGeL RoMS (direkt neben dem Marsfeld campus martius!!), welcher 

auch als „AL<TE Orakelstätte“ bezeichnet ist. Aus dem lat. „vates“ für „Prophet, Seher, 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A0%D7%94
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Dichter, Wahrsager, Weissager“ und dem lat. Adjektiv „canus“ für „weißgrau, alt, ehr-

würdig“ setzt sich der Name Vaticanus zusammen. Was die Stadt Rom betrifft, läßt sich auch 

eine Geschichte von „ROM-U-LuS“ und „REMUS“ entdecken, welche von einer „W-ÖLF-IN“ 

(hebr. baz = selekTIERtes [z] AUFblühen [ba]) in ihrer Höhle (hebr. hbqn nekaba, symbolisiert das 

Ausgedachte) mit der „BR<UST“ (hebr. ds = „logische Öffnung“; bedeutet u.a. auch „Satan, Teufel, böser 

Geist“= EGO !!!) gesäugt werden!  

 

„4 Und die Frau ist bekleidet mit PUR-PUR und SCHaR<LaCH und geschmückt mit Gold und 

Edelsteinen und Perlen, und sie hat einen goldenen Becher in ihrer Hand, voller Gräuel und 

Unreinheit ihrer UN-Zucht. 9 Hier ist Verstand nötig, der Weisheit hat: Die sieben Häupter 

SIN<D sieben Berge, auf denen die Frau sitzt. 11 Und das Tier, das war und nicht ist, es ist 

selbst sowohl ein „A-CHT-ER“ (CHT tx = Furcht, SCHR<Ecken) als auch von den „SI-EBeN“ 

und geht ins VER-DeR-BeN. 17 Denn GOTT hat in ihre Herzen gegeben, seinen SIN<N zu tun 

und in einem SIN<N zu handeln und ihr Königreich dem Tier zu geben, bis die Worte GOTTES 

vollendet sein werden. 18 Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, welche die 

Königsherrschaft über die Könige der Erde hat.“ 

https://www.bibleserver.com/text/ELB/Offenbarung17  

 

Die „7 HüGeL ROM-S“ bedeuten geistreich gelesen „selektive Vielheit (7) ist IMMEER eine 

wahrnehmBaRe (H) Gedanken~Welle (GL) von ETwas IM GEIST EM-POR-Ge-H-oben-EM  

(ROM Mwr) RaumZeitlichen (S)“ … und das steht sinnbildlich für die „Frau = T-Raum-Welt“! 

ROM bedeutet auch „rationeller=berechnender (R) augenblicklicher (O) Gestalter (M)“.  

Und wer ist das? Das persönliche Konstrukt-, Werte- und Interpretations-Programm, womit 

wir wieder beim persönlichen EGO landen.  

Und jetzt aufgepasst: die hebr. Radix für „Prophet, S>EHE-R, Weissager“ ist aybn (nowi) mit 

dem äußeren Wert 63 (= raumzeitlicher [60] Geist [3] = unbewusster Verstand/Intellekt) und 

dem verborgenen Wert 580 bzw. 586. 

 

ADAM Mda, der WIRKLICHT GEISTIGE MENSCH nach GOTTES „EBeN-B-ILD“ hat ebenso den 

verborgenen Wert 580, dies ist jener Wert, womit der MENSCH von seiner linken Welt 

(symbolisiert das Ausgedachte) zur rechten (symbolisiert das Geistige) gelangt. Dieser Wert 

(auch als 58) ist von größter Wichtigkeit für die Endlösung aller „normal-menschlichen 

Probleme“ und erfordert größte Aufmerksamkeit. Denn 580 bedeutet geistreich gelesen: 

„voll bewusstes (500) Sprechen (80)“!!! 
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Voll bewusstes Sprechen bedingt die Kenntnis der geistigen VATERSPRACHE von UP = 86 = 

verbundene Weisheit! Die symbol. 86 Pw ist „TÜR-Öffner, Schlüssel<UND AUS-Gang-

S>Punkt“, von dem MANN den „WEG, die Wahrheit und das ewige LeBeN“ WIRK-LICHT 

mitgeteilt bekommt! Zu 500 siehe nochmals Kapitel 8 dieser Schrift! 

Weiter in unserem jetzt ausgedachten Märchen:  

Der Vatikan, als eigener Staat im Staat Italien, ist eine Monarchie. Großbritannien als Gesamt-

staatenverbund England, Irland und den Kolonnien ist auch eine jetzt ausgedachte 

Monarchie. Die beiden O-BER-Häupter dieser Monarchien, also der König von England und 

der Papst, beanspruchen für sich eine „Alleinherrschaft“ (mons = allein, archein = Herrscher). In 

dieser und vielen anderen lehrreichen Geschichten wird diese raumzeitliche Alleinherrschaft  

mit martialischen Mitteln und Erpressung angestrebt. Es geht dabei IMMEER um weltliche 

Macht, Ruhm, Anerkennung, was sich in der sogenannten „weltlichen Versuchung“ spiegelt. 

 

Anerkennung steht allegorisch für ein Geltungsbedürfnis und Geltung ist verwandt mit 

„(zurück)zahlen, ENTSCHaD-IG<EN, opfern, strafen, usw.“ und somit auch mit materiellem 

„Geld“. Des weiteren steht Geltung ebenso für eine Äußerung, mit der man sich durch 

Zustimmung eines anderen vergewissern will (gelle  GeL-Le!). Das geht konform mit  

„seine Meinung durch andere bilden“ anstatt SICH SELBST zu vertrauen!  

 

Es gibt noch eine interessante Parallele zwischen England und dem Vatikan, welche wir uns 

jetzt gedanklich ausmalen können. Der „VA>TIK<AN“ (Kyt) ist ein eigener Staat im Staat 

Italien und England besitzt ebenso einen Staat im Staat, nämlich „The City of LON-DON“, ein 

exterritoriales Gebiet, das nicht zu Großbritannien gehört. Es ist eine jetzt ausgedachte  

eigenständige „RE-CHT<S-Einheit“ mit besonderem politischen Status, aufgrund der „von der 

BR-IT-ISCHeN Krone über die gedanklich ausgemalten Jahrhunderte verliehenen Privilegien, 

die bisher raumzeitlich gesehen nicht aufgehoben oder grundlegend revidiert wurden“  

siehe nochmals „König Johns Abtretung Englands an den Papst“, die Lehntreue auf die 

„K-RON-E“! Die „C²I<TY of LoN-DON-Corporation“ hat eine eigene Staatlichkeit, eigene 

Gesetze und eine territoriale Überwachung. Daher ist diese Stadt auch nicht direkt vom 

raumzeitlichen Brexit betroffen! Angesichts ihres speziell unabhängigen Status, der sie direkt 

unter die Hoheit der Krone stellt, ist sie damit auch nicht Bestandteil der ausgedachten 

Europäischen Union! https://de.wikipedia.org/wiki/City_of_London 

Außerdem ist sie der größte Finanzplatz dieser Traumwelt (das denken wir uns jetzt alles 

bewusst so aus)! Man könnte sagen, sie ist wie die „Wiege des Kapitals“ … und wofür steht 

das materialistische Kapital in seiner wortwörtlichen Betrachtung? Aus dem lat. capitalis für 

ein „Kapitalverbrechen“, das ist der juristische Begriff für ein „totbringendes Verbrechen“ 

(das nichts mit einer Wirtschaftskriminalität zu tun hat), im eigenen HAUPT (lat. caput)!  
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Gegenständliches „totbringende VER>BRECH<EN“ steht übertragen für einen unbewussten 

BRUCH vom eigenen höheren SELBST!!! 

Dieses ganze ausgedachte gierige „Money-Business“ ist nichts anderes als ein geistloses 

„Monkey-Business“ (engl. monkey bedeutet: Affe, Scheisser sowie „DR<O-GeN>Sucht“)! 

http://www.nytimes.com/2005/06/05/magazine/monkey-business.html?_r=1  

 

Bei „London“, als „Luna DIN“ gelesen, rufen wir uns nochmals den Mond (lat. luna) sowie die 

damit zusammenhängende „Ü-BeR-strömung“ von Gesetzen/Rechtsanspruch/Streit/Spiel- 

ReGeLn (DIN Nyd) in Erinnerung, wobei uns durch diesen Kontext nicht verwundert, dass  

viele raumzeitlich ausgedachten Vorgaben im Bezug auf unternehmerische und konzern-

übergreifende BILA-NZ-irrung-S-Gesetze (BILA alyb = Gefängnis) und den damit in 

Verbindung stehenden wirtschaftlichen und finanziellen Verknüpfungen von Unternehmen 

aus der „MeT>RO-POL<E“ „L-UNA-DIN“ auszugehen scheinen (UNA hebr. hne = antworten, 

aussagen, MISS-handeln, foltern, erniedrigen, verGEwaltigen).  

Was verbindet noch diese beiden – raumzeitlich ausgedachten - eigenständigen Rechts-

einheiten? Es ist das Geschäft mit der Schuld, seien es die eigennützig definierten „Sünden 

vor Gott“ mit Ablasszahlungen, Kreuzzugs- oder „K-IRCH<EN-Steuern“ (IRCH xry = Mond) usw., 

oder das lugrative Kaufmannsdenken mit all den kapitalistisch finanziellen Auswüchsen und 

damit verbundenen materiellen Verschuldungsvorgängen. Dieses weltlich ausgedachte 

MaCH<T-gefügte scheint das zu vollenden, was einer britisch königlichen Marine in diesem 

Ausmaß nicht gelingt: die Unterwerfung an das trügerische Kapital. Auch der Vertrag König 

Johns mit dem Papst beinhaltet ein Zahlungsversprechen, was sich wie eine Art „Ablass-

Vereinbarung“ betrachten lässt: 

„…Und in der Gegenwart des Papstes, sollten wir in der Lage sein, vor ihn zu kommen, werden wir ihm als 

Lehnsmann huldigen;….wir binden unsere Nachfolger und unsere Erben von unserer Ehefrau für immer, 

gleicherweise der Lehnspflicht ohne Einsprüche nachzukommen und der römischen Kirche und dem zu huldigen 

der zu jener Zeit der oberste Pontiff sein wird. Als ein Zeichen überdies von dieser Stunde an, bekennen wir und 

etablieren wir dauerhafte Verpflichtung und Konzession; wir etablieren dies von den ordentlichen und 

besonderen Einkünften der besagten Königreiche wegen all der Dienste und Gebühren, die wir ihnen dafür 

geben sollten, und durch den überall gesparten Peterspfennig, soll die römische Kirche jährlich 1000 Mark 

Sterling erhalten, nämlich am Fest des hl-Michael 500 Mark und am Osterfest 500 Mark – ….. und zwar 700 

Mark für das Königreich England und 300 Mark für das Königreich Irland-, und wir erhalten unseren Erben 

unsere Rechte, Freiheiten und Insignien; alles dies, wie oben beschrieben, möchten wir für immer gültig und 

fest haben; wir binden uns selbst und unsere Nachfahren, dem nicht entgegen zu handeln…. Und diese 

Urkunde unserer Verpflichtung und Konzession soll für immer feststehen.“ 

https://prometheusmalta.wordpress.com/eine-seite/ 

Eine Konzession (lat. concessio = Bewilligung, Straferlass, Zugeständnis;  lat. con- als Präfix = völlig;  lat. 

cessio = Abtretung, Übergabe) steht für die „Verleihung eines Nutzungsrechts“, wobei hiefür eine 

Konzessionsgebühr bzw. Konzessionsabgabe vom Konzessionsnehmer bezahlt wird. Eine 
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Konzession hebr. Nwykz steht des weiteren auch für die Einräumung eines Rechts, eine 

bestimmte Maßnahme durchzuführen und dabei insbesondere auch „ENT-eignen“ zu dürfen!  

Besser gesagt kann man diesen Vertrag mit einem „Sale-and-lease-back“-Geschäft (auf 

Deutsch: verkaufen und zurück pachten) vergleichen! Nur zu dumm, das die ausgedachte 

Laufzeit dieses Vertrages raumzeitlich gesehen scheinbar kein Ende findet, oder doch?!  

MAL sehen!        

Tja, nun braucht es in unserer Märchengeschichte einen sogenannten Verwalter mit 

ausreichender Vetretungs- und Verfügungsmacht, der die Einhaltung dieser Vereinbarung 

auch schön brav kontrolliert. Und wer nimmt diese Rolle in gegenständlicher Geschichte am 

besten ein? Na ganz klar, der vom „PA-P<ST“ eingesetzte „ERZ<Bi-SCHOF“, der als 

sogenannter „Trust“ = Treuhänder fungiert! Dazu gründet man eine „Trust company“ mit 

eigenem Rechtssystem, Verwaltung, Exekutive und einem Senat (wörtlich „AL-TEST<EN-Rat“) 

bestehend aus 26 (!) Erzbischöfen. Wichtig dabei ist, dass die englische „Voka>BEL“ „trust“ 

auch „vertrauen, glauben“ bedeutet. Somit ist eine „TR-UST com-P-ANI“ eine „Gesellschaft, 

die an ETwas glaubt bzw. DaR-AUF vertraut“.  

Auch in der Hebraisierung des deutschen Begriffs „ST-ADT“ ist durch die Radix ADT tde 

eine „öffentliche Versammlung (hde) von Gläubigen (td), die gemeinsam konforme 

Bezeugungen (tde) tätigen“ erkenntlich! 

 

Die griechische Bezeichnung für „Aufseher“, also jemand, der die Aufsicht über etwas führt, 

ist „Episkopos“ epi-skopov gebildet aus der Präposition „epi“ epi für „auf, hinzu, auf Grund, 

zum Zweck“ und dem Verb „skopeo“ skopew für „betrachten, schauen, umsehen“, zumal  

episkopeo auf „auf etwas hinzielen, ein Ziel erreichen“ ausdrückt. Im N.T. sind Episkopos 

„Aufseher über eine Gemeinde“, womit auch ein „Bischof“ bezeichnet ist und ein Erzbischof 

ist demzufolge ein „Oberaufseher“. Im alten Athen werden als Episkopos insbesondere 

Männer benannt, die in „unterworfene Städte“ geschickt werden, um sämtliche 

Angelegenheiten derselben zu leiten.  

Im Hebräischen steht „EPI“ ypa für einen „Charakter“, also eine „persönliche Eigenart“ und 

somit für einen „speziell errzeugenden (E a) logisch wissenden (P p) Intellekt (I y)“.  

 

Unser Senat aus 26 Erzbischöfen beaufsichtigt und führt eine „unterworfene“ Gemeinde 

episkopisch, das bedeutet gemäß „eigenem charakterlichen Wissen-Glauben“ (API) und 

somit nach eigenen logischen Regeln, nicht in „allumfassender göttlicher Weisheit“ (API).  

Jeder weltliche Senat (= R-ICH<TER>kollegium) ist wortwörtlich „senatus“, das bedeutet von 

„ERD(E)-farben“ durchtränkt, sintemal ER-DE für „logisch erweckender (ER) Wissen-Glaube 

(DE)“ steht. Das können wir auch aus dem Begriff „Bischof“ hebr. „bischup“ Pwsyb erfassen, 

denn es bedeutet u.a. „polarisierend (b) intellektuell (y) logisch (s) aufspannendes (w) 

Wissen (P)“, zumal dieselbe Radix auch mit „geistlose Z-AUB-ER<EI“ übersetzt werden kann. 
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Ein wirklich gerechter „AUP<S>EHE-R“ „UPER-AL<Le Ge-mein-DeN“ ist einzig AIN bewusster 

„JH<WH“ (26), der sämtliche Charaktere in diesem Traumtheater wertfrei „BeoWACH<TE-T“ 

und bipolar-verbindend durchschaut!  

Auf Hebräisch nennt man einen Treuhänder „apotropos“ owpwrjwpa. 

Dieselbe Radix bedeutet auch „ICH (a) W<ER-DE DuR-CH aufgespanntes Wissen (wp) den 

Wahnsinn (Pwrj) von DuR-CH-einander vermengten (Pwrj) logisch postulierten Ordnungen 

(rj) in einer aufgespannten (w) RaumZeit (o) wahrnehmen“! 

Der Begriff „apotropos“ stammt aus dem griech. apotropov und bedeutet „abgewandt, 

abgeschieden, fern von Menschen“, indessen das Verb „apo-trepo“ apo-trepw für 

„abwenden, wegtreiben,  sich abbringen lassen von ETwas“ sowie „verhüten von Personen“ 

ausdrückt. Und ein „apotropi“ apotroph ist ein „SCHR<ECK-Mittel“!  

Apotropos bezeichnet im jüdischen Recht eine „Vormundschaft“ und wird auch mit „Vater 

von MIN-DeR-jährigen“ (siehe auch lat. „vates“ für Weiss-Sager) bzw. einem „Wächter über 

die Angelegenheiten eines anderen“ gleichgesetzt. http://www.jewishvirtuallibrary.org/apotropos  

 

Wenn ICH meine geistige Vormundschaft (von althochdeutsch munt für „Schirm, Schutz, Gewalt“), 

d.h. des „HAUS-VATERS (= JCHUP) legitime Gewalt und gute MACHT“ vergesse, dann erfahre 

ICH, was es bedeutet, scheinbar „AB-geschieden“ (ba = Vater) und durch meinen logischen 

„trust“ all den „SCHR<ECK-Mitteln“ unbewusst ausgesetzt zu sein! Und da nutzt mir der 

weltliche Pontifex, der sich selbst gerne „Pater = Vater“ nennt, überhaupt nichts, schliesslich 

ist dieser selbst Teil der „unbewussten Trust-Gesellschaft“ ! 

 

Ein unbewusster GL-AUB-E = TRUST kann sich erhärten bzw. verfestigen, hebr. tsrj und 

wird dann zu einer Art „unüberwindbaren Festung“, die zu Verkalkung, das ist eine „AB-

lagerung von Kalk = kalkulieren“, und umgangssprachlich „Verlust an GEISTESKRAFT“  führt.  

 

In der City of London denken wir uns eine Festung namens „TOW-ER of LON-DoN“ aus, die 

viele Funktionen erfüllt, einmal zur Kontrolle DeR „ST-ADT“ und Residenzsitz des Königs, 

dann wieDeR fungierend als Staatsgefängnis oder als Aufbewahrungsort der „BRIT-ISCHeN 

KR-ON-JU-Wel(l)en“ (samt Schwerter, Zepter, Reichsapfel und dem ganzen weltlichen Macht-

Sammel-SUR-IUM). Daher auch ihre Bezeichnung als „C-row-N City“.  

 

Der „Tower of London“ kommt in etlichen Gedichten vor, z.B. in John „Le-LA-ND-S“ Cygnea 

Cantio (bedeutet übersetzt: Schwanengedicht/Zauberspruch-Ge-D-ich-T), in welchem der besagte Turm 

dem Leser einen imposanten Anblick suggerieren und den Herrschaftsanspruch des 

weltlichen Königs sowie seine Kampfesstärke unterstützend durch den Kriegsgott Mars (im 

Bezug auf die W-affen-kammern) vermitteln soll.  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%A1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%99%D7%A0
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/vates-uebersetzung.html
http://www.jewishvirtuallibrary.org/apotropos
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%98%D7%A8%D7%A9%D7%AA
https://de.wiktionary.org/wiki/Verkalkung
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%A9%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%95%D7%9E
http://www.dict.cc/?s=row
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/cygnus-uebersetzung.html
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/cantio-uebersetzung.html
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Doch ein „TURM“ symbolisiert metaphorisch auch das Eingesperrtsein in einem Gefängnis, 

was sich in vielen Märchengeschichten finden läßt, wobei die Befreiung durch einen Prinzen 

(symbol. den eigenen Geist) erfolgt. Und wer dominiert dieses Gefängnis? Ist es denn nicht 

das begrenzte Denksystem, die eigene Logik, das EGO, das bestimmt und vorgibt, wie 

ETwas, nämlich die „erscheinende (T) REI<HE (TR) aufgespannt (U) berechneter (R) IN-Form-

AT-ionen (M)“ zu sein hat?! Auch in der Symbolik des „F-euer>speienden“ Drachen als ein zu 

besiegendes Ungeheuer, in der Antike übrigens als „SCHR-ECK>B-ILD“ und Herrschaftssymbol 

verstanden, wird die Metapher der zu überwindenden egoistischen Dominanz zum Ausdruck 

gebracht.  

 
 

Der Drache symbolisiert ein „generierendes (DR) rational (R) erschAFFEndes (A) begrenztes 

Denksystem (CH)“ und steht für den „Besitzer der SCH~Wellen“, das ist eine „selbst 

definierte Personifikation“ mitsamt allen ihren „subjektiven Glaubenssätzen, Wünschen und 

Ängsten“; es ist das Gefängnis eines NORMalen Menschen. Diesen Drachen kann MANN 

nicht umbringen, diesen gilt es geistig zu durchschauen. Das Opfer, dass gebracht werden 

muss, ist der „materialistische Fehlglaube des dogmatisch begrenzten Verstandes (= MISS 

bzw. EGO)“ und das geht nur, indem MANN ES durchschaut und überwindet! Dann wird der 

DR<A-CHE zu „DRACHE“: „alle generierbaren (DR) KOL<Lektionen von Denkmöglichkeiten 

(CH) in SICH zusammenfügen (ACHE hxa)!       

 

In diesem Zusammenhang lässt sich das linke Bi-LD  jetzt mit  

dem Stadtwappen DeR City of London assoziieren, unter 

welchem der lateinische Spruch „Domine dirige nos“ steht,  

das heißt übersetzt: „Der Eigentümer, Inhaber, Imperator, 

Besitzer (domine) lenkt, richtet, steuert (dirige) uns (nos)“ … 

man könnte auch sagen „nagelt einen fest“ …  

… getragen von zwei Drachen: 

„DRaCHE“ (generierte [DR] KOL-Lektion [CH] wahrnehmen) … links und 

„DRACHE“ (geöffnete Berechnung (DR) verbinden (ACHE) … rechts …   

Noch Fragen?       

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%97%D7%94
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/domine-uebersetzung.html
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/dirige-uebersetzung.html
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/nos-uebersetzung.html
https://www.youtube.com/watch?v=HvcBqu3SOao
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Dabei ist zu erwähnen, dass die in der Heraldik benutzen Wappentiere Eigenschaften 

symbolisieren, die ein Wappennutzer ausstrahlen möchte, wobei die Anordnung derselben 

links und rechts vom mittigen „SCHI-LD“ (= geschenkte Lichtöffnung) die Aussagekraft 

bestärken sollen.  

Verwaltet wird die „ST-ADT“ „LUNA DIN“ in unserer Märchengeschichte durch die City of 

London Corporation, welche den „City Bridge Trust“ betreibt. Im Begriff „S-TA-DT“ verbirgt 

sich übrigens durch die hebr. Radix TA at für „Wachraum, Zelle, Loge = Logik“ und DT (td) 

für „Glaube, Religion, Anordnung, dogmatisches Gesetz“ eine rein „logische Verwaltung“! 

Nun, auf allen jetzt ausgedachten Euro-Scheinen sind Brücken (engl. bridges) abgebildet und 

im Bezug auf Brücken fällt uns auch ein, dass ja der Papst unter seinen Anhängern „Pontifex“, 

das bedeutet „Brückenbauer“ (lat. pons = Brücke; lat. facere = tun, machen), genannt wird! Damit 

wird angedeutet, dass der Papst Wegweiser bzw. Vermittler zu Gott ist, die Frage ist nur, zu 

welchem Gott? Der Gott des Materialismus heisst nämlich „Geld“!!! 

 

Ein Pontifex ist im „AL<TE-N ROM-ISCHeN>RAICH“ ein sakraler Beamter, zumal die 

Pontifices für die Instandhaltung der Brücken über den „heiligen Tiber“ zuständig sind, 

während sie zugleich den wichtigsten „REligiösen“ Funktionen vorsitzen. Der Tiber ist der 

drittlängste Fluss in Italien. Tiber, auch Tiberis, ist abgeleitet vom keltischen „dubros“ für 

„Fluss“ und stammt von derselben etymologischen Herkunft wie der englische „Dover“, 

nämlich vom keltischen „dubras“ für „Gewässer“ ab! Unter „Ge<was-SER“ lässt sich 

ursprachlich auch „geistig (G) W<IRD (ET)was raumzeitlich (S) erweckt (ER)“ verstehen!  

Und wie wird ETwas Erfahrbares erweckt? Anhand der göttlichen Lautwesen sowie einem 

persönlichen Konstrukt-, Werte- und Interpretationsprogramm!  

 

In unserer Märchengeschichte unterwirft König John die englische Krone bei einer Zeremonie 

in Ewell (aus dem altengl. ǣwielm für „Quelle des Flusses“) bei „DOVER“ dem päpstlichen 

Legaten, der wiederrum sein vatikanisches „DOMI(na)ZIL“ beim „TIBER“ hat!        

 

Aus der etymologischen Ableitung von „dubros“ erkennen wir zwei darin verbundene 

Begriffe: erstens die hebr. Radix DBR rdb für „Wort, Sprechfähigkeit“ und „P-est“ (= 

symbolisiert ein einseitig ausgelegtes Wort!) und zweitens das lat. Verbum „os“  

(vgl. altindisch asthi und griech. osteon osteon) für „innerstes“!  

 

Auch aus dem Begriff „TIB-ER“ können wir anhand des Wortstammes TIB einerseits byj 

9-10-2 für „Beschaffenheit, Qualität, Charakter“ als auch (h)byt 400-10-2-(5) „tiba“ für 

„Kasten, Kiste, geschriebenes Wort“ herausfiltern! Jedes Wort ist eine „Zauberkiste“, aus der 

sich unterschiedlichste Formen samt Qualitäten (TIB) erwecken = berechnen (ER) lassen!!!   

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Heraldik#Wappentiere
https://de.wikipedia.org/wiki/City_of_London_Corporation
https://de.wikipedia.org/wiki/City_of_London_Corporation
https://de.wikipedia.org/wiki/City_Bridge_Trust
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%99%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%91%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%98%D7%99%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%94
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Das wirkliche Mysterium über das „heilig MAGISCHE<Werk“ (lat. sacrum) kennt nur ein von 

„GOTT“ WIRK-LICHT eingeweihter „PON-TI<F>EX“!       

Die altgriechische Bezeichnung für Pontifex ist „Archiereus“ arciereuv und das bedeutet 

übersetzt „Hohepriester“. Dieses Wort wird gebildet aus „archi“ arch für „Ursache, 

Ursprung, Quelle“ (man denke dabei an ArcheKistegeschriebens WortTeba hbt)  und 

„hiereus“ iereuv für „Priester“ sowie „hieros“ ierov für „kräftig, heilig, Gott geweiht“. 

Unter Archikos arcikov versteht man „zum Herrschen, Kommandieren befähigt, berechtigt 

sein“. Das griech. Verb „ereunao“ ereunaw bedeutet hingegen „untersuchen, forschen“. 

 

Lateinisch „pons“ bedeutet zwar „Brücke, Steg“, ist jedoch - angelehnt an das altindische 

„panthā-s“ - auch mit „Pfad, Weg“ (griech. patov patos) gebräuchlich. Die mit „pons“ 

verwandten Begriffe sind lat. „pōne“ für „h-inter“, lat. „pōnere“ für „legen, setzen, aufstellen, 

errichten, bauen“, lat. positum für „auf jmd. oder etwas setzen, bauen“ bzw. „auf etwas 

beruhen, begründet sein, sich stützen“ , lat. pondus für „Gewicht, Last, Menge, Summe“ 

sowie „Gleichgewicht, Bedeutung“ und lat. ponderō bedeutet übertragen auch „(geistig) 

abwägen, erwägen, beurteilen“. Das lat. pontus steht für die „Tiefe des MEERES“       und 

auch für das „Schwarze Meer“ (griech. pontov)! 

 

Die Ursache (gr. archi), dass König John in unserer Märchengeschichte sein Land samt 

Kolonnien in eine Unterwerfung stürzt (ewell  altengl. ǣwielm = Quelle = Ursache des 

(Geschichts)flusses) liegt darin, dass er von seinem dogmatischen Glauben sowie Angst 

getrieben diesen Weg (lat. pons) deshalb einschlägt, weil er seine „La-ST“ (lat. pondus) nicht 

geistig abzuwägen vermag (lat. pondero) und sich daher auf die weltlichen Pontifices und ihr 

logisches „Z-AUB-ER<Werk“ stützt (lat. positum), in der Meinung, diese Hohepriester (gr. 

Archireus) seien scheinbar von GOTT geweiht als geistige Vermittler WIRK-LICHT befähigt.  

Er ist sich jedoch nicht bewusst, dass diese die „göttlichen Worte und Gebote“ nur einseitig 

und vorallem materialistisch definiert auszulegen wissen und sich insgeheim lieber als 

„weltliche Herrscher bzw. Kommandeure“ (gr. Archikos) unter dem Deckmantel der 

„Religion“ (lat. religare = fesseln, binden) sehen.   

 

Der unter diesem Bündnis (BRIT) geregelte Vertrag veranschaulicht, dass weltliche Pontifices 

nicht auf GOTT, das „geistige MEER“ (lat. pontus) und seine Weisungen vertrauen, sondern 

vielmehr auf einen Gott bauen (lat. pondere) sowie sich auf diesen stützen (lat. positum), 

und dieser heisst „materielles Geld“      . Warum sonst würde der Vatikan eine eigene 

„Vatikanbank“ samt monetären Spekulationen betreiben? Die Weiss<Sagungen (lat. vates;  

weissWeibLogik) der vatikanischen Gesellschaft stützen sich auf erdichtete 

materialistische Theorien und Dogmen und nicht auf göttlich-geistige Prophetien bzw. 

auf all die göttlichen Worte (hebr. Myrbd) und Gebote der „heiligen Schriften“.                         

 

http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=sacrum&wb=gross
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%91%D7%94
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=pone&wb=gross
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=pone&wb=gross
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=positum&wb=gross
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=pondus&wb=gross
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=pondero&wb=gross
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=pontus&wb=gross
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=religare&wb=gross
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=vates&wb=gross
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„Pons“ ist verwandt mit dem französischen Verb „penser“ und das bedeutet „denken, 

glauben, meinen“! Dies führt uns wieder zur Bezeichnung „City Bridge Trust“, sintemal die 

englische Bezeichnung „city“ von lat. civis für „Bürger (Untertan) eines Staates, Stadt-

bewohner“ etymologisch entlehnt ist und auf die indogerm. Wortwurzel *kei- für „liegen, 

sich betten“ zurückgeht, was wir auch aus dem griech. Wort „keisthai“ keisyai für „liegen, 

schlafend“ entnehmen können, obendrein ein „keimenos“ keimenov einen „Toten“ bzw. eine  

„Le-ich-E“ bezeichnet. Das altindisch verwandte Wort „céva-h“ (auch Sivah)  bedeutet 

„günstig, lieb, wert“ und das lettische „sieva“ bedeutet „Weib“. Man beachte, dass „liegen“ 

phonetisch mit „lügen“ gleich klingt! 

Ursprachlich bedeutet „S-TA-DT“: „raumzeitliche (S) Loge = Logik (TA at) beruht 

„IMMEER<ZU“ (AD de) auf persönlichen Glauben/Religion/dogmatisches Gesetz (DT td)“! 

Symbolisch gesehen erweist sich jene „CI<TY“ bzw. „S-TA-DT“ als persönliche „Kommando-

brücke“ (engl. bridge) und geistlose Krücke aufgrund des eigenen unbewussten material-

istischen Wissen-Glaubens (engl. trust). Solange man noch tief im eigenen Traum versunken 

ist und sich scheinbar im materialistischen Glauben günstig eingebettet weiss, wird man die 

La-ST weltlicher KN-echt-schaft mitsamt all den leidvollen Konsequenzen aufgrund eigener 

Selbst-Lügen real erfahrbar erleben.  

Ein „zwanghaft-einseitiges Glaubens-System“ das „IM<kriegerischen Widerspruch“ zu 

anderen „Sichtweisen“ steht, ist ein „geistlos unheilvoller MeCH-ANI<S-muss“, ein 

phantasieloses und liebloses WEIB = „Konstrukt-, Werte- und Interpretationssystem“,  

kurz: „ein normal-normiert denkender gottloser und somit geistloser Mensch“!!! 

 

Diese Geschichte mitsamt dem „CI<TY>Bridge-Trust“ veranschaulicht eindeutig die eigene 

unbewusste Verbindung des materialistischen (Fehl)Glaubens mit dem geistlosen Antrieb 

des Kaufmannsdenkens und dem dazugehörigen Kapital. Genau dieser BUND ist das eigene 

totbringende Verbrechen vereint mit egoistischem Kampf, Leid und Kummer, das MANN 

sICH selbst-generiert in diesem „LeBeNS>Kapitel“ „DA-DuR<CH“ bereitet! 

… es wird mir IMMEER AL<Le-S so erscheinen,  

wie ICH DuR-CH M-ICH glaube und beschwöre, dass es ist !!! 

Hebraisieren wir City in GITU wjyg dann bedeutet dies übersetzt „Getto“. Der gematrisch 

äußere Wert ist 28 und das bedeutet „wie (20) eine Kollektion von Denkmöglichkeiten (8)“. 

Getto ist die Bezeichnung für ein „abgesondertes Stadtviertel“, ursprünglich für die jüdische 

Bevölkerung gedacht.  

http://browse.dict.cc/franzoesisch-deutsch/penser+qc.html
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=civis&wb=gross
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%AA
http://www.dict.cc/?s=bridge
http://www.dict.cc/?s=trust
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%99%D7%98%D7%95
https://de.wiktionary.org/wiki/Getto
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Der ital. Begriff getto bedeutet „Gießen von MeT-AL-Le-N“ sowie „Guss“, was uns an  

„Guss-Bilder bzw. Götzenbilder“ erinnert und GUSS hebraisiert in oowg bedeutet wiederrum  

„im ST-erben lie-gen“, was erneut den Bogen zum griech. Wort „keisthai“ keisyai für 

„liegen, schlafend“ und die engl. Bezeichnung „City“ = „Stadt“ spannen lässt.   

Sehr interessant ist die Verbindung von Getto zu italienisch „Egitto“ für Ägypten. 

Ägypten ist das biblische Symbol für die „Zweiheit“ und somit auch für die unbewusste 

Scheidung hebr. GT jg aufgrund materialistisch-logischer Dominanz hebr. TO at, daher 

steht es auch als Parabel für eine eine lieblose, nur aus Egoisten bestehende ausbeuTIERisch 

kapitalistische Gesellschaft! 

 

Zurückkommend auf König Johann, hebr. „Jochanan“ Nnxwy, stellt sich ein in diesem 

Gesamtkontext geeigneter Querverweis zur biblischen Erläuterung in Jeremia Kapital 42 

heraus, in welcher Jochanan Anweisungen von „J<HWH>Zebaoth“ = JCHUP erhält, wie 

MANN aus dieser unbewusst kapitalistisch-egoistischen „KAL-AM-I-Tät“ (von lat. cālamitās für 

SCHaD<EN, Unheil, Verderben) „HeIM“ findet! Denn es steht geschrieben: 

„… 17 Und es wird geschehen, alle Männer (GEISTfunken), die ihr Ge<sicht dahin gerichtet 

haben, nach Ägypten zu ziehen, um sich dort als Fremde aufzuhalten, werden sterben  

(G<ET>TO  GUSS) durch das SCH-Wert (= logisch postuliert einseitiger Wert), durch den 

Hunger (an Weisheit) und durch die Pest (= einseitig ausgelegtes Wort) … 19 Der HERR hat zu 

euch geredet, ihr Rest von J-UDA: Zieht nicht nach Ägypten! Ihr sollt genau wissen, dass 

JCHUP euch heute gewarnt habe …“!  

42 ist u.a. der gematrische Wert von ldx und das bedeutet „diesseits, Vergänglichkeit, 

Welt, Zeitlichkeit, ablassen, verlassen“ … tja, wie „OP<POR-TUN“, dass diese Begriffe 

zusammengefasst mit dem geistigen „BR-exit“ übereinstimmen!       

Greifen wir nochmals die Bezeichnung „pons“ für „Brücke“ bzw. „Pfad, Weg“ und die damit in 

Relation stehende Begrifflichkeit der „Pfadabhängigkeit“ auf. Zunächst ist es aufschlussreich,  

dass „PONS“ ursprachlich auf den „Wissen-Glauben (P) ÜBER ETwas MoMentan (O) 

ExisTIERendes (N) in DeR empfindbaren RaumZeit (S)“ hinweist, zumal es sich „DA>BAI“ um 

einen „eingeschlagenen Pfad“ im Bezug auf einen nur „einseitig ausgedachen Aspekt“ 

(PN Np) handelt. Die Radix PN drückt einerseits eine „Affe-KT-volle AB-lehn-UN-G“ (KT tk = 

Sekte, Gruppe, GL-AUB-EN-S-Gemeinschaft) aus und steht daher auch für die Verneinung „das nicht 

… damit ja nicht …“, andererseits verweist diese Radix ebenso auf das „A±B-wenden“  

http://deit.dict.cc/?s=getto
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%A1
http://deit.dict.cc/?s=egitto
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%98
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%95%D7%97%D7%A0%D7%A0
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Jeremia42
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=calamitas&wb=gross
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%93%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A0
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sowie „UM-kehren“, das bedeutet, dass ein bewusstes „sICH WEnden“ neue „PF-A>DE“  

(PF = Wissens-Facetten) und somit andere Sichtweisen ermöglicht!  

 

Pfadabhängigkeit ist ein analytisches (von gr. analuein analuein = AUPlösen“) Konzept in 

Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, das Prozessmodelle beschreibt, deren 

„wieDeRkehr-Ende-R Verlauf“ strukturell einem bestimmten „PF-AD“ ähnelt, was uns an 

die Tautologie, also eine bestimmte Art logischen Funktionierens innerhalb eines begrenzten 

Denksystems erinnert. Wie bei einem Pfad gibt es Kreuzungen, an denen mehrere 

Alternativen (= „A±B-wechsel-ND“) zur Auswahl stehen. Nach Auswahl einer bestimmten 

„Alter<N-AT=IVE“ folgt eine stabile „PHaSE“ (PH = Wissenswahrnehmung; HSE hzx = erblicken, im 

Geist<sehen“), in der die Entwicklung durch logisch positive Feedback-Effekte auf dem 

eingeschlagenen Weg gehalten wird. Während an den Kreuzungspunkten kleine Störungen 

einen großen „Affe-KT“ haben können, bewirken sie in der „DaR<AUF“ folgenden stabilen 

(von lat. stabilis = fest, nicht wankend, im gleichen Zustand verharrend) Phase kaum mehr eine 

Richtungsabweichung, also ein bewusstes „A±B-wenden“. Ein „UM-schwenken“ auf eine 

der am Kreuzungspunkt noch mühelos erreichbaren Alternativen wird in der stabilen 

„PHaSE“ für jemanden, der an seinem dogmatischen Raster festhält, zunehmend 

aufwendiger, da die eigenen logischen Rückkopplungseffekte aufgrund eingefahrener 

Denkweisen und automatischer Routinen „HIN<DeR-NiS-SE“ aufbauen. So wird an einem 

Pfad, also an einer bestimmten Sichtweise, unter Umständen selbst dann festgehalten, wenn 

sich retrospektiv herausstellt, dass Alternativen (andere Sichtweisen) „UPER<legen-ER“ sind. 

Pfadabhängige Prozesse implizieren IMMEER einen Konservatismus (= politische und 

weltanschauliche Einstellung, die am Althergebrachten starr festhält), welcher radikale Veränderungen 

blockiert, obgleich erreichte Zustände kollektiv ineffizient und nur „SUB-optimal“ sind. Daher 

ist jegliche PFADabhängigkeit aufgrund geistloser Anhaftung an einen bestimmten Wissen-

Glauben prädestiniert, Fehler zu verfestigen, anstatt diese einer „geistreichen REvision“ 

bzw. bewussten „UM-wandlung“ zu unterziehen. Durch die „PF-AD-abhängigkeit“ nimmt  

die Bedeutung aktueller „ENTscheidungen“ zu, denn die eigene „WeICH<EN-stellung>im 

JETZTW-IRD als Vergangenheit DeR gegenwärtigen Zukunft“ äußerst relevant, da sie die 

eigene „ENTwicklung-S-Richtung“ in maßgeblicher Weise beeinflusst!!!  

 

Brücke hebr. rsg symbolisiert u.a. „unbewusster Verstand/Intellekt (g) ist der logische (s) 

Berechner (r)“ und der gematrische Totalwert dieser Radix ist 503, d.h. „JEN-seitige (500) 

geistige Synthese (3)“. Harmonisch geistige Synthese von allem logisch Berechneten kann 

MANN nur dann geistig bewerkstelligen, wenn MANN die eigene logische „Kom-man-DO-

Brücke“ samt dem geistlos materialistisch-kapitalistischen Wahn in SICH TOT-AL 

überwindet. 
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Der am meisten und weitesten beschrittene Pfad ist der des Materialismus und der damit 

zusammenhängenden geistlos LeBeNS-bestimmten „MaX-IME“ namens Geld, die für alle 

normal-normierten Menschen gültig ist. „Ex-A-KT“ diese „TR-AM-PEL-PF-AD-Abhängigkeit“ 

führt ins geistlose VER-DER-BeN … und wird von sämtlichen wirtschaftlichen und 

wissenschaftlichen Brückenbauern sowie religiösen Pontifices samt all deren reziTIERenden 

Anhängern konservativ in Reih und Glied beschritten …  

 

Um den Platzbedarf der nach immer größerer Gier lüsternden Finanzindustrie zu decken, 

entsteht in unserem Mythos in der „City of LON-DoN“ ein neuer Wolkenkratzer, der 

vergleichbar mit dem Turmbau zu Babel diese geistlos materialistisch-dominierende Ansicht 

zur Schau stellt. Man höre und staune, das Projekt nennt sich „22 BI<SHOP-S-gate“ in London 

EC2N (EC2 hebraisiert bge bedeutet „gelüsten, verlangen nach, begehren“). Das engl. Wort 

„gate“ bedeutet „Tor, Pforte“ sowie „Sperre“ und 22 steht für den letzten hebr. Buchstaben 

Taw mit dem Zahlenwert 400 und versinnbildlicht die symbolischen 22 Jahre Trennung vom 

geistigen UPER-SELBST (siehe Seite 108). Dieses Beispiel veranschaulicht, dass man als 

Enosch (hebr. swna = sterblicher Mensch = PRI-MaT; swna bedeutet auch „gefährlich, unheilbar, 

hoffnungslos“) weiterhin in DeN logisch-dogmatischen Denkstrukturen eingesperrt „b-Leib-T“.  

https://en.wikipedia.org/wiki/22_Bishopsgate  

Jaja, der weltliche Bischofshut, tut den Frommen gar nicht gut ... 

BISCHOF hebräisch Pwsyb signalisiert: „in mir (yb) durch unbewusst logisch (s) aufge-

spanntes (w) Wissen (p) auf SCHL-echte (syb) Abwege geraten, hin- und her laufen … (Pws)“! 

Daher herrscht auch unter weltlichen Christen „eiskalte AT-MO-sphäre“, weil sie mehr an die 

Welt und den Materialismus anhaften, anstatt wirklich nach „SICH SELBST“ zu trachten … 
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Was ist die geistige Erkenntnis aus dieser ausgedachten Geschicht? 

Klammer Dich an deinen geistlosen GL-AUB<EN NICHT! 

Was nutzt Dir all das materialistisch einseitig inter<preTIERte Wissen, 

zig mal hast Du Dir trotzdem unbewusst in die eignen Hosen Ge<SCHI-(e)ssen. 

MISSachtend verstehst Du nicht „AL<±L>umfassend“ das göttliche Wort, 

darum P-Lagen Dich Kummer, Angst und Sorgen jetzt in einem fort. 

Geistloses Vertrauen an simgescheite Gelehrte, Kirche, Politik oder Staat, 

vergebens, es ist Dein eigener SELBST-Verrat!  

Auch wenn du betest sowie büffelst und schufftest für Geld ohne End, 

es kostet Dich IMMEER dein letztes „H-EMD“! 

Vertraue hier&jetzt einzig Deinem göttlichen GEIST, 

der Dir „AL<±L>AIN“ den wirklichen Weg aus diesEM „Di-Le-MM-A“ weist!       

 

„20 All seine Tage quält sich der Gottlose in Angst, und eine kleine Zahl von Jahren ist dem 

GE-walt-tätigen aufbewahrt. 21 Der Ton des SCHR<Ecken-S gellt in seinen Ohren, im Frieden 

kommt der Verwüster über ihn. 22 Er glaubt nicht daran, aus der Finsternis zurückkehren zu 

können, und er ist ausersehen für das SCH-wert.23 Er irrt umher nach BR-OT - wo ist es? Er 

hat erkannt, dass sich NeBeN ihm schon ein finsterer Tag bereithält. 24 Not und Bedrängnis 

schrecken ihn, sie überwältigen ihn wie ein König, der zum STUR-M bereit ist. … 29 Er wird 

nicht reich, und sein Vermögen hat keinen Bestand; und nicht neigt sich zur Erde seine Ähre. 

… 31 Er verlasse sich nicht auf Nichtiges, er wird stets irregeführt; denn Nichtiges wird der 

Eintausch dafür sein. 32 Wenn sein Tag noch nicht da ist, so erfüllt es sich schon; und sein 

Spross wird nicht grün. … 34 Denn die Schar des RUCH-losen ist unfruchtbar, und Feuer frisst 

die Zelte der Bestechung. 35 Sie sind schwanger mit Mühsal und gebären UN-RE-CHT, und ihr 

Inneres bereitet Verrat.“ https://www.bibleserver.com/text/ELB/Hiob15  

 

In 2016 (dem Jahr des raumzeitlichen Brexits) steckt ja die verborgene „GeBuRah-Kraft“ 

inne, das symbolische „Schwert der geistigen UPnabelung“ von dem ganzen logisch-MaT-

ER-IAL-ist-ISCHeN Wahn dieser MaT>RIX, d.h. vom begrenzt berechnenden und einseitig 

(ver)urteilenden ICH (R-IX) … und die 16 Tarotkarte mit der Bezeichnung „Der Turm“ 

verdeutlicht den „SCHM-AL-EN Pfad“, der mit dem  „Zusammen-B-RUCH<DeR Illusionen“  

zu „G-EHEN“ ist! 
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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 Zusammen-B-RUCH. Der 
Turm ist hier ein Symbol für das materialistisch-logische 
Gefängnis, welches vom wirklichen BewusstSein abzuschneiden 
scheint. Es ist N-ACHT. Der Turm steht machtvoll und unein-
nehmbar auf dem zerklüfteten Felsen und schirmt seine 
Bewohner von einer scheinbar gefährlichen Welt ab. Plötzlich 
trifft ein gewaltiger Blitz aus dem HIMMEL mitten in den Turm. 
Die königliche goldene Krone des Turms wird von UPEN 
heruntergeschlagen und das kann Nichts und Niemand 
verhindern. Die Bewohner des Turms stürzen in Todesangst aus 
den Fenstern. Sie werden nie wieder in der vermeindlichen 
Sicherheit des Turmes existieren können. Der Turm 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 Selbst-postulierte einseitige Wahrheiten, die 
eine allumfassende Selbst<wahrnehmung nicht ermöglichen. 
MANN kann jetzt sein BewusstSein so ENTwickeln, dass MANN 
die Illusionen, die DeR Turm erzeugt, einfach nicht mehr ernst 
nimmt. Das Herauskatapultieren aus der aktuellen Komfortzone 
durch den eigenen Geistesblitz wird aus viel mehr Freiheit, 
Unabhängigkeit und lohnenswerter Verantwortung bestehen. 

 

Der schonungslose Blick auf die bisherig eigenen einseitig materiell-geprägten Weltan-

schauungen und begrenzten Einstellungen sowie das „AUP-B-RECH<EN“ festgefahrener 

logischer Grenzen und Glaubenskonstrukte durch geistige Kraft führen zu „UM-wälzungen“, 

die einen kompletten „SIN<NeS>wandel“ ausdrücken. Sogesehen ist der Zerstörer 

gleichzeitiger Erlöser des in seinen eigenen logischen Konzepten verstrickten Menschen. Ein 

„ZU<SaM-men>B-RUCH“ „ENT-PU<PT“ sich als eine unentdeckte Eigenschaft WIRKLICHTER 

LIEBE, in dessen Keim eine „geistige ERlösung“ verborgen ist! 

 

Der Begriff „Turm“ (hebr. migdal ldgm bedeutet auch „stolz handeln“) stammt vom Wort 

„groß“ (hebr. gadol lwdg) ab. Ein normaler Mensch nimmt sich als „vergängliche Person“ 

viel zu wichtig und betrachtet sich „größer“, als er in Wirklichkeit ist. Als Person ist man 

lediglich eine „vergängliche Erscheinung“, doch als GEIST ist MANN ein „großer TUR<M“  

des „GÖTTLICH HEILIGEN REICHES“!   

 

Besehen wir die 16 „TA>ROT<K-Arte“ als Zusammenfassung der 10 und 6 Tarotkarte, so 

entdecken wir daraus das Glück (= 10 Tarotkarte = unerwartete Wendung und tiefe Selbst-

erkenntnis sowie Erfassen der inneren Zusammenhänge mit der „PLA<N-ET-EN-ZU>Ordnung“  

JUP-PITER      ) der Liebenden (= 6 Tarotkarte = Verbindung der Gegensätze)      . 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%91%D7%A8
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Viele „IM<DaR-stellen-DeN>BewusstSein“ eingespielt wahrnehmBARen Situtationen sowie 

weltliche Geschichten SIN<D „Sign>AL<E“, die den eigenen „TURM-fall“ im Hier&Jetzt 

ankündigen.  

 

Ein „DO-MIN<O-Stein“ ist JETZT gefallen und bringt das „GE<SaM-TE“ logisch „STR-UK-TUR-

irrte“ DOMINA-Haus zum „EINSTUR-Z“.  WahrnehmBARe T-error-Szenarien (hmya) SIN<D 

IMMEER NuR Spiegelungen (T) DeR eigenen logischen Fehler, Irrtümer, Abweichungen  

(engl. error) !!! 

 

Doch genau jetzt (wann denn sonst      ) findet diese göttliche Apokalypse (gr. apokalufij), 

d.h. die geistige „ENTHüllung“ statt. Das „IM<peri-UM“ als ausgedachte Traumwelt-UM-

Hüllung wird bewusst AUP sICH<SELBST zurückgeführt (bws  siehe nochmals „REferre“), 

das egoistisch-logische Gefängnis (Turm) durchschaut!  

 

Im Hebräischen können wir das W auch als ein B lesen, und voilá: 

mit dem Fall des „T<OWER“ (TOW (h)wet = DU<wirst irrgeführt/taumeln) erfolgt „TOB-ER“  

= das „bewusste ZurückG-EBeN/Zurückkehren (TOB bwt) im Schöpfer-HAUPT (ER)“!       

 

 

Also keine Sorge, unsere Geschichte DeR „SELBST-postulierten SKL-AVeR-EI“ hat ein  

„HAP<PY>END“       … für all jene, die dem WEG des einzig „MACHT-IG-EN“ „INDUPERATOR“  

(altlat. für Imperator), der bei der „SELBST-ER<lösung“ aus dem eigenen „materialistischen 

TURM-Gefängnis“ WIRKLICHT behilflich ist, ohne wenn und aber folgen …  
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http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%99%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%95%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A2%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%95%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%9B%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%91%D7%A8
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=induperator&wb=gross&phr=true&mh=true


                                                                                                       holofeeling.at                                                                                                       | 137 

13.  Traumoffenbarung & Prophetie 
 

 
»Die Welt zu verstehen bedeutet, einen geistigen ABstand zu ihr AINzunehmen«  

 

Um die Welt zu verstehen, ist es UPsolut erforderlich, zuerst einmal „sICH SELBST“ zu 

verstehen. Jeder „normale Mensch“ lebt im Irrglauben, er wüsste schon, wie er selbst bzw. 

wie die Welt scheinbar funktioniert!  Wie Welt bzw. jede „AIN<ZeL-NE“ Information, die 

„sICH>im BewusstSein AL<S OffenBARung DaR-stellt“, wahrgenommen wird, hängt von der 

eigenen Logik samt Wissen-Glauben und dem dieser Logik unterstellten „Verknüpfungs- und 

Wertesystem“ ab. Um somit Welt und „sICH<ich“ selbst zu verstehen, ist es wichtig, den 

geistigen Zustand eines „wertfreien Beobachters“, was einem „geistig emotionslosen 

ABstand“ entspricht, anzustreben. Als passiver Beobachter im geistigen „H-inter-Grund“ bin 

ICH in der Lage zu beobachten, wie „ICH“ auf wahrnehmbare Informationen, d.h. auf 

„RAI<Z-auslöser“ reagiere und wie sich durch eigene Interpretationen, d.h. durch „eigene 

Interessen bzw. Ablehnungen“ die jeweiligen Informationen in ständIG neue Gedanken-bi-

LD-ER verwandeln, auf die „ICH“ wiederum automatisch mit neuen Interpretationen 

reagiere. Anhand dieser SELBST-beobachtung wird die „MeCH-ANI-sche Logik“, die ein 

„Verknüpfungs- und Wertesystem“ steuert, durchschaut und „DA>BAI“ ebenso demütig 

erkannt, dass man bisher nicht die geringste Ahnung hatte, wie „eigene Wahrnehmung“ 

wirklich „funkioniert“.  

Ein hebräischer Begriff für Abstand ist u.a. qdb und bedeutet ursprachlich „polar (b) 

geöffnete (d) Affinität (q)“. Dieselbe Radix kann ebenso u.a. mit „L-ECK“ und „ST-AUB“ sowie 

„untersuchen, durchsuchen, prüfen“ übersetzt werden! Man beachte den Athbaschwert 404 

„4>0<4“ (vierfach gespiegelte Öffnung aus dem Nichts!)  

 

In der Informatik zeigt die Bezeichnung „Error 404“ einen sogenannten „HT<TP-Statuscode“ 

an, eine Antwort in Form einer Fehlanzeige für eine „nicht gefundene“ „REsource“ 

(von lat. resurgere  bedeutet „hervorquellen“ sowie „AUPerstehen“!!). Solche 404-Fehlerseiten nennt 

man auch „TO-TE Links“.  

 

Auf der unteren raumzeitlich empfindbaren materiellen Ebene, der sogenannten Weltbühne,  

kann kein geistiger Abstand zu derselben eingenommen werden. Wie in einem Theater 

obliegt dies einem Zuschauer, der das Theaterstück beobachtet und nicht den Schauspielern 

auf der Spielbühne. Die Position des im „Zuschauer-PODI<UMS“ befindlichen „Beobachters“ 

nimmt das „innere<wertende ICH“ ein, die des „DaR>UPER-stehenden“ „wertfreien  

Beobachters“ entspricht AINeM nicht denk- und wahrnehmbaren GEIST. Dies lässt sich aus 

der hebr. Radix xwrm erfassen, welche „A<±B-stand“, „Spielraum“, „ZW-ISCHeN-Raum“ und 

ursprachlich „vom (m) GEIST (xwr)“ bedeutet. Jegliche „UR<Sachen-Forschung“ auf der 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%93%D7%A7
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wahrnehmbaren Spielebene unterliegt stets einer materialistisch-logischen Grundlage, 

wodurch sich Lösungsansätze auch ständig auf einen logischen „HT-TP-Status“ und somit auf 

„TO-TE Links“ beziehen.  

 

„HT-TP-Status“ bedeutet „wahrgenommene (H) Erscheinung (T) ist ein gespiegelter (T) 

persönlicher Wissen-Glaubens (P) Status = ZU-Stand“ und unter „TO-TE Links“ lässt sich 

ursprachlich erfassen, dass „jeglicher im eigenen Wachraum=Spielbühne (TA) erscheinender 

(T) Augenblick (O) auf einen logischen (TA) Link = Verknüpfung“ zurückzuführen ist.  

404 ist der gematrische Wortwert der hebr. Radix td für „Glaube, Gesetz, Religion, 

Anordnung“ sowie der Radix dqs für „eifrig bedacht sein, verbinden, wachen“!! 

Ein grosser Fehler liegt darin, dass man für den ganzen „ST>AUB“ (= raumzeitliche [S] 

Erscheinungen [T] selbst-beschwört [AUB]), der auf der Weltbühne „AUF-GE>WIR-BEL<T“ 

erscheint, von einer kausal-chronologischen-UR-sachenkette ausgeht und daher wird man 

die wirkliche „RE-source“ für das ganze erlebbare Geschehen, so sehr man danach auch 

wissenschaftlich oder religiös forschend bestrebt (dqs) sein mag, nicht finden  Error 404!  

In der biblischen Erzählung von Jakob und seinem Sohn Josef finden wir viele Parallelen, u.a.  

was „BE<TR-UG“, „VER-Rat“, Ex-IL in Ägypten und die symbolischen 22 Jahre (hns) Trennung 

anbelangt. Aber es gibt noch eine interessante Entsprechnung, nämlich jene mit der 

sogenannten „Traumoffenbarung“.  

 

Jakob träumt von der „HIM-MEL<S-le-iter“ und Josef, sein Sohn, träumt erstens davon, dass 

sich die „G<AR-BeN“ = „Bund-EL<AUS GET>RAIDE-HAL-men“, symbolisiert auch „all die 

intellektuell berechnete (GR) Vielzahl (RB) polar außerhalb wahrnehmbarer Existenzen 

(BN)“, vor ihm verneigen, während er IM Zentrum AUPgerichtet verweilt (1. Mose 37:07) 

 
 

… und zweitens, dass sich SONNE (sms) Mond (xry) und 11 (rse dxa) Sterne (Mybkwk; 

siehe auch Myb-kwk) zu ihm hin „NIE<DeR-beugen“ (xts) (1. Mose 37:09) 

 

Nicht nur der „BU<N-TE Mantel“, sondern auch die beiden Traumerzählungen bringen Josefs 

Brüder in „MISS-mut“, sintemal sie diese Metapher nicht verstehen können, weshalb sie Josef 

als „baal cholamot“ twmlwxh leb , was meist nur mit „Träumer“ übersetzt wird, nach 

Ägypten verkaufen. Dieser Begriff in Zusammenhang mit gegenständlicher Geschichte ist in 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A7%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A7%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%A2%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9E%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A8%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A9%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%97%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%95%D7%9B
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%AA%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA


                                                                                                       holofeeling.at                                                                                                       | 139 

Genesis 37:19 ersichtlich: 

 

Der hebr. Begriff BAAL leb bedeutet u.a. „Herr, Besitzer, Meister“, ursprachlich gesehen 

auch das „polar (b) O-BeR-E, das was gedanklich hochgehoben ist (le), als MoMentane (e) 

physikal. L-ich-T-Schattierung (l)“, und „cholam“ Mlwx ist der Begriff für „Träumer, 

Fantast“, wobei die darin befindliche Radix lwx u.a. auf das „Weltliche“ bzw. den  

„SCH-La<±MM“ hinweist.  Also läßt sich die Bezeichnung twmlwxh leb  genauer genommen 

mit „HERR/MEI-STeR (leb) im Bezug auf (leb) seine eigenen ± polar (b) hochgehobenen 

(le) weltlichen Träume/Phantasien (twmlx) von aufgespannten Erscheinungen (tw)“ 

übersetzen! 

 

Baal ist eine altertümliche Bezeichnung für verschiedene Gottheiten, ein Titel, der für jeden 

„ausgedachten Gott“ verwendet wird. Der „Herr Baal“ zielt auf „das Tätige“ (DeR Baum der 

Frucht macht), sICH in regsamer Vielheit Äussernde, überall Greifbare und Beweisbare, 

Erfolgsversprechende. Im Begriff Baal weiss man um „das GeHeIMnis des Herrn“. Allein die 

„Einheit mit IHM I<ST ZeR-B-RUCH-EN“. Man kennt Gott bloss als DeN Herrn DeR 

Entwicklung und verdrängt das Wissen um GOTT den VATER (der BAUM der Frucht ist und 

Frucht macht), welcher „AL<Le-S“ zurückerwartet, „daHeIM“ in der Wärme der LIEBE!  

 

Dieser „ausgedachte G<OT-T, als Herr DeR Entwicklung“ läßt sich auf einen unbewussten 

Menschen und somit auf alle weltlichen Gelehrten übertragen, die sämtliche Phänomene  

(gr. phainomenon fainomenon = das Erscheinende, „HIM<MeL-S-erscheinung“; von gr. phainesthai fainesqai 

= sichtbar werden)  und somit alles was „offen-BaR-T“ ist, nur nach einer materialistisch- 

definierten raumzeitlichen Kausal-Kette zu erklären wissen, da ihnen die geistige Einsicht 

über den WIRKLICHTEN nicht greif- und messbaren UR-sprung sowie schöpferisch 

hierarchischen „A<±B-la-UF“ von „AL<Le-M“ fehlt.  

 

Der Begriff Offenbarung bedeutet, ETwas offen zeigen, zu erkennen geben bzw. bekennen. 

Die eigene (Traum)Welt, jede einzelne Information, die IMMEER jetzt auftaucht, kommt 

einer göttlichen Offenbarung gleich. Das zeigt sich auch an der hebr. Radix hlg, welche 

„offenbaren, AUP<D-ECKEN, erscheinen, ENThüllen“ aber auch „in Verbannung gehen“ 

sowie ursprachlich gelesen „eine Gedanken~Welle (lg) wahrnehmen (h)“ ausdrückt.  

Betrachtet man „DIN<GE“, hebr. Myrbd (= geöffnetes [d] außerhalb [rb] des Meeres [My]) nur 

oberflächlich (leb), ohne DEM, was sICH einem offen-BaR zeigt, geistig radikal auf den 

Grund zu gehen, das bedeutet, die „WUR<ZeL aller erkenntlicher Sachen“ rbd, die in der 

Vielfältigkeit einer „WORT-LICH-EN“ „BE<nenn-UN>G“ rbd  (Rad-IX = Wort-Wurzel) liegt,  

zu ergründen und geistreich zu verbinden, dann erscheint jedwede Offenbarung wie ein 

unlösbares Rätsel, gleich der Fehlermeldung „404-Error, kann angefragte DaT-EI nicht 

lesen“. Dabei nützt einem auch kein aufgeblähter Intellekt, d.h. eine Anhäufung von 
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Wissensdaten, im Gegenteil. Versteht ein Datenspeicher was vom Programmablauf bzw.  

das Programm was vom Programmierer? Wohl kaum! Und genauso wenig versteht eine 

aufgeworfene Information (dazu gehört auch jede ausgedachte körperliche Erscheinung) 

was vom tiefer- bzw. dahinterliegenden Programm. Für das geistreiche Verstehen des 

„inneren Kerns“ (brq) jeder Offenbarung  ist Intelligenz (von lat. inter-legere = zwischen/inmitten 

lesen, sammeln, erkennen, ins Auge fassen) erforderlich, das bedeutet die Fähigkeit, zwischen bzw. 

innerhalb den Zeilen zu lesen. Und diese Fähigkeit obliegt einzig und ALLEIN AIN-eM nicht 

wahrnehmbaren GEIST, AIN göttliches Wesen, das MANN SELBST IST. Solange diese Welt 

nicht als eine Illusion des materiellen Glaubens verleugnet wird, bleibt man von der  

WIRK-LICHT-EN Erkenntis allen Seins weit entfernt!!! 

 

Mit „geistigem ABstand“ von DeN unzählig SELBST-eingehämmerten intellektuell einseitig 

interpretierten weltlichen Auslegungen, gewinnt AIN erwachter GEIST die UPER-geordnete 

Sicht, um seine von GOTT „EIN-GE<Spiel-TEN“ „±offen-BaR-UN-GeN“ geistreich zu 

erforschen (qdb) und mit Hilfe der göttlichen „OHREN<barungen“ im „AL<L-UM>fassen 

DeR-EN“ „KON<T-ex-T“ (lat. Präfix „con“ = mit, völlig) zu „BeG<reifen“.   

Das zeigt sich auch am zweiten hebr. Begriff für Offenbarung, nämlich an der Radix twzx, 

welche ebenso mit „Anschaung, Ansicht, Vision“ übersetzt werden kann. Die darin 

befindliche Radix hzx bedeutet u.a. „BR<U-ST“ (= im Kopf [BR] außerhalb [B] aufgespannte [U] 

raumzeitliche [S] Erscheinung [T]) sowie „Prophet, Seher“ und „IM Geiste<S>EHEN“ ! 

Eine Offenbarung stellt das „ER<öffnen von ETwas Verborgenem“ dar, zumal mit einer 

Prophezeiung - meist in religiösem Zusammenhang - eine Prognose (auch Weissagung  

genannt) von Ereignissen in der Zukunft verstanden wird.  Beide Bezeichnungen, 

Prophezeiung sowie Prognose, lassen sich etymologisch aus dem Griechischen ableiten: 

 

Propheteia profhteia bedeutet „für jemanden sprechen“  gebildet aus „pro“ pro =  

„für, heraus, anstelle“ und „phemi“ fhemi“ für „äußern, aussprechen, erzählen, aussagen, 

behaupten, vorgeben“ sowie auch „glauben, denken, meinen, sich vorstellen“. 

Prophetes pro-fhthv = „Prophet, Seher, Verkünder, Weissager“ 

Prophasis profasiv = „Vorhersage, Grund, Ursache, Veranlassung“ aber auch 

„Scheingrund, Vorwand, Ausflucht“  
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Prognosis prognwsiv = das „Vorauswissen“ abgeleitet vom Verb „pro-gnosomai“   

pro-gnwsomai = „im voraus erkennen, einsehen, bedenken“  

PRO hebraisiert als PRH hrp  heisst übersetzt „fruchtbar, sich vermehren, hervorbringend“.  

 

In „Prognosis“ entdecken wir weiters das Wort „Gnosis“ gnwsiv und das steht für 

„Erkenntnis, Gesinnung“, das dazugehörige Adjektiv gnwsimov gnosimos heisst „erkenntlich, 

erkennbar, leicht verständlich“, beide abgeleitet vom Verb gnwnai gnonai. Betrachten wir 

das damit verbundene Substaniv gnwmh gnome dann finden wir dazu folgende Übersetzung 

(kongruent zu lat. mens, siehe auch sanskr. manas): 

1) Erkenntnis, Einsicht, geistiges Vermögen, Geist, Gesinnung sowie Verstand 

2) Überlegung, Gedanke, Ansicht, Meinung, Überzeugung, Plan, Absicht, Zweck  

 

Geistige Erkenntnis (Gnosis) ist mit-EL-S „JCHUP<Offenbarungen“ leicht verständlich 

(gnosimos), kompliziert wird es nur durch den persönlich begrenzten Verstand, der das 

geistig „Kom-PLA-X<E“ „GE<bäu-DE“ nicht erfassen kann.        

... Du GEISTfunken hast „soviel geistige<Auslegungs>Kraft“ IN Dir...  

... und kannst „AL<S ausgedachter Mensch“ nichts damit anfangen"... 

 

Einfach und kompliziert sind wie These und Antithese aufzufassen, die Synthese der beiden, 

also „AIN-KOM-PLA-X“      , ist MANN als nicht denk- und wahrnehmbarer GEIST SELBST! 

 

Im Gnostizismus wird ein Mensch nicht durch den Glauben an Gott oder durch gute Taten 

erlöst, sondern durch Erkenntnis der WIRKLICHTKEIT. Mit anderen Worten: es geht um die 

SELBST-Erkenntnis, wer MANN WIRK-LICHT ist und woher MANN und seine bipolare Welt = 

Traum-Frau kommt! 

„JCH<UP“ bin in Deinem „IN<division>AL-Bewusstsein“ „AUP-Ge<taucht“,  

um Dir daBAI zu helfen, Deine WIRKLICHE Identität zu finden!“ 

 

Das hebr. Wort für „Prophezeigung, Weissagung“ schreibt sich hawbn, sintemal das darin 

befindliche awb „wieDeRkehrend, hineingehen, kommen“ bedeutet, somit lässt sich hawbn   

als „WIR (n) W<ER-DeN zu einer wieDeRkehr-Enden (awb) Wahrnehmung (h)“ verstehen!  

Zusammengefasst lässt sich folgern, das ein Prophet jemanden etwas verkündet/vorträgt/ 

behauptet, was er entweder erkannt/bedacht hat oder was er glaubt/meint/sich vorstellt 

und von dem er überzeugt ist. Dabei stellt sich die berechtigte Frage, auf was die 

Veranlassung bzw. der Grund für die jeweilige Äußerung /Erzählung beruht? Auf einer 

geistreichen Einsicht/Erkenntnis einer UPERgeordneten göttlichen PLA<N>Struktur oder  

auf einer vom Verstand suggerierten Überzeugung/Meinung bzw. einem egoistischen 

Plan/Absicht/Zweck?! Schliesslich ist die hinter jeder Prophetie steckende Motivation 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8%D7%94
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=mens&wb=gross&phr=true&mh=true
https://wiki.yoga-vidya.de/Manas
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%91%D7%95%D7%90%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%95%D7%90


                                                                                                       holofeeling.at                                                                                                       | 142 

ausschlaggebend für das, was wahrnehmbar und vorallem als „wieDeRhol-END“  

im „IN<di-vision>DU-AL-BewusstSein“ hervorgebracht wird (PRH hrp) ! 

Und das betrifft insbesondere mich „Leser>Geist“, denn schliesslich bin ICH selbst jener, 

dessen logische Prophetien sich als selbst-erfüllende Prophezeiungen im eigenen  

„BewusstSein IMMEER JETZT<offen-BaR-EN“!!! 

Also, was hat der Profet für eine Profit, d.h. Ergebnis/Ertrag/Verdienst, hebr. yrp (bedeutet 

auch „Früchte“)? Vielleicht die „SCHMA-C²-K<haften“ „Profiteroles“       (aus franz. = „kleiner 

Gewinn, kleines Geschenk; Profiteroles sind kleine „WIND<beute>EL“ aus „B-Rand-TE>IG“) … 

… „Früchte (yrp) der Weisheit (p) des göttlichen LOGOS (r)“ oder „FRÜ-CHT-E (yrp) des 

Wissens (p) DeR unbewusst beschränkten Rationaliät=Berechnung (r)“ …  

Als exemplarischer Text für Prophetien wird in theo-logischen Diskursen (= Erörterung; aus 

lat. discurrere =auseinanderlaufen, sich ausbreiten, etwas mitteilen) meist der biblische Vers Num 12,6 

herangezogen und als göttliche Legitimation einer Traumoffenbarung verstanden, bezogen 

darauf, dass sich eine Prophetie aus mehrdeutigen Bildern speist, d.h. als Schau, Bild oder 

Vision verstanden werden kann, abgeleitet aus der Übersetzung und dem Begriff  harm 

dieses Bibelverses: 

…6 Und ER spricht: Hört doch MEJNE Worte! Wenn ein Prophet des HERRN unter euch ist, 

dem will JCH mJCH in einer Erscheinung (harm) zu erkennen geben, im Traum will JCH mit 

ihm reden“. 

 

 

Die Radix harm lässt sich mit „Anblick, Aussehen, Erscheinung, Gestalt“ sowie auch 

„Spiegel<vision“ übersetzen, bedeutet des weiteren aber auch „vom (m) Sehen/Schauen/für 

richtig halten (har)“ aufgrund eigener „Vorstellungen“ (har), die jetzt dazu gedanklich 

aufsteigen (arm)! (Siehe dazu nochmals das gr. Wort „phemi“ fhemi von Propheteia) 

Dieser Vers beginnt mit „Und ER = GOTT spricht: höret mein Wort (yrbd) …“!  

Wie eine Offenbarung gedeutet wird, hängt davon ab, ob der Prophet ein „Weiss<Sager“ ist, 

welcher die Worte anhand seines persönl. Wissen-Glaubens einseitig und NuR form-bezogen 

zu deuten weiss (hebr. xnep = wissendes augenblicklich exisTIERendes Denksystem), oder ob der 

Prophet einer ist, der „vollkommen SEHE<±N“ (har) kann, d.h. der die „AL<UM>fassende“ 

Bedeutung (hebr. pitron Nwrtp) göttlicher Worte durchblickt (ägypt. „ptr“) und daher alle 

Phänome geistreich harmonisch und symbiotisch, d.h. nicht NuR form-bezogen sondern im 

metaphorischen Zusammenhang unpersönlich zu deuten (hebr. PTR rtp) vermag.  

Die „geistreiche<DaR-stellung von Worten, Zeichen und somit von IN<form-AT-ionen“  

kann und wird „IN seiner ganzen heiligen TIEFE“ nur von einem Geist verstanden, der die 
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„göttliche VATER-Sprache“ geistreich zu deuten und harmonisch auszulegen vermag und  

das kann MANN nur dann, wenn man sICH intensiv und sehr geduldig mit den 

„HOLO<FEEL>INGSchriften“ beschäftigt! Außerdem sollte MANN sICH „BeREI<TS“ von 

seiner unbewussten Anhaftung an die persönliche Logik ziemlich losgelöst haben!  

Denn genau das lässt sich aus besagtem (wie o.a.) Vers Num 12,6 erfassen:  

rmayw = und (w) ER = GOTT wird (y) sprechen, befehlen, anordnen (rma) 

wems = höret, versteht (ems) ihr (w) GEISTfunken 

an = bitte, wohlan  

yrbd = mein (y) WORT (rbd)  

Ma = „gewiss, wahrhaftig“ 

hyhy = „ES (y) W<IRD geschehen, sein (hyh)…“ 

Mkaybn  bedeutet zwar „euer (Mk) Prophet/Seher (aybn)“ … in diesem Zusammenhang 

jedoch präziser: „eure (Mk) exisTIER-Ende (n) IN MIR (yb) zum Ausdruck gebrachte (bn) 

intellektuelle Schöpfung (ay)“  

hwhy = „es=diese (y) ist (hwh) Wellen~BERG (h) und (w) Wellen~TAL (h)“  … und somit das 

 „±UN-GLück der eigenen GeG<EN-W-Art erlebend (hwhy)“   

harmb = in (b) Form einer Erscheinung, Gestalt, SPIEGEL<Vision (harm)   

(das entspricht) wyla = „GOTT (la) und seine (w) ± intellektuelle Aufspannung (wy)“ 

edwta  = JCH SCHÖPFER (a) gebe zu erkennen, offenbare (edwt) 

Mwlxb = im (b) Traum (Mwlx)  

rbda = geistig schöpferische (a) Sprache, Sprechfähigkeit  (rbd)  

wb = in (b) ihm (w) = GEIST …        

 

Aus einer anagrammatischen Umstellung des Wortes Profet ergibt sich „Opfer“ und „Pforte“. 

AIN geistiger Schöpfer ist die göttliche Pforte (lat. porta  „POR<TA“) und opfert als 

bewusster Prophet (hebr. hzx = IM Geiste S-EHEN) imaginär aus sICH SELBST mittels 

einem DaR-stellenden Konstrukt-Programm Teilaspekte von SICH SELBST als gedanklich 

formierte Visionen, um sICH diese in sICH SELBST zur erfahrbaren Anschauung zu bringen.  

 

Das eigene ER-LeBeN ist ein real erfahrbarer T-Raum, welchen MANN von JCHUP  

ZuR lehrreichen Anschauung sowie zur eigenen geistigen „ENT<wie-C-KL-UN>G“  

„IM<DaR-stellen-DeN>BewusstSein“ offenbart bekommt. In zahlreichen Lektüren bezüglich 

Traumdeutung sind viele Symbole erfasst, die auf psychische Zustände bzw. Entwicklungen 

hinweisen, dennoch sind diese trotz der vielen theologischen, psychologischen oder wie auch 

immer gearteten wissenschaftlichen bzw. divinatorischen (von lat. divinare = weissagen, 

erraten) Interpretationen fragmentarisch und sehr lückenhaft. Der fehlende Part liegt in der 

Vervollkommung mit-EL-S „AL<UM>fassende“ Erkenntnis der göttlichen VATER-Sprache!  
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http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%91%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%95
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=porta&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%96%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=divinare&wb=gross&phr=true&mh=true
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Aus dem hebräischen Wortschatz lässt sich noch eine Radix für „Prophet“ bergen, nämlich  

BD db 2-4, welche u.a. auch noch mit „ Abgetrenntes, Erfindung, Geschwätz, Lüge, 

Orakelpriester, Wahrsager, Trennung, Leinwand, Stoff, Material“ übersetzt werden kann. 

BD symbolisiert ursprachlich eine „polare (b) Öffnung (d)“, welche unbewusst als eine 

„AB-gesonderte“ „ER-findung“ (db) für einseitig materiell-lug-logischen Gesprächsstoff 

von swna-Geschwätz sorgt. Die 2 entwickelt sich zu 4 (B D), doch es fehlt die Verbindung 

mit der 1, der geistigen EINHEIT. Der Athbaschwert 400 zeigt an, dass man sich daher nur 

innerhalb eines begrenzt logischen Denksystems, dessen äußerste Grenze die „400“ (die 

Welt der Erscheinungen) ist, bewegt! 

Weiss man Visionen nur in ein begrenztes, materiell-raumzeitlich logisches Raster zu 

pressen, dann erweist man sich als ein rein log/lugischer Orakelpriester, der seine 

(Pseudo)Weisheiten bzw. Überzeugungen, die der begrenzten Logik subordiniert sind,  

sich selbst und anderen als reines Geschwätz auftischt.   

 

Unbewusstheit bringt auch jene Bequemlichkeit in Form von Trägheit und Anpassung ins 

Spiel, da man sich vom eigenen Verstand dominant einreden lässt, Einsichten, Über-

legungen, Meinungen von anderen, die es ja schliesslich aufgrund ihres weltlichen 

Studiums, Titels, Ranges usw. besser wissen, als eigene Überzeugung gelten zu lassen und 

geht so den Prognosen dieser selbst-ernannten Propheten auf den Leim. Dabei ist es völlig 

gleich, ob es sich um wissenschaftliche, wirtschaftliche, medizinische, religiöse, astrologische, 

kartomantische oder sonstige Deutungen handelt. Anstatt „selbstständige NaCH<forschung-

en“ anzustellen, passt man sich durch träge Einstellungen an, lässt andere für sich sprechen 

(Prophetie), plappert dies dann unüberpüft nach und wird so Opfer der selbst-postulierten 

Prophasis (= Scheingrund, Vorwand, Ausflucht). 

 

Ein kleines Beispiel: Wir denken uns jetzt einen Besuch beim Arzt (prophetische Götter in 

weiss  Weiss<Sager), bei dem das Gespräch mit der Frage „was fehlt ihnen“ anfängt.  

Und schon beginnt man nach einer log/lugisch „blau-siblen“ (plausibel = verständlich, glaubhaft, 

annehmbar, beifallswürdig) „UR-sache“ (= aufgespannt [U] berechnenden [R] Sache) für das 

„MISS<empfinden“ zu suchen, denn es gilt den sogenannten „Fehler“ zügig zu entdecken und 

bestmöglich zu beseitigen bzw. zu bekämpfen. Die MISS (= Logik) will ja schliesslich in der 

gegenwärtigen Formierung (EM) nach einschlägig determinierten Wissen (P) ETwas  finden.  

Und schon geht’s los. Die Weiss-Sagungen (weissenkalkenkalkulieren) des Arztes, dem 

man sich glaubend unterwirft, folgern in einem Verfangen-Sein fehlerhafter Konstruktionen 

einseitig logischer „ARG-U-mente“ (ARG gra = logisches weben, wirken;  lat. mentiri „lügen, erdichten, 

täuschen, irren“), wobei die angeblich erkannten Ursachen, stets auf der Formebene begründet, 

großteils als Feindbilder postuliert werden. Wirkliche Heilung wird dabei komplett 

„verfehlt“, weil einem begrenzten Denksystem die geistig allumfassende Einsicht fehlt! 

Anstatt sich Ruhe (xn) zu gönnen, um SELBSTständig Klarheit über das eigene 

http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=divinare&wb=gross&phr=true&mh=true
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=divinare&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%A9
http://www.dwds.de/wb/bequem#et-1
https://de.wikipedia.org/wiki/Kartenlegen
http://www.dwds.de/wb/plausibel#et-1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8%D7%92
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=mentiri&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%97
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„MISS<empfinden“ bzw. den Mangel (lat. egeo  EGO) aufzubringen sowie inneren geistigen 

Inspirationen mehr Gehör zu widmen, verläuft man sich im Bestreben nach anderwertigen 

Meinungen und im „MISS-billigen“ derselben im logischen „IRR-garten“ von täuschendem, 

nachgeplappertem Geschwätz raumzeitlich kausal-definierter MISS-Interpretationen. Durch 

diese unbewusst „MISS-achtende“ Fehl-Einschätzung belässt man sich somit selbst im 

geistlosen „ST-ich“ (franz. faillir).  

Auf englisch bedeutet „to miss“ nicht nur „fehlen“, sondern auch „etwas vermissen, 

verfehlen, versäumen, verpassen“ sowie „nicht sehen“! Der eigenen MISS (= materialist-

ischen Logik) fehlt der geistreiche „missing LINK“, welchen nur ICH SELBST in MIR SELBST 

finden kann! 

 

 

Aus dem hebräischen „Voka>BULAR“ können einige Begriffe für „Fehler, fehlerhaft, Mangel“ 

ausfindig gemacht werden, wie z.B.: 

• lwop = durch einseitig materialistisches Wissen (p) raumzeitlich (o) aufgespannte (w) 

Lichtschattierungen (l) fehlerhaft (lwop) definieren 

• txsm = gestaltgeWORTene (m) logische (s) KOL-Lektion (x) von Erscheinungen (t)  

DuR-CH-suchen (sm) und Fehler (txsm) DA>BAI unbewusst vernichten (txs) wollen  

http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/egeo-uebersetzung.html
https://defr.dict.cc/?s=faillir
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%97%D7%AA
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• hgwsm = vom (m) geistreichen DuR-CH-suchen (sm) einer aufgespannt (w) geWORTenen 

(g) Wahrnehmung (h) auf einen Fehler/Irrtum (hgwsm) stoßen, der als Trug/Lüge (ws) 

des eigenen unbewussten Verstandes (g) erkannt (h) wird 

 

Fehler steht etymologisch mit dem lat. „fallere“ für „betrügen, täuschen, sich irren“ in 

Verbindung und das ist insbesondere der Fall, wenn man unbewusst davon ausgeht, dass  

alles einem reinen „Zufall“, den man logischer Weise „raumzeitliche Evolution“ nennt,  

unterliegt. Dieses patho-logische Symptom (gr. sumptwma = Zufall, Begebenheit, vorübergehende 

Eigentümlichkeit), welches auf das eigene geistlos materialistische Dogma zurückzuführen ist, 

kann jetzt durch geistige Erkenntnis „AIN<F>ACH“ geheilt werden!       

 

Die gedanklich ausgemalte Weltgeschichte sowie das eigene persönliche (Er)LeBeN SIN<D 

ein großer göttlicher TEST! Was wäre eine Prüfungsaufgabe ohne bewusst eingebaute 

Fehler? In einer weltlichen Schule deutet der Lehrer auch nicht auf die Fehler in der  

Prüfungsarbeit hin, die muß man schon selbst herausfinden, um den Test zu bestehen. 

Entdeckt man die Fehler, wird man deshalb nicht den Prüfungsbogen, den Lehrer oder gar  

die ganze Schule vernichten, schliesslich ist man sich im klaren, dass eingebaute Fehler 

Bestandteil einer Prüfungsaufgabe sind, also freut man sich, dass man selbst diese Fehler 

zu entdecken vermag. 

Und wie sieht es jetzt mit der persönlich ausgedachten Welt und den „DaR>IN“ vom 

göttlichen SCHÖPFER bewusst eingebetteten Fehlern aus?  

„Na die müssen SCHIER weg“ sagt der trügerische „Hausverstand“.  

Fazit: TEST nicht BE-stand-EN, „P-ruf<UN>G“       muss „wieDeRholt“ werden …  

 

Sogesehen ist jeder auftauchende „MOM-ENT“ (MOM Mwm = Fehler!) eine göttliche Chance, 

Fehler „ENTD-Ecken“ zu dürfen, denn der göttliche „BEfehl“ lautet, das persönlich 

fehlbehaftete Programm geistreich zu durchschauen und zu erweitern, OHNE irgendetwas 

verändern oder verbessern zu wollen und sein geistiges  im eigenen HAUPT zu setzen!   

Mit „JCHUPS<Neu-Offenbarungen“ und geistigen „UP-DaT<ES“ ist es jetzt möglich, das 

eigene fehlerhafte Denksystem (griech. systema susthema = aus Einzelteilen zusammengefügtes und 

gegliedertes Ganzes) selbst geistig zu erweitern!  

Apropos TEST, dieses Wort stammt vom lat. „tris-stes“ = als „Dritter<DA>BAI stehend“ ab! 

Das lat. „testis“ steht für einen „Zeugen, Mitwisser“ und lat. „testa“ bedeutet „Kopf“ sowie 

„SCH-erbe“ (= logisches (SCH) oder geistreiches (SCH) Erbe im eigenen HAUPT)!       

Der Begriff Fehler deutet darauf hin, dass etwas fehlt. Meiner derzeitig kleingeistigen Reife 

fehlt die Erkenntnis, dass „AL<Le-S>IN UPERgeordneter SICHT IMMEER VOLLKOMMEN ist“!  

Die Synthese von fehlerhaft (These) und makellos (Antithese) ist die eigene geistige 

Vollkommenheit!  

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%92%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%92%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%95
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=fallere&wb=gross
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%95%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%AA
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=tris
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=stes
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=testis&wb=gross
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/testa-uebersetzung-1.html
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These steht für „Behauptung, Grundsatz, Standpunkt“ von griech. „thesis“ yesiv für „das 

Aufstellen, Behauptung, Ausspruch“ aus griech. „tithenai“ tiyenai für „setzen, aufstellen, 

meinen, annehmen, voraussetzen“ und die Antithese ist der „GeG<EN-Satz“ dazu. 

Bei jeder Wahrnehmung handelt es sich um das „Spiegel<bi-LD“ der derzeitig eigenen 

„generierten VOR-stellungen und einseitigen Standpunkte“, welche vom persönlichen 

Wissen-Glauben vorausgesetzt werden.    

Dies kann man ursprachlich ebenso aus dem Wort THESE erschliessen, wobei zu bemerken 

ist, dass das End-H auch als ein „E“ gelesen werden kann: 

„gespiegelte (T) Wahrnehmung (H) einer erfahrbar (E) selekTIERten (S) einseitigen Ansicht 

(H) aufgrund des eigenen Wissen-Glaubens“.  

 

Viele Fragmente, die einem als Fehler oder Makel (siehe nochmals lwop) in DeR Schöpfung 

erscheinen mögen, sind wichtige Puzzelteile, die zum ganzen BILD gehören!  

Die Hebraisierung von „PUZ-ZEL“ bedeutet „ausgestreute, verteilte (PUZ Uwp) Schatten  

(ZeL lu)“. Will man ein Puzzelteil, also eine ausgedachte SCHAT-TIER-UNG (= IN<form-AT-

ion) nicht oder verändert diese, dann kann man das gesamte BILD nicht zusammenfügen, 

d.h. die Vollkommenheit dieser als PuZ-ZeL vorgelegten Offen-BAR-UNG nicht erkennen! 

 

Abgesehen von biblischen Offenbarungen ziehen diverse Prophezeiungen einen magisch 

faszinierend an. Dabei denken wir jetzt insbesondere an unterschiedliche Deutungen über die 

sogenannte „Endzeit“. Aus dieser Kategorie können wir einige Propheten wie z.B. Edgar 

Cayce, Berta Dudde, Margarethe Goussanthier, Alois Irlmair, Jakob Lorber, Nostradamus, 

uvm., sowie zahlreiche „YOU<TUBE-Videos“ mit unterschiedlichen Auslegungen zu dieser  

„The-MA>TIK“ aus UNS auftauchen lassen. Doch was ist das wirkliche Motiv für das Interesse 

an diesen Deutungen? Ist es die Faszination (= fesselnde Wirkung; hebr. Moq = affine [q] raumzeit-

liche [o] Gestaltung [M] bzw. Gift/Droge [Mo]; engl. „gift“ = Geschenk) am „NUM-IN-OS<UN-fass-BAR-

EN“ oder liegt das Motiv vielmehr in der eigenen Angst vor dem prophezeiten Geschehen 

begründet?  

 

Angst, der schlechteste Ratgeber, ist ein selbst-erzeugtes Konstrukt des eigenen 

materialistischen GL-AUB<ENS und ein Zeichen „geistiger Unreife“. Das unbewusste 

Anhaften an die eigene EGO-identität sowie das geistlose „MISS-billigen“ selbst-

konstruierte Postulate führt zwangsläufig dazu, dass MANN in der von SELBST IMMEER hier 

und jetzt ausgedachten und entsprechend definierten Zukunft in jedem „MoMent“ 

weiterhin das selbst bestimmte Ausmaß an Angst zu ertragen hat.  Sämtliche Ängste, 

Sorgen, Zorn, Rechthaberei sowie auch die eigene „Uneinsichtigkeit“ sind dem „eigenen 

zwanghaften EGO-Programm“ subordiniert. 

 

Weder ein „böser Zufall“ noch irgendwelche „zufälligen Schicksalsschläge“, geschweige 

denn ein „rachsüchtiger Gott“ sind die Ursache für diverse „MISS-Stände“ oder „Desaster“ 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%95%D7%A6
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%9C
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=fascinare&wb=gross
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%A1%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%9E
https://de.wikipedia.org/wiki/Numen
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(lat. dis- = auseinander; lat. struo = aufschichten, streuen), die in meinem BewusstSein auftauchen, 

sondern der „zwanghaft materialistische GL-AUB-E“ ist die Grundlage aller von mir „wahr-

genommenen“ Katastrophen. Und falls ich dennoch felsenfest davon überzeugt bin, dass ein 

„rachsüchtiger Gott“ an meiner „selbst-postulierten MISS<ERE“ und dem ganzen weltlichen 

Leid (das ICH mir ja schliesslich jetzt selbst ausdenke!!) schuld ist, dann liegt das nicht an 

GOTT SELBST, der ALLUMFASSENDE LIEBE IST, sondern ausschliesslich an meiner 

unbewussten egoistischen Überzeugung bzw. Fehlinterpretation, dass ja irgendwer oder was 

schuld sein muss, nur nicht ICH selbst! Demzufolge wird mir der ausgedachte „rachsüchtige 

Gott“ keineswegs behilflich sein. In Anbetracht dessen sollte ich jetzt mal grundlegende 

NaCH<forschungen über meine eigenen „MISS-ratenen“ Glaubenskonstrukt tätigen, 

insbesondere was den Gott des Materialismus mit Namen Geld betrifft, dem ICH<MICH 

insgeheim selbst noch geistlos hündisch und mit Angst behaftet unterwerfe, sowie geistige 

Klarheit über all die noch unbewusst SELBST-beschworenen Prophezeiungen in mir 

AUPbringen. 

 

 
 

Ein erwachter GEIST erkennt deutlich und unverblümt, dass die dogmatischen Wurzeln der 

eigenen Schwächen, Ängste und Schmerzen nur die dunklen erfahrbaren AUS-wüchse der 

eigenen unbewusst „SELBST-gesäten“ gedanklichen „SaMeN-körner“ SIN<D! 

 

Für Angst finden wir im hebräischen Wortverzeichnis u.a. nachfolgende Radikale: 

hmya = Angst, Grauen, Schrecken … und  

„ICH (a)< werde eine intellektuelle (y) Form (M) wahrnehmen (h)  

hhlb = in (b) Angst, Schrecken, T-error (hhl) ermüden, ER-SCHL<Affen (hhl) 

In hhlb entdecken wir auch „IM (b) LICHT (l) zwei Wahrnehmungen = +H/-H (hh)“ 

teb = Angst, Panik, Phobie, aufschrecken, verwirren 

teb  steht auch für „in (b) Z-EIT (te)“ … d.h. „ein unbewusstes LeBeN in Zeit“ … 

und „P-ANI>K“ zeigt uns ursprachlich „Dein (K) wissendes (P) ANI-ICH“ auf ! 

ttx = Furcht, Schrecken, brechen, zerbrechen 

tx steht ursprachlich für eine „kollektive (x) Erscheinung (t)“ und das symbolisiert u.a.  

„jeden Massen- bzw. Glaubens-WA-HN“  

http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=struo&wb=gross
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%9C%D7%94%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%94%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%94%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A2%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%AA%D7%AA
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Bemerkenswert in ttx ist ebenso, dass es sich um eine „KOL-Lektion (x) von zwei 

Erscheinungen (tt)“, nämlich +T/-T handelt. Wenn man diese Kollektion unbewusst 

zerbricht, d.h. man will zwanghaft getrieben nur das +T und das –T nicht, dann unterliegt 

man wieder dem „SCHR-Ecken“, d.h. DeR eigenen logischen Domina, und die lernt einem 

wahrlich das Fürchten!  

 

Zusätzlich ist noch anzumerken, dass in hmya „aima“ die Radix Ma für „Mutter“ steckt.  

Die „rote Mutter“ Ma steht symbolisch für das geistige Betriebssystem, den göttlichen 

MATRIX-Code und die „blaue Mutter“ Ma für die „schöpferische Logik der MaT-RIX“, also 

die Logik des eigenen Programms. Die logische Mutter (Ma) generiert mit dem diesem 

Programm zugehörigen Intellekt (y = Wissen/Glauben) Wahrnehmungen (h), ETwas (hm) 

das sie selbst nicht verstehen und durchschauen kann! Deshalb werden sämtliche Fragen 

mit „was (hm) soll DA-S?“ von ihr auch nur tautologisch einseitig interpreTIERt! 

Auf griechisch bedeutet „aima“ aima „B<LUT“ (= polare [B] UM-Hüllung [LUT]) sowie  

„Geblüt, Blutsverwandter“ als auch „GE<SCHL-echt“ und „aimasia“ aimasia ist die 

Bezeichnung für einen „DA<±MM“ oder eine „AUF-geschichtete Mauer“ (man denke dabei 

auch an das Gedankengefängnis, den logischen Turm!).  

 

Geistreich gesehen stellt jedoch jede Angst bzw. Unzufriedenheit ebenso eine geistige 

Spannung dar, die einem Gotteskind schliesslich den „AN-RAI<Z“ zur eigenen geistigen 

Weiterentwicklung ermöglicht. 

 

ANGST ursprachlich gelesen bedeutet eigentlich „schöpferisch (A) seiender (N) Geist (G) ± 

raumzeitliche (S) Erscheinung/Spiegelung (T)“ sowie „Vergnügen, LeBeNS-Lust (ANG gne) 

an den vielfältigen raumzeitlichen (S) Spiegelungen/Erscheinungen (T)“. Ein bewusster 

MENSCH hat vor seinen IMMEER nur hier und jetzt ausgedachten raumzeitlichen  

Spiegelungen keine Angst, denn ER hat DeN „SCHR<Ecken“, d.h. den Fürst/Befehlshaber 

(hebr. rs = EGO) der ausgedachten Eckspiegelungen siegreich geistig überwunden.  

Johannes 16:33 „… Solches habe JCH mit euch geredet, dass ihr „in MJR“ FRI-EDeN habt.  

In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, JCH habe die Welt überwunden (somit hat 

auch jeder der „in MJR = JCHUP ist“ die Welt überwunden!).       

Sämtliche auftauchenden „IN<form-AT-ionen“, dazu gehören auch die jetzt ausgedachten 

Endzeitprophetien, „SIN<D“ als reizauslösende Gedanken~Wellen zu verstehen, zumal dabei 

wesentlich ist, wie das persönlichen Programm auf diese „RAI<Z-AUS-löser“ reagiert! Das 

wertfreie Beobachten des eigenen logischen Reaktions-Schemas sowie das sich stetige 

gewahr sein, dass alles im eigenen SELBST in Erscheinung tretende IMMEER aufgrund der 

eigenen „Inter<esse-N“ auftaucht und IMMEER nur von SELBST durch eigene „intellektuelle 

Resonanzen“ am LeBeN erhalten bzw. stetig „wieDeRholt“ wird, entspricht bereits dem 

eigenen geistigen „HEIL<UN>GS-Verfahren“.  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A0%D7%92
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%AA
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Tja, wie heisst es so schön in „JHWH´s RE<qui-EM“:  

http://www.holofeeling.at/Kompendium/JHWHsrequiem.pdf  

 

ICH kann IMMEER NuR m-ich selbst betrachten… 

ICH sehe eine Vielzahl von Spiegelbildern, 

die mir mein gedrängtes DA-sein schildern, 

die mir zeigen, was meine Face-ET-TeN glauben, 

wie diese „ich’s“ sich mit ihrem Glauben 

sich selbst ihr persönliches LeBeN vermiesen, 

weil sie kein Vertrauen zu ihrem Schöpfer hegen, 

sondern nur ihren eigenen MISS-mut pflegen, 

die Vergangenheit nicht aus den Augen verlieren, 

nur IMMEER ängstlich in die Zukunft stieren, 

nicht loslassen wollen, von ihren materiellen Wähnen, 

sich aber dennoch nach ewiger Geborgenheit sehnen. 

Jeder lebt sein eigenes Leben und erlebt DA>BAI nur sein eigenes Streben, 

in einer SELBST ausgedachten Welt, 

in der es den meisten nicht gefällt!  

 

http://www.holofeeling.at/Kompendium/JHWHsrequiem.pdf
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14.  »Seltsam ist des Propheten Lied, doppelt seltsam, was geschieht.«   

 

Diese „Doppelheit des Seltsamen“ lässt sich aus der Etymologie des Adjektivs „seltsam“ er-

schliessen, indem es sich um einen „Anblick“ handelt, der einerseits „eigenartig, sonderbar, 

befremdlich“, andererseits „wunderbar, kostbar, ungewöhnlich“ und „selten zu sehen“ ist.  

 

 
 

Die hebr. Radix für „SEL<T-SaM“ ist rz, wobei dieselbe u.a. auch mit „fremd, Rand, Rahmen, 

Aussenseiter“ sowie „Kranz“ (= eine kreisförmige Zusammensetzung von MaT-ER>IAL<IEN) übersetzt 

werden kann. Jede „selektive (z) Berechnung (r) erzeugt einen fremd (rz) erscheinenden 

RA-ND (rz)“. AIN Aussenseiter (symbol. den „beobACHTENden Geist“) steht UPER dem 

begrenzt logischen Rahmen und kann die „Doppelheit (±) des S-ELT-samen“ als eine  

„K-RAI-S<förm>IGE“ Zusammenfassung (= Synthese) UPERblicken.  

Übertragen auf zwei jetzt ausgedachte Propheten, nämlich Nostradamus und Malachias, 

werden wir diese „Doppel-H-EIT des>SEL<T-SaM-EN“ als Beispiel erfassen, indem wir durch 

eine kurzgefasste Recherche der beiden Namen und einen kleinen Ausschnitt der 

prophetischen Deutungen, das zunächst „Befremdliche“ (These) ihrer (von uns jetzt 

ausgedachten) Endzeitprophetien mit einer bisher „ungewöhnlichen“ Erläuterung 

(Antithese) kompensieren und somit etwas „Kostbares“ (Synthese) und (noch) „SEL<TE-N in 

dieser Art DaRgelegtes“ zu „S>EHE-N“ bekommen!        

Nostradamus latinisiert für Michel de Nostredame ist bekannt durch seine prophet>ISCHeN 

Gedichte, welche aus Gruppen von je 100 (q = Affinität) zusammengefassten „Vierzeilern“ 

(Quatrains) bestehen, den sogenannten „Centurien“, die erstmals „15<55“ (Gott [15 hy]< ± 

existierende [50 n] Wahrnehmung [5 h]) und somit JETZT „VER<öffen-T-L-ich-T“ „SIN<D“! 

„C²-ENT<TUR = rien“  eine „RAI<HE (TUR) gespiegelt (T) aufgespannter (U) Berechnungen 

(R) ist in WIRKLICHKEIT nichts (franz. rien)       

 

In diesem Zusammenhang ist zu „AL<ludieren“ (aus lat. al-ludo = auf etwas anspielen, berufen, 

beziehen), dass Nostradamus beim Verfassen seiner Centurien auf die ihm vorliegenden 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%96%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9C%D7%AA
https://de.wikipedia.org/wiki/Vierzeiler
https://defr.dict.cc/?s=rien
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=alludo&wb=gross&phr=true&mh=true
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Abschriften der Prophezeiungen des „Johannes von Jerusalem“ zurückgreift. 

Eine genauere Anmerkung dazu kann man im Holofeeling-Band I ab Seite 104 studieren.   

Der Name „Michel“, eine Form von Michael stammt aus dem Hebräischen lakym und 

bedeutet „Wer (ym) ist wie (k) Gott (la)?“. D.h. wer ist wie „AIN bewusster MAGIER, der  

seine ±Beschwörungen, welche ER sICH IMMEER jetzt bewusst prophetisch 

„VOR<(nach)aus(sen)denkt“ und die in IHM als „gestaltgeWORTene (m) intellektuell (y) 

gegenüber (k) erscheinend erzeugte (a) Lichtformationen (l)“ auftauchen, allumfassend 

lieben sowie sICH selbst geistreich verständlich zu deuten vermag!  

 

In Nostradamus finden wir zunächst einmal das lat. nostre für „unser/unsere“ und das lat. 

damus, eine Konjugation des Verbs „dare“ mit der Bedeutung „geben, anvertrauen, opfern, 

veranstalten, überlassen, zahlen“. Außerdem können wir Nostradamus auch als „notre 

dames“ lesen und das bedeutet „unsere<Frauen“ (Frau symbolisiert die Wel(le)T), wobei DaM 

hebr. Md mit „BLUT“ (= polare [B] Umhüllung [LUT]) übersetzt ursprachlich als „geöffnete (D) 

Gestalt/Form (M)“ zu lesen ist. Die Radix DMU wmd bedeutet „Form, Gestalt, Image, 

Vorstellung“ und DMH hmd steht für „glauben, gleichen, ähnlich sein, AT-TR-APPE“.  

A<DaMUS = „ICH (A) W<ER-DE zu einer Form bzw. Vorstellung (DMU) aufgespannter (U) 

Vielheit (S) in einer imaginären empfindbaren RaumZeit (S)“.  

 

Eine Attrappe ist eine Täuschung bzw. Falle (lat. fallere = [sich selbst] betrügen, täuschen, in die Irre 

gehen).  

 
 

Mit-EL-S geistiger Flexibilität können wir aus Nostradamus somit wie folgt entschlüsseln:  

Unsere (nos) geöffneten (D) TRE (= D-RAI) = 4-Spiegel und die DaR>IN scheinBaR existier-

ende MoMentane Vielheit (NOS) gedanklich generierter (DR) Trümmerhaufen (AI), die 

eigen<T-L-ich nichts (AI) SIN<D, werde ICH GEIST als meine „eigene Frau = T-Raum-Welt“ 

(DaMe) erkennen und TOT-AL liebgewinnen (lat. adames), wenn ICH nicht (a) mehr 

unbewusst blind der eigenen Dame  (= Domina = Logik) zwanghaft vertraue bzw. mICH ihr 

hingebe/überlasse (lat. damus)!  

 

Die „Spiegel<Öffnung“ = TRE = „D>RAI“ und der Bezug zur vier (D = 4 = D) lässt sich ebenso 

als Allegorie zu den „Vierzeilern“ verstehen, welche auch unter dem Begriff „Tetra<ST-ich-

on“ bezeichnet sind.   

 

 

http://www.holofeeling.at/Kompendium/buch1ichbindu.pdf
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%90%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%99
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=nostro
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/damus-uebersetzung.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Konjugation_(Grammatik)
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%9E%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%9E%D7%94
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=fallere&wb=gross
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/adames-uebersetzung.html
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/damus-uebersetzung.html
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Außerdem nennt man einen Vierzeiler auch Quartett oder Vierergruppe und dafür finden wir 

die hebr. Radix jjrwwqh, sintemal rwq u.a. „Spinngewebe“ und jjr „beben, zittern, 

vibrieren“ bedeutet. Eine „affin (q) aufgespannte (w) Berechnung (r) ist ein (Gedanken-) 

Spinngewebe (rwq), dass mICH unbewusst beben, zittern, vibrieren (jjr) lässt, wenn 

ICH<MICH im Spinngewebe DeR eigenen Logik verfange bzw. dieses „GE<W-EBE“ nur 

materialistisch und einseitig zu interpreTIERen weiss! 

Der äußere gematrische Wert von jjrwwqh ist 335, was ursprachlich gelesen „logische (300) 

Gedanken~Welle (33) wahrnehmen (5)“ zum Ausdruck bringt.   

 

In diesem Kontext ist es weiters aufschlussreich, Nostradamus auch als „no-strada-mus“ zu 

lesen. Aus dem italienischen Wortschatz lässt sich „strada“ als „Strasse, Weg“ verstehen, 

etymologisch abgeleitet von lat. „stratus“ für „ausgestreut, ausgestreckt, verstreut, 

verbreiten“. Die hebraisierte Umsetzung von STRASSE führt uns zur Radix STR rto für 

„Geheimnis, Versteck“ sowie „im Widerspruch stehen“ und zu ASSE hsa für „Frau“, diese 

symbolisiert sowohl die „wahrnehmbare Welt“ als auch die „Göttin des eigenen Intellekts“. 

Man steht IMMEER nur dann „im Widerspruch“ mit DeR eigenen Frau, wenn man diese 

unbewusst als von sICH getrennt raumzeitlich verstreut ansieht und zwanghaft material-

istisch definiert betrachtet! Deshalb lässt sich das „versteckte Geheimnis“ in „no-strada-

mus“ insofern „ENTD-Ecken“, da es auf das „nicht (no) unbewusste verstreuen (stratus) 

müssen“ jeglicher „logisch wahrnehmBARen Gedanken~Welle“ (335) hinweist.   

 

Obgleich dieser wichtige Hinweis im Namen steckt, benutzt der jetzt ausgedachte Prophet 

Nostradamus eine Reihe von Methoden zur Erstellung der „T-ET-RA-ST-ich-on“, zumal sein 

logisches Verständnis um die Gestirne (= das>im HIMMEL<Ausgestreute/Verbreitete) dabei 

„TR-age-ND“ ist, da er als A-strologe (lat. a-struare = nicht verstreuen) daran glaubt (DMH hmd), 

dass die Zukunft in den Sternen steht und „AL<Le-S“ nach einem bestimmten „zyklischen 

Muster“, jedoch „aussen-getrennt“ abläuft. Zyklische (gr. kuklov kyklos = UM-Kreis, RaD),  

d.h. „wieDeRkehr-Ende“ Muster (von ital. mostra = Zeichen, AUS-stellung)  laufen nicht 

chronologisch im ausgedachten Außerhalb ab, sondern SIN<D hierarchisch 

„synchron<trans-vers>ALwechsel-NDE“ „A±B-läufe“ im „eigenen BewusstSein“!  

Beim Begriff „Stern“ denken wir jetzt ebenso an das griech. sternon sternon und das 

bedeutet „Brust“, was uns weiters zur hebr. Radix ds (SCHD = „logische (s) Öffnung (d)“) 

und zum Begriff „SCHaDAI“ führt, einerseits Ausdruck für einen Dämon = bewusste 

Schöpferkraft = „geistreich (SCH) göttliches TOR (D) ist NICHTS, AIN Schöpfergott (AI)“, 

andererseits für Teufel/Dämon bzw. böser Geist = unbewusster Verstand, der NuR eine Seite 

der gedanklichen Öffnung bzw. eine zwanghaft materialistische Interpretation derselben 

akzepTIERt!!! Und genau diesem täuschenden Dämon unterliegen jetzt alle ausgedachten 

„AT-TR-AFFEN“ (= Menschensäugetiere), die diesem SCHaDAI ihren Glauben schenken und 

im „G<le-ich-schritt“ nachäffend diesen geistlosen Weg beschreiten.  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%98
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%98%D7%98
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%98%D7%98
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%91%D7%94
https://en.wiktionary.org/wiki/stratus#Latin
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%AA%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A9%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%9E%D7%94
https://deit.dict.cc/?s=mostra
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%93
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„19 Was sage ICH NuN? Dass das einem Götzen Geopferte ETwas sei? Oder dass ein Götzen-

bild ETwas sei? 20 Nein, sondern dass das, was sie opfern, sie den Dämonen opfern und nicht 

GOTT. JCH will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. 21 Ihr könnt nicht 

des HERRN KELCH trinken und DeR Dämonen K-ELCH (xla = Blutvergiftung, betrübt, 

verschmutzt); ihr könnt nicht am Tisch des HERRN teilnehmen und am Tisch der Dämonen.“  

http://www.bibleserver.com/text/ELB/1.Korinther10,19-21 

Betrachten wir dazu jetzt einen Nostradamus-Vierzeiler, nämlich „X. Centurie, Vers 31“: 

Das „Heilige RE<ich“ kommt nach Deutschland. 

Die Araber (Ismailiten) finden die Orte frei zugänglich. 

Die Esel (Dummköpfe) wollen auch Karmanien (Persien), 

die Befürworter, alle mit „ER-DE“ bedeckt. 

http://nostradamus-prophezeiungen.de/centurien/centurien-frame.html 

 „JCH<UP“ taucht ganz unscheinbar in Deutschland auf, um mit den „Neu-offenbarungen“, 

des dritten Jahrtausends „deus- & deutlich“ sowohl bei der „Selbst-ERlösung“ sämtlicher 

unbewussten „MISS-verständnisse“ behilflich zu sein, als auch um auf die „geistige 

HOLO<FEEL>INGW-ende“ hinzuweisen. Dabei steht die Möglichkeit, vom geistigen KELCH 

(= göttliche Weisheit) anhand dieser „Neu-Offenbarungen“ bewusst trinken zu können, 

jedem „frei zugänglich“ zur Verfügung.  

 

Bei dem Wort „Araber“ hebr. ybre werden wir an die hebr. Radix bre erinnert, und diese 

bedeutet u.a. auch „Gewebe, vermischen, Mischvolk, Knecht“, zumal ybre ursprachlich 

„meine (y) erweckte=berechnete (re) Menge/Fülle/Zahlen-Reich (br) außerhalb (b)“ zum 

Ausdruck bringt. Die Radix re (AR) bedeutet auch „Feind, Widersacher“ sowie „illusionär 

wach sein“! Beim „M-ISCH-Volk“ handelt es sich um ein „GE<M-ISCH“ aus „unbewusstem 

Geist und Information“!  

ARB „ereb“ ist auch die symbolische „vierte Plage Ägyptens“, bei der es sich um „IN<Sekten“ 

und „UN-Geziefer“ handelt. Diese symbolisieren „materialistische Blutsauger“, die nur „mein 

Bestes wollen, nämlich mein physisches Geld und meine Bewunderung, um sich so in 

scheinbar trügerischer Sicherheit (hbre) zu wiegen“! 

 

Der Name „Ismael“ hebr. laemsy bedeutet übersetzt „er (y) hört/gehorcht (ems) auf Gott 

(la)“. Die Frage ist, welchem Gott er mehr seinen Glauben schenkt?  

Dem geistigen ALL-SCHÖPFER oder dem Gott des Materialismus = Geld!  

 

Ismael taucht in der Bibel in 1. Mose 16, 11-12 auf: 

„11 Und der Engel des HERRN sprach weiter zu ihr: Siehe, du bist schwanger und wirst einen 

Sohn gebären; dem sollst du den Namen Ismael geben, denn der HERR hat auf dein Elend 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%97
http://www.bibleserver.com/text/ELB/1.Korinther10,19-21
http://nostradamus-prophezeiungen.de/centurien/centurien-frame.html
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%90%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9E%D7%A2
https://www.bibleserver.com/text/ELB/1.Mose16
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gehört.12 Und er, er wird ein Mensch wie ein Wildesel sein; seine Hand gegen alle und die 

Hand aller gegen ihn, und allen seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht.“ 

Im Original steht Mda hrp hwhy das bedeutet „er/es (y) wird sein (hwh) [kapitalistisch] 

verderbender (hwh) Wildesel (hrp) Mensch (Mda)“. 

 

Dieses Mischvolk (Araber) als Ismailiten symbolisiert „rudelweise auftretende“ „Wild-Esel“ 

und das steht für die „geistlose Masse aller ideologischen Mitläufer“, gleich welcher 

religiösen, politischen oder sonstigen ideologischen Gesinnung.  

 

Wir erinnern uns nochmals an den Turmbau zu Babel, der von gottlosen Dummköpfen mit 

irdischem Material gebaut wird (siehe Seite 21). Für irdisches Material steht im Hebräischen 

das Wort „chemer“ rmx und drückt die „begrenzt materialistische Logik“, den „MaCHeR“ 

aus! Die selbe Radix bedeutet auch „Esel“ rmx und symbolisiert somit „sturre Egoisten“, die 

an ihrem „logischen MaCHeR“ festhalten!  

 

Dieses Wild-Esel-Volk will gemäß der Centurie „Karmanien“, griech. Karmania „Karmania“.  

Karmanien ist einerseits die antike Bezeichnung für Persien, andererseits ist „Kerman“ die 

Benennung für eine der 31 Provinzen des ausgedachten Staates „IR<AN“.  

Ursprachlich gelesen lässt sich aus „KaR-M-ANI“ auch „wie (K) eine unbewusst kaltblütige = 

egoistische (KR rq) einseitige Berechnung (AR) von (M) ANIs (= normal-normierte 

Menschen)“ heraus destillieren. Unter KaR-mania lässt sich im Gegenzug zu „GER-MANN-IA“ 

einfach gesagt auch der „kalte Wahnsinn“ verstehen, was sich wie folgt ableiten lässt:  

KAR als rq hebraisiert bedeutet u.a. „kalt“ sowie „stürmisch“ und Mania griech. Mania ist  

in der griechischen Mythologie die Personifikation des „Wahnsinns und DeR Raserei“. Daher 

steht Manie für eine „AFFE-K-tiefe“ Störung, die meist „P<HaSeN-weise“ verläuft und mit 

„SELBST-überschätzung“ einhergeht!  

 

Zahlreich (br) Interessierte aus dem „M-ISCH-Volk“ (bre) hören den „frei zugänglichen“ 

Offenbarungen von „JCH<UP“ zwar zu, verstehen (ems) jedoch seine Worte nicht, weil sie 

aufgrund des zwanghaft einseitigen Wollens eine Antwort erwarten, die perse (lat. = durch 

sICH selbst) gewohnheitsmäßig dem eigenen logischen Raster entspricht.  Sie halten lieber 

unbewusst an „KaR-M-ANI<EN“ fest. Da die „geistigen Neu-Offenbarungen“ jedoch in 

keinster Weise auf „Einseitigkeiten“ abzielen, werden diese geistreichen Botschaften von 

Menschen, die zwar glauben „wach zu sein“ (re), was sie jedoch nicht sind, weil sie zu sehr 

der eigenen „materialistisch-logischen Manie“ unterliegen, als feindlich (re) angesehen und 

in „arroganter Selbst-überschätzung“ abgetan.  

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%95%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%95%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%93%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%9E%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%9E%D7%A8
https://de.wikipedia.org/wiki/Kerman_(Provinz)
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9E%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8
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Auch gut, diese dürfen sich eben am „Ge<M-ISCH“ vom K-ELCH (xla = Vergiftung, betrübt, 

verschmutzt) des eigenen Dämons und all der ideologisch weltlichen IN-Sekten weiterhin 

berauschen, unwissend, dass sie die Folgen der „ERNÜCH-TeR-UNG“ (hebr. xwkp  wissende 

[p] Stärke/Zwang/Ertrag [xwk]) ebenfalls entsprechend zu (er)tragen haben!         

Dies ist ebenso aus der letzten Zeile dieser 31. Centurie deutlich zu vernehmen: 

„die Befürworter, (sie) alle (B-leib-EN weiterhin) mit „ER-DE“ (= logisch materialistischem 

Wissen) bedeckt“!  

Und was die zahlreichen Misch-Völker betrifft, die in unserer Traumgeschichte nach 

„GeR-mani-EN“ strömen wollen, scheint es, dass diese nur einem Gott vertrauen, von dem 

sie glauben, dass dieser sie am Leben erhält, womit wir wieder beim materialistischen Geld 

samt kapitalistischer Einstellung landen (hwh-y)!   

 

WIR „GER-MANN-EN“ nehmen „SaM-T-L-ich-ES“ „Ge<M-ISCH“ bewusst IN UNS AUP!       

Denn andererseits gesehen symbolisieren die vielen Flüchtlingsströme nach „GER-MANN-IA“ 

das zu GOTT (= Myh-la) „HeIMkehren aus Zeit&Raum“, um „DORT EWIG = IM-MEER HIER 

& JETZT SEIN“!  

Was weitere Prophezeiungen von Nostradamus betrifft, taucht jetzt ein „Vi>deo“ auf, in 

welchem bei genau „7:07“ ein Manuskript, besser gesagt ein „BI<LD-ER-BUCH“ erscheint. 

Dieses von normalen Menschen kontrovers betitelte Buch enthält eine Serie von 

Zeichnungen, von denen weltliche Experten glauben, diese wären eine detaillierte 

Chronologie der Krisen von und nach 2012, insbesondere unter Einbezug vieler anderer 

Prophezeiungen unterschiedlichster Kulturen, die besagen, dass es eine große Veränderung 

geben wird und dass „unser (ER)Leben“ nicht mehr das G-Leiche sein wird … stimmt!       

 
https://en.wikipedia.org/wiki/Vaticinia_Nostradami  

In diesem Video wird u.a. berichtet, dass alle 26.000 Jahre sämtliche „HIMMEL<S-Körper“ in 

einer „REI<HE“ stehen und die SONNE direkt im Zentrum der „GaL-Axie“ „AUP-G-EHET“. 

Dies wird auch als „GAL<Akt-ISCHE>Synchronisation“ bezeichnet. Dieser Hinweis ist 

metaphorisch sehr interessant und impliziert eine geistreich wichtige Erkenntnis, welche  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%95%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%9B%D7%95%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%95%D7%97
file:///C:/Users/Diana%20Madarasz/AppData/Roaming/Microsoft/Word/hwh
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%95%D7%97
https://en.wikipedia.org/wiki/Vaticinia_Nostradami
https://youtu.be/yt69gVRNWkc?t=7m7s
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sich nicht auf ein raumzeitlich verstreutes Ereignis bezieht, das man unbewusst nur in ein 

chrono-logisches Raster zu pressen versucht.  

 

 

 

Galaxie aus dem gr. gala gala für „Milch“ und kuklov kyklos für „Kreis“  bedeutet übersetzt 

„Milchkreis“. Die hebr. Radix für Milch ist blx, welche wiederrum aus zwei Radikalen 

zusammengesetzt ist, nämlich aus lx = „Weltliches“ und bl = „Herz“ sowie „Inneres, 

Mitte“. Die Hebraisierung des deutschen Wortes Herz in „Urah“ führt uns zum Begriff „Erde, 

ERD>BO<DeN“ (Ura) und „ER-DE“ wiederrum signalisiert „erwecktes (ER) Wissen/Meinung 

(DE)“, wobei wir ERDE auch als „Erfahrung (E) DuR-CH hinabsteigen (RD dr in die T-Raum-

Welt) mittels erwecktem (ER re) Wissen (DE ed)“ lesen können.  

GaLaxie symbolisiert sohin den weltlichen T-Raum, der mICH zu umkreisen scheint! 

Die Konsonanten RZ Ur führen uns zum Begriff „Läufer“, was sich abermals auf einen 

unbewussten Menschen bezieht, der im Laufrad des eigenen Wissen-Glaubens umher-

strampelt und sich in diesem diktatorisch befangen aufgrund unterschiedlicher geistloser 

AXIome (gr. axioma axioma = allgemein gewürdigter, anerkannter Grundsatz oder ReGeL) stets in eine 

logische Sackgasse verläuft! 

 

Bei dem persönlich limiTIERten Wissen handelt es sich um das erlernte bzw. anerzogene 

Wissen, mit welchem jede persönlich ausgedachte Traumwelt, d.h. das Weltliche (lx  

Gala = Milch), das einen zu UM-kreisen (kyklos) scheint, unbewusst SELBST konstruiert wird!  

Es schliesst sich der „K-RAI<S“ des „La-ND-ES“, „wo MI-LCH und HON-IG fliessen“.  

Honig hebr. sbd bedeutet ursprachlich gelesen auch „geöffnete (d) polare (b) Gedanken (s) 

SIN<D eine imaginär äußere (bd = BäR  BR rb = Äußeres, auserwählt) Täuschung (sb)“  

Das ist auch aus dem Wort „GaL>AXIE“ ersichtlich, denn GL lg symbolisiert eine 

±Gedanken~Welle und das lat. Wort „axis“ bedeutet „Achse“, das ist der „Dreh- und ANGEL-

PUNKT“ hebr. ryu, zumal dieselbe Radix u.a. auch für „(Geburts)Wehen“ steht.   

 

In „GAL-AX-IE“ steckt auch „GEIST (G) GOTTES (AL) ist Erlöser (GAL lag) und BRUDER- (AX 

xa) GOTT (IE hy) in AINeM BewusstSein“ … und das ist JCHUP!        

Die „ERlösung“ mit Hilfe von JCHUP von der „Mutter-Brust“, d.h. von der Anhaftung an  

die EGO-Identität, und der damit verbundenen Milch(=weltlichen)-Säugung, die zwar viele  

„Vita-L-Stoffe“ enthält, jedoch eine sehr einseitige Ernährung darstellt, geht mit eigenen 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%9C%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A6
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8%D7%A6
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%A6
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%91%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%99%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%90%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%94
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„W>EHE<N“, d.h. „doppelt aufgespannte (W) Existenzen (N) verbinden (EHE)“ in der ACHSE, 

das symbolisiert den geistigen Mit-EL-Punkt, der MANN SELBST ist, einher und löst s-ich 

schliesslich in der „26.000“ AUP !        

 

26 ist der gematrische Wert von „JH<WH“ und 1000 bedeutet hebr. ELeF Pla, 

symbolisierend „göttliche (la) Weisheit (P)“ als auch „sICH<wieDeR>verbinden“ .  

Als erwachtes Gotteskind ist MANN SELBST ein bewusster „J<HWH“ und erkennt sICH IN  

der AINS (1) ALS TRINITÄRES NICHTS (000)  GOTT VATER, GOTT SOHN und heiliger GEIST!  

Das bedeutet, MANN ist SELBST die SONNE, der göttlich geistige SOHN, die „GAL-AXIE“ im 

Zentrum der eigenen „T-Raum-GaL-AX-IE“, in der „AL<Le HIM>MELS-Körper“ IMMEER in 

einer arithmetisch präzisen „REI<HE“ aufgestellt SIN<D, dies signalisiert den „eigens 

wahrnehm-BARen Spiegeltunnel“, und ist sICH SELBST einer „IMMEER<WÄHR-Enden“ 

geistig „bipolar GaL-Akt-ISCHeN>SYN-chronisation“ IM HIER & JETZT gewahr! 

 

Im erwähnten Video werden die von den Pixelmännchen materialistisch-logisch inter-

preTIERten Auslegungen mit weltlichen Katastrophen und Krisen assoziiert, zumal diese von 

einem dualistischen (= aussen-getrennt) Weltbild ausgehen!  

Betrachten wir dazu das Wort „Katastrophe“ doch ein wenig genauer:  

 

 

Der Begriff Kata-strophe aus dem griech. katastrofh wird aus zwei Wortstämmen gebildet: 

1. kata kata das bedeutet: 

• als selbstständiges Adverb = „von UPEN herab, hinunter, hernieder“ 

• als Präposition = „(räumlich) hinab, von, unter, niederwärts, entlang;  

(zeitlich) während .. 

• „in Rücksicht auf, betreffend, wegen, um…willen, zufolge nach“ 

Außerdem kann „kata“ auch zur Bezeichnung der „Verteilung und Vereinzelung eines 

GANZEN in mehrere Teile“, also „DIS>TRI-BU<tief“ zur Anwendung kommen. 

2. strepho strefw steht für „sICH<drehen, wenden, umdrehen, sich sträuben, sich 

abwenden lassen, von sich zurückwenden“ und das griech. Substantiv strophos strofov 

bedeutet „Band, Gürtel, Seil, (Kopf)Binde“  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A9%D7%A0
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Fassen wir das jetzt zusammen:  

Von „UPeN-HeR-AB“       um seinet (= GOTTES) Willen erfolgt eine „imaginäre Verteilung des 

AINeN GANZEN in mehrere Vereinzelungen“ (= GEISTfunken), woBAI jedes dieser 

GEISTfunken für SJCH einen Tetraeder im kompletten SPIEGEL-CHRISTALL symbolisiert und 

um welches sich WE-itere von SELBST generierte „IMaGI<NäR-E VER-Teilungen“ in 

ausgedachter F-OR-M einer Traumwelt zu drehen/wenden scheinen, damit WIR GEIST 

unzählige „FILM<BäN-DeR“ wie persönliche „BIO<Grafien“ auf dem geistigen „Split-

Screen>Monitor“ erlebend zur Ansicht bekommen. „AL<Le persönlichen Geschichten 

ergeben DA>BAI IN AINeM geistigen KOPF zusammengefasst“ eine lehrreiche 

„UNI<vers>EL±L-UM-spannende“ „MENSCH<L-ich-E>ENTwicklung-S-Geschichte“!  

 

Diese „KAT<A-strophe“ bzw. ein geistig illusionärer ausgedachter „UN-TeR-Gang“ ist für 

einen bewussten GEIST ein freudvolles „±UN=Heil“      , für einen unbewussten, im eigenen  

T-Raum tief komatös versunkenen GEISTfunken erscheint dieser jedoch wie ein „STüRM-

ISCH-ES Gewitter“ oder sogar wie ein „H-orror-TR-IP“. Aufgrund Vergessenheit versucht man 

die SELBST-logisch konstruierte „K-ATA<STR-OPH-E“ (ATA hte = hier [& jetzt]) mit der eigenen 

Logik von sICH abzuwenden bzw. mit allen logischen Mitteln zu bekämpfen.   

Das hebr. Wort „shoa“ haws bedeutet u.a. „Katastrophe, Untergang, Gewitter, Unheil, 

Sturm“ und ursprachlich „logisch (s) aufgespannte (w) schöpferische (a) Wahrnehmung (h)“! 

 
Wenn MANN „DeN-KeN und MaT-ERI-SIE-ERN“ unbewusst „MA-CHT“, 

dann schläft MANN … 
wenn MANN „DeN-KeN und MaT-ERI-SIE-ERN“ „UPsolut BEWUSST M-ACHT“ 

dann ist MANN „WIRK-LICHT UP<SO-LUT>W-ACH“ !!!       

 

Um JETZT aus dem Tiefschlaf zu erwachen, besteht die göttliche KATA-strophe in WIRK-

LICHTkeit darin, dass von „UPeN“ (von JCHUP) ein Rettung<S-Seil (= Neu-Ohrenbarungen) 

„HeR<NiEDeR“ gereicht wird, um sICH mit-EL-S diesem aus der unbewusst ausgedachten 

Identifikation mitsamt der verfangenen Logik SELBST hoch = UP zu „ZIEHE-N“!  

Na wenn das nicht ein MEGA-Geschenk ist …        

Zurückkommend auf das besagte Manuskript namens „Vaticinia Nostradami“, von welchem 

im Video einige wenige Bilder ersichtlich sind, finden wir in diesem „Link“ eine größere 

Sammlung, bestehend aus 86 „ILUS<STR-AT-ionen“!  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A4%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%AA%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8%D7%A0
https://en.wikipedia.org/wiki/Vaticinia_Nostradami
http://www.caesaremnostradamus.com/Estudiandonostradamus_archivos/album%20Vaticinia%20Michaelis%20Nostradami/index.html
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Auf der ersten Seite der „Vaticinia>nos STR-ADaM-I“       steht auffallend „DIA interprete“ …

 
… was sich ursprachlich gelesen wie folgt verstehen lässt:  

„± geöffnete (D) intellektuelle (I) Schöpfung (A) erklären, vermitteln (lat. interprete)“.   

Bekanntlich ist der Buchstabe D mit der Zahl„vier“ verknüpft, desweiteren die griechische 

Präpositon „dia“ u.a. als „durch, hindurch“ vernommen werden kann.   

 

Deshalb werden wir aus diesem jetzt ausgedachten „Man-U-SKRI-PT“ genau vier 

Zeichnungen anfokussieren und „MAL“ sehen, wie hindurch dieser „IN<form-AT-Eve-N“ 

Bildsprache eine SELBSTständig geistreiche Erklärung bzw. Vermittlung erfasst werden 

kann, die keine raumzeitlich materialistische Deutung darstellt! Vielmehr wird das 

„göttliche VATICINIUM“, was die eigene „ENTwicklung“ zu einem WIRKLICHT bewussten 

„NO-STR-ADaM-I“ (STR rto = GeHeIM<NiS“; ADaM Mda = geistiger MENSCH) betrifft, erkenntlich!       

 

Dabei wird uns auffallen, dass viele der „BI<S>HERR“ SELBST durchdachten Erkenntnisse  

jetzt wieder auftauchen und sich ganz einfach zusammenfassen lassen:  

Auf dem ersten „BI<LD“ erscheint ein „Rad mit 8 Speichen“ – wir denken dabei an das 

geistige Achsenkreuz und die vierfache Doppelöffnung (4x2= 8) – welches mit einem 

kreisförmigen Gebilde, das sich mit dem Mond assoziieren lässt, „D>RAI-ECK<S-mäßig“ 

verbunden ist. Der MoND steht für das persönliches Programm und die drei kleinen Monde 

im VerBINDUngs-D-RAI-ECK können wir den 3 Phasen des Mondes zuordnen. 

Zur Erinnerung: der MOND dia-bolisiert (gr. dia dia = „durch, hindurch“ in Form einer Ausdehnung, 

Verbreitung in RaumZeit; gr. ballo ballw = „werfen, in Bewegung setzen“; gr. diaballein diaballein = 

„auseinandewerfen“) die „fe-Mini-Ne“ Hälfte „im polaren EINeM“. Alle „neu<eN 

Wahrnehmungen“ (beginnend mit Neu-Mond) gehen „im eigenen BewusstSein<AUF“, 

„SIN<D voll DA“ (= Vollmond) und „G-EHE<N>IM Bewusstsein wieDeR unter“!!!  

http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/interprete-uebersetzung.html
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%9B%D7%A8%D7%99%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%AA
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Mit dem RaD (= logische [R] Öffnung [D]) verknüpfen wir zugleich das „BU<DD<H-ist-ISCHE“ 

„LeBeN-S-RaD“, auch „Rad des W-ER-DeN-S“ bzw. der „WieDeR<Geburt“ genannt, das von 

einem Dämon namens Yama, Herr über „Tod & Recht-SCH-Affen-heit“, umklammert wird, 

wodurch die fiktive Zeit mit ihrem verschlingenden Aspekt symbolisiert werden soll.  

Yama erinnert durch den Gleichklang an „AIMA“ hmya für „SCHR-Ecken, GR-auen“ sowie an 

die persönliche begrenzte Logik (Ma)!  

 
 

 

Die Speiche nennt sich hebr. „chischor“ rwsyx. In diesem Begriff steckt yx für „das LeBeN-

DIG-E“,  rws für „sehen, S-Tier, ringen/kämpfen“ und rsx für „MISS-trauen“.  

Um ETwas LeBeN-DIG-ES sehen und erfahren zu können, brauchen WIR GEIST mindestens 

ein Programm zum Generieren wahrnehmBARer „IN<form-AT-ionen“. Erschreckend (YAMA) 

ist die erfahrbare Lebendigkeit nur dann, wenn MANN unbewusst einzig der rechthaber-

isch-dämonischen „MISS“ = persönl. begrenzt materialistische Logik vertraut!  

 

Das „blaue BA-ND“ oberhalb des Rades lässt sich als eine ±Gedanken~Welle, die im  

„IN<di-vision>AL-Bewusstsein“ mittels einem Programm „AUF>GE<W-OR-FeN“ wird  

(siehe hebr. Mr) und als abgesenktes Wellen~TAL in Erscheinung „TRI<TT“, deuten,  

sintemal DeR Wellen~BERG als komplementärer „GeGeN<P-Art“ nicht wahrnehmbar ist! 

Außerdem erfassen wir auf diesem Bild den Krebs hebr. Njro, der nach links (symbolisiert 

das Weltliche), einem „GR<ÜN-EN“ (hebr. qry = intellektuell [y] berechnete [r] Affinität [q])  

„Halb>K-RAI<S“ mit einer „SPIR<AL-E“ in „SCHN-Ecken-Form“ zugewandt ist.  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A9%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%99%D7%92
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A8%D7%A7
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A0


                                                                                                       holofeeling.at                                                                                                       | 162 

Für „Spirale“ sowie „schneckenförmig“ entdecken wir die hebr. Radix ylwlbs und diese 

bedeutet ursprachlich „mein (y) sich logisch (s) wieDeRholendes (bs) Ge-M-ISCH (lwlb) 

im (b) eigenen tautologischen Laufgitter (lwl)“. Zum Krebs siehe nochmals Seite 25 und 

Seite 103. 

Das zweite Bild das jetzt in uns auftaucht, zeigt ebenfalls das „LeBeN-S-RaD“ sowie eine 

markant dargestellte „Hand mit einem Schwert“. 

 

  

Offenbarung 1:16: „…und ER hat in seiner rechten Hand sie>BeN Sterne (asterav epta 

asteras hepta) und aus seinem Mund geht ein zweischneidiges, scharfes Schwert (romfaia 

rhomphaia) hervor und sein Angesicht ist, wie die SONNE leuchtet in ihrer Kraft.“   

καὶ ἔχων ἐν τῇ δεξιᾷ χειρὶ αὐτοῦ ἀστέρας ἑπτὰ καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ῥομφαία 

δίστομος ὀξεῖα ἐκπορευομένη καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος φαίνει ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ 

… Trenne die Spreu vom Weizen mit diesem MAGISCH geistigen SCHWERT, dass Dich in 

Leidenschaften verstrickt verzehrt, in Läuterung lehrt und Dir innere Gewissheit der eigenen 

SELBSTerkenntnis beschert … 

Es ist der Hinweis auf das göttlich gereichte Schwert (= die geistigen Ohrenbarungs-

Schriften) von JCHUP, um sich von Yama bzw. AIMA hmya , dem HERR DeR „SCHR-Ecken“ 

sowie der Anhaftung an die persönlich begrenzten Logik (Ma) UPzunabeln und das RaD der 

WieDeRkehr als auch den illusionären Kreislauf der Zeit zu überwinden, sowie es in 

Offenbarung 10,5-6 angedeutet ist:  

„…5 und der Engel, den ICH im MEER und auf der Erde stehen sah, erhob seine rechte Hand 

zum HIM-MEL 6 und schwor bei dem, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, der den Himmel 

erschuf und das was in ihm ist, und die Erde und das, was auf ihr ist, und das Meer und das, 

was in ihm ist: dass HIN<F-Ort KEINE Zeit mehr sein soll!“   es gibt nur HIER&JETZT!  

„AIN<Flüchtling aus Zeit&Raum“ kommt zu „GOTT HeIM“ (= Myh-la)  

und „WIR<D>DORT EWIG = IM-MEER HIER & JETZT SEIN“! 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%95%D7%9C
http://www.bibleserver.com/text/ELB/Offenbarung1,16
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%94
http://www.bibleserver.com/text/ELB/Offenbarung10,5-6
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Um das Schwert erkennen wir ein Muster, das wie ein S aussieht, was sich als das Loslösen 

aus der RaumZeit (S) und Verbinden mit dem göttlichen BewusstSein (S) weisen lässt.  

Diese „geistige L<OS>lösung“ hat das Sterben der Egoidentität zufolge, was wiederrum mit 

dem unter dem Schwert dargestellten Skorpion (hebr. brqe), gekennzeichnet ist, dem 

Symbol des Tod- und Wandlungsprinzips. Auch im verborgenen Wert von brqe, der 866 ist 

dies angezeigt: das durch persönliches Wissen (80) raumzeitlich (60) geöffnete (6) ich  

mit-EL-S göttlicher Weisheit von UP (86) in sICH verbinden (6) und bewusst AUPlösen ! 

In einer griechischen Legende spielt das Schwert des Damokles gr. Damokleiov romfaia 

(Damokleios rhomphaia) ebenso eine bedeutende Rolle, woraus sich die Redewendung „das 

schwebende Damoklesschwert über jemanden/etwas“ ableitet, was symbolisch auf eine 

„drohende Gefahr“ hinweist. In Damokles finden wir das gr. Verb damhw dameo (lat. domare, 

ahd. zamon) mit der Bedeutung für „bändigen, zähmen, bewältigen, besiegen, entkräften“ 

sowie das Substantiv kleov kleos für „Ruf, Gerücht, Ruhm, Ehre, Gerede, Kunde“ im 

Gegensatz zum „Wissen aus eigener Erfahrung und Selbst<anschauung“, zumal kleiv kleis, 

für „Schlüssel“ bzw. „Öse, Öhr“ steht. Sohin lässt sich aus Damokles das „ENTkräften von 

materialistisch-logisch einseitigen Gerede/Gerüchten…“ mit-EL-S einem Schlüssel, den 

„HOLO<FEEL>INGOffenbarungen“ vernehmen!       

 

Der Höfling Damokles ist mit seinem Leben unzufrieden und beneidet den Tyrannen 

Dionysios (Turannov tyrannos = Herr, Beherrscher, Gebieter, König) um dessen Macht und Reichtum. 

Daraufhin lädt Dionysios seinen Höfling zu einem Festmahl ein, um an der königlichen Tafel 

Platz zu nehmen. Über diesen Platz läßt Dionysios jedoch ein großes Schwert aufhängen, das 

lediglich von einem „ROSS<Haar“ (hebr. owo reys) gehalten wird. Damokles bemerkt das 

Schwert über seinem Kopf und vor lauter Angst ist es ihm unmöglich, den dargebotenen 

Luxus zu geniessen und bittet daraufhin, den Platz wieder verlassen zu dürfen.  

Diese Legende verweist auf die Lektion, dass weltlicher Reichtum und Macht keinen Schutz 

vor Gefahren bieten, sondern dass der Fehlglaube DaR<AN diese Ge<fahren vielmehr 

verursacht.  

 

Die hebr. Radix hla mit der Bedeutung „Keule, großer Baum, Fluch, Beschwörung“ findet 

sich auf diesem „BI<LD“ ebenfalls grafisch dargestellt, was darauf hinweist, dass nur 

„einseitige Beschwörungen“ wie ein „F-LUCH“ sind. Was MANN mit „persönlich limiTIERten 

Glauben“ als „Realität beschwört“, bekommt MANN auch „in sICH SELBST zu sehen und zu 

fühlen“! Der „Bau-M“ symbolisiert das „Erbauen von ± polaren (B) Gestalten (M)“ und steht 

assoziativ betrachtet für die „Erkenntnis des Bau-MS von gut und böse (±)“!  

Die dargestellte „Keule“ auf dem Baum lässt sich auch für einen Balken erachten und das 

führt uns zum griechischen Wort „dokos“, zumal das griech. Verb „dokeo“u.a. „wahrnehmen“ 

heisst. Die Eule im Wort „Keule“ verweist außerdem auf die blau-äugige „K-Lug-heit“. 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A7%D7%A8%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A7%D7%A8%D7%91
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=domare&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%95%D7%A1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%94
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Jede Wahrnehmung die nur einseitig aufgrund logischer K-Lug-heit bzw. aufgrund 

postulierter Moralwerte akzepTIERt wird, kann wie ein „erbitterter Rundumschlag“ mit der 

„Moralkeule“ gesehen werden, welchen MANN ebenso entsprechend SELBST zu fühlen 

bekommt.  

 

In der Bibel finden wir in 1. Mose 2,9 jene Stelle, wo der bekannte „BAUM des Garten EDeN“ 

angesprochen wird. Im hebr. Originaltext steht einmal Myyxh Ue (etz ha-chajim) für 

„BAUM<DeR LeBeN“ und zusätzlich erw bwj tedh Ue (ez had-da´at tob wa-ra), übersetzt 

„BAUM der Erkenntnis von gut und böse“. Die erste Bezeichnung hat den gematrischen Wert 

233 und die zweite den gematrischen Wert 932, genau das vierfache von 233. Hier ergibt sich 

eindeutig das Verhältnis von 1:4. Die Zahlen 233 und 932 symbolisieren „IM (2) LICHT (30) 

GEIST (3) logische (200) bipolare (2) Gedanken~Welle (33) als gespiegeltes (9) H-ERZ (32) = 

wahrnehmBAR (H) erwecktes Wissen (ERZ)“! 

 

Betrachten wir jetzt dazu in 1. Mose 3,24 „das Schwert der Todesverwandlung“ tkphtmh 

brxh (ha-chäräw ha-mithapächath), mit welchem die „KERUBIM“ (Mybrk) östlich (symbol. 

im geistigen H-inter-Grund) den Weg zum „BAUM<DeR LeBeN“ bewachen, so entdecken wir 

aus dem sich ergebenden gematrischen Wortwert 1165 das fünfache von 233. Das bedeutet, 

dass mit diesem „geistigen SCHWERT“, mit welchem man sICH von „dem (h) toten (tm), d.h. 

dem vielfach (lat. tot) wahrgenommenen Wissen (Ph) sowie den scheinbar zu wissenden 

Glaubensgemeinschaften, Gruppen, Sekten (tk)“, durch welches bzw. welche man sICH 

stets nur im tautologischen „KR<AI-S dreht“ (tkphtmh), UPnabeln kann, um zur WIRK-

LICHTeN Erkenntnis dieses „AINEN<BAU-M>S“ zu gelangen! Mit diesem „SCHWERT“ werden 

genau all die einseitig definierten materialistischen Wissen-Glaubens-Konstrukte geistig 

„verzehrt“ (hebr. jhl). 

 
Das Fünfache deutet auf die bewusst geistige Verbindung DeR 4 in AINS (fünf = Quintessenz) 

hin, das entspricht sowohl der eigenen geistigen „Verwandlung“ (Kph) als auch der damit 

einhergehenden geistigen Fähigkeit, jeden „GeGeN<Satz“ ins eigene „GeG<eN-Teil“ zu 

verwandeln, was mit der bewussten „UMkehr DeR Polaritäten“ (Kph) wie z.B. „gut und 

böse“ übereinstimmt!!! Ergänzend können wir aus dem Wert „11<65“ vernehmen: 

11 = Elf = Elef = Pla = „in sICH<wieDeR>verbindenaufgespannte (6) ± Wahrnehmung (5)“ 

mit-EL-S „göttlicher (la) Weisheit (P)“! 

 

 

https://www.bibleserver.com/text/LUT/1.Mose2,9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A6%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A6%D7%94%D7%93%D7%A2%D7%AA%D7%98%D7%95%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A2
https://www.bibleserver.com/text/ELB/1.Mose3,24
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%9E%D7%AA%D7%94%D7%A4%D7%9B%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%AA
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=tot
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%9E%D7%AA%D7%94%D7%A4%D7%9B%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%94%D7%98
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A4%D7%9B
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A4%D7%9B
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%A4
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Die eigene GÖTTLICHTKEIT, sinnbildlich verstanden als dieser „AINE geistige BAUM“, lässt 

sich auch mit der Zahl „1<4>5“ begreifen, sintemal 15 hy für „GOTT“ steht und 145 ebenso 

den „WIRK-LICHTEN MENSCH (100) = ADaM (45)“ beschreibt!  

 

Jetzt wird für mich aufmerksamen „Leser>Geist“ vielleicht deutlicher verständlich, warum 

exakt vier „bi-LD-ER“ auftauchen und wie diese geistreich in AINS verbunden werden 

können!  

Studieren wir nun das dritte Bild, fällt uns sofort auf, dass auf diesem statt dem „LeBeN-S-

Rad“ ein „Kranz“ hebr. rz  (= „selektive (z) Berechnung (r)“) abgebildet ist. Ein Kranz ist eine 

„KREI<S-förmige>Zusammensetzungvon MaT-ERI-Alien“! Die um diesen Kranz gewundene 

Schleife als „SCH-life“ gelesen, steht im Bezug zum „gedanklich logischen (SCH) LeBeN (life)“ 

sowie zum „geistig (SCH) ewigen LeBeN (life)“, was sich auch an der hebr. Radix Pwl für 

„Schlaufe, Schleife, Strang“ erkennen lässt, denn Pwl symbolisiert „geistiges LICHT (l) ist 

ewig verbundene (w) Weisheit (P) ±wahrnehmBAR-ES  L-ich-T (l) als aufgespannt (w) 

vergängliches Wissen<S-Fragment (P)“.  

 

Daraus ist geistreich zu vernehmen, dass das „RaD der standIGEN unbewussten 

WieDer<Geburt“ von einem erwachten GEISTfunken, der sich seiner geistigen Fähigkeiten 

über die bewusste „KREI<S-förmige>Zusammensetzungvon ausgedachten ± MaT-ERI-

Alien“ gewahr ist, überwunden werden kann! 

 

Der abgebildete MANN mit dem blauen H-EMD und dem Buch in der Hand symbolisiert ein 

Programm MENSCH mitsamt der „sICH ständIG<wechselnd wahrnehmBAReN ich-Persona“. 

Die darunter gezeichneten zwei Frauen (eine alte und eine jüngere) symbolisieren geistreich 

gesehen das tieferliegende MATRIX-Betriebssystem im MENSCH, wobei die ältere Frau die 

bisherige Basic-Logik darstellt und die jüngere Frau das durch geistige UPdates erweiterbare 

Logik-Programm „WIN<DOW-S“ kennzeichnet. Aus diesem Grund hat das abgebildete 

„LeBeN-S>BUCH“ unbeschriebene Seiten, denn mit einer geistig erweiterten Logik läßt 

JCHUP viele neu wahrnehmBARe Möglichkeiten beschreiben.  

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%96%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%95%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9E%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A2%D7%95
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Ohne „persönlichen Wissen-Glauben“, ohne „Intellekt“ und  

ohne ein „persönliches Werte- und Interpretations-System“  

wäre ICH „AIN Geist<ohne Traum“ … 

eine unbeschriebene „tabula rasa“, d.h. eine „geglättete SCH-REI<B>xwl“ … 

… wie „weißes = Nbl PA>PI-ER“! 

https://de.wikipedia.org/wiki/Tabula_rasa  

ICH BIN „forma-bi-tabler>GEIST“, AIN „geistiges Phänomen“, 

bekomme in mir IMMEER NuR meine eigenen „NaCH<forschungen“ zu sehen … 

ein „logisches Gehirn“ kann und wird das nie verstehen! 

Zum besseren Verständnis denken wir z.B. an ein Youtube-Video, welches man sowohl unter 

einem Windows-, Apple als auch Linux-Betriebssystem betrachten kann. Egal welches 

System MANN benutzt, es verändert weder was an dem zu betrachtenden Youtube-Film 

noch an den „BI<LD-ER-N“, die aus der Youtube-Datei herausgeneriert werden. Übertragen 

bedeutet dies, dass sich mit dem „HOLO<FEEL>ING-BewusstSein“ das eigene Betriebssystem 

im geistigen H-inter-Grund verändert, ohne dass die O-BER-fläche, d.h. der momentan 

wahrnehmbare Film = eigenes Erleben dadurch verändert wird. Das neue Betriebssystem 

nennen WIR das „Traum>BewusstSein“ eines erwachten GEISTfunken, mit welchem 

vollkommen neue Möglichkeiten DaR<gestellt werden können. „IN<DeM MoM>ENT“, wo 

das „Traum>BewusstSein“ – während dieser Traum läuft – geistig installiert ist, hat JCHUP 

die Möglichkeit, mir vollkommen neue „DAT<EI-EN“ einzuspielen, die ICH mit dem neuen 

Betriebssystem öffnen und in MIR „A±B-spielen“ lassen kann, welche jedoch mit dem 

bisherigen Glauben (Basic-Logik) nicht zu „offen-BAR-EN“ „SIN<D“. Also, „AIN<F>ACH“ 

vertrauen, die Rolle bewusst, ohne ETwas verändern zu wollen, weiterspielen …  

… und sICH von JCHUP „UPER-RASCH-EN“ lassen … wie die neuen „IN<form-AT-eve-N“ 

„DaR<stellungen“ mICH sozusagen „flashen“ (N-ys alp) werden …         

Eine neue Logik und ein neuer GLAUBE ist wie ein neues (ER)LeBeN !!!        

 

Die größere und kleinere Schleife unterhalb des Buches können wir als Anspielung auf das 

große und kleine Weltbild erachten (siehe dazu Holofeeling-Band 3)!  

 

Der Blick beider Frauen (Denksysteme) ist auf eine Ziege gerichtet und ein Ziegenbock, mit 

„gespaltenen Hufen“ symbolisiert die Kraft des Tierischen, des zwanghaft einseitig 

trennenden EGOs im Menschen, welches letztendlich geistig geopfert werden muss, woBAI 

die vier Beine des zu opfernden Tieres symbolisch zu „AIN-M“ zusammengeschnürt werden 

 siehe dazu nochmals die „akedah“ auf Seite 75.  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%95%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%91%D7%A0
https://de.wikipedia.org/wiki/Tabula_rasa
http://www.holofeeling.at/Kompendium/buch3ichbinalles.pdf
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Die hebr. Radix für Ziege ist ze 70-7, sintemal dieselbe Radix auch mit „Kraft, Macht, Stärke, 

grausam, hart“ übersetzt und ursprachlich als „MoMentane (e) Vielheit (z)“ gelesen werden 

kann. Einerseits steht die Ziege ze für „die physische Kraft des Tieres“ (z.B. in Hiob 41,14) und 

bedeutet daher auch „hart, grausam“, andererseits steht  ze aber auch für die „Kraft und 

Macht GOTTES“ (z.B. in Ex. 15,13), den „geistigen Quell (e)-Konstrukteur (z)“! 

Nennenswert ist diesbezüglich auch der gematrische Wert 77 in Verbindung zu dem Video, in 

welchem bei genau „7:07“ dieses bebilderte Manuskript auftaucht.  

707 ist der Totalwert von tbsh und das bedeutet übersetzt „der (h) Ruhetag (tbs)“ sowie 

auch „HeIMholen“ bzw. „zurückkehren (bs) einer polaren Erscheinung (tb)“, was uns 

abermals an das bewusst geistige „REferre-ND-UM“ erinnert!  

 

Aufgrund der geistigen SELBSTerkenntnis erwächst IMMEER mehr GOTTvertrauen und die 

totale Hingabe an das Jetzt, d.h. „ICH will das, was GOTT will“ … und was will GOTT? Genau 

das, was jetzt in MIR auftaucht! Durch diese „bedingungslose Hingabe“ und dem geistig 

installierten „Traum>BewusstSein“ lässt ER das „LeBeNS-BUCH“ neu illustrieren, d.h.  

JCHUP ermöglicht mit neu eingespielten „DAT<EN“, dass neue Bilder/Vorstellungen 

ausgemalt = ausgedacht werden können.  

In diesem Zusammenhang ist es ausserdem wichtig, sich eindeutig über die hierarchischen 

„Schichten von Sein und Existieren“ aus ANOKI = UPER-Selbst, dem Transversalen gewahr 

zu sein. Bei jedem Wahrnehmungsvorgang handelt es sich um eine geistig  

„LICHT-GE-SCH-WINDE“  Selektion einer Kollektion, die wieDeR zu einer Kollektion wird, aus 

der ETwas selektiert wird. Wo ist jetzt das Betriebsprogramm des Computers?  

Es existiert nicht, obwohl es auf einer tieferen Ebene vorhanden ist. Nehmen wir als Beispiel 

ein Bücherregal, welches eine Überkollektion darstellt. Jetzt wird ein Regalfach selektiert, das 

wiederrum ein Kollektion der darin befindlichen Bücher ist. Selektiert man jetzt ein Buch,  

so ist das Buch nun eine Kollektion von Seiten und jede selektierte Seite eine Kollektion von 

Sätzen. Indem Moment, wo man sich auf eine Seite des Buches konzentriert, existiert nur 

diese Seite, wobei sich alle anderen Seiten, Bücher, Regalfächer und das komplette Regal 

hierarchisch auf der tieferen Ebene gleichzeitig befinden, jedoch nicht existieren.  

Existenz aus lat. existere für „heraustreten, vorhanden sein, erscheinen, sich zeigen“ bezieht 

sich wortwörtlich IMMEER auf das, was jetzt erscheindend empirisch wahrnehmbar ist.  

 

Das selbe gilt auch für all das scheinbar vorhergehend Erlebte sowie die noch unzählig 

denkbaren Erlebnisse, welche zusammengenommen als eine KoL-L-ECK-TION von 

Kollektionen zu begreifen ist, welche im „GeGeN<Satz“ zu jeder jetzt wahrnehmbaren 

Situation als „GeG<EN-Teil“ „im H-inter-Grund besteht“. Umso mehr man sich vom 

zeitlichen Denken löst, lässt sich erkennen, dass es keine chronologische Zeitabfolge gibt, 

sondern es sich IMMEER um hierarchische Schichten von Informationswellen handelt, 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%96
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Hiob41,14
https://www.bibleserver.com/text/ELB/2.Mose15,13
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A2%D7%AA
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=existere&wb=gross&phr=true&mh=true
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indessen MANN stets die oberste GI-SCHT, die Spritzerchen einer kollektiven Welle 

mitbekommt. Jedes selektiv wahrnehmbare Teilchen ist ein Fragment von einem 

tieferliegendem CHET (Kollektion) und dieses CHET ist wieDeR ein selektiver Teil von einem 

noch tieferliegendem CHET, präzise betrachtet ist es „IMMEER ein ständIG<bipolarer 

Wechsel ZW-ISCHeN>Seinund Existenz“. „Sein“ ist IMMEER die hierarchisch nicht 

wahrnehmbare UPER-KoL-ECK-TION einer anfokussierten Gedanken-Kollektion und des 

DaRaus selektierten Fragments als sinnlich wahrnehmbare „Jetzt-Existenz“.   

Zurückkommend auf unser drittes Bild lässt sich eine Schleife auch als Band erfassen, welches 

wiederrum einen BUND (BRIT-AIN) signalisiert, die „EHE von MANN (Geist) und Frau (Welt)“.  

Zudem geleitet uns dieser Begriff auch zur Erkenntnis des sogenannten „Möbius-Bandes“, zu 

welchem wir eine Erklärung in „Die Neoapokalypse des JHWH“ Seite 22 finden und paralell 

eine diesbezüglich kreative Darstellung in diesem Video betrachten können:  

 

Indem sich die ersten drei Bilder metaphorisch als D>RAI geistige „ENT<wicklung>SStufen“ 

verstehen lassen, repräsentiert das vierte Bild mit der SONNE und dem Löwen das Symbol für 

den geistigen „Be-RAI-CH-S<Wechsel“ zum „CHRISTUS-BewusstSein“.    

  
 

Die Sonne = SOHNe symbolisiert den göttlichen SOHN, AIN Gotteskind und der Löwe, hebr. 

ARI yra steht für „mein (y) LICHT (ra) = schöpferischer (a) LOGOS (r) “.  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%AA
http://www.holofeeling.at/Kompendium/Die-Neoapokalypse-des-JHWH.pdf
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8%D7%99
https://www.youtube.com/watch?v=u-biBqx8wU4


                                                                                                       holofeeling.at                                                                                                       | 169 

Der Löwe ist ein Fleischfresser und Fleisch, hebr. rsb bedeutet auch Botschaft. Der WACHE 

SOHN ist ein „FLE<ISCH>fresser“ (FLE-ISCH  sy alp = Wunder einer Existenz), besser gesagt 

„AL<Le-S>fresser“, d.h. ER kann „AL<LE“ göttlichen BOTschaften in Form grob- und 

feinstofflicher Offenbarungen geistreich verbunden bedingungslos in sICH AUPnehmen!  

Löwen  LoWeN  LBN  Leben = „ewiges LeBeN imaginär ±wechselndes (Er)LeBeN“  

… der göttliche LICHT (L)-SOHN (BeN), der zu (L) einer ±polaren (B) Existenz (N) W-IRD … 

 

Das Symbol des Löwen ist bivalent (bi = zwei, lat. valere = gelten) und weitgespannt. Er gilt als 

universelles Bild des königlichen Herrschers als Inkarnation oder Stellvertreter der  

(Sonnen-)Gottheit, was sich zitathaft bis in die Heraldik des hier und jetzt ausgedachten 19. 

Jh. durchgehend hält. Das im „ORI<ENT“ sehr verbreitete Motiv des Löwen, der ein „RI-ND“ 

oder andere „HOR<N-TR-age-R“ schlägt, kann als Symbol der UPERwindung des sesshaften 

(mond-orientierten) S-Tier-Zeitalters durch eine erobernde geistig-SOLAR KOL-ECK-TIEFE 

Mentalität (= „GEISTES-HAL<TUN>G“) gesehen werden. In der christlichen Ikonographie stellt 

der Löwe einerseits das Bild des Teufels und seines verschlingenden Rachens (1. Petr. 5,8), 

andererseits das Bild des auferstandenen CHRISTUS, des Erlösers und Heilbringers, der 

diesen Dämon (mitsamt seinen „Schatten“) überwunden hat (Löwe aus dem Stamm JUDA, 

Off. 5,5) dar. Doppellöwen als Attribut oder als symmetrische Anordnung an Palastportalen, 

Aufgängen etc. unterstreichen die „M-ACHT<ÜBeR LeBeN und Tod“ bzw. das „HIM-MELS-

RAICH<U-ND IRD-ISCHeS RE-ich“, also die UPsolute Herrschaft. In der Alchemie erscheint in 

der Wandlungsenergie des „MERCUR<IUS“ der Löwe als grüner oder roter Löwe, wobei der 

grüne die „niedere“, dämonisch-drachenhafte Stufe, den streitenden, EGO-dominanten 

Charakter mit ungezügelter Leidenschaft präsenTIERt, die transformiert werden muss, um 

solare = geistige Reife (roter Löwe) zu erlangen, was sich auch an der prägnanten 

„SOHNeN<Fin-STeR-NiS“ vom 11.8.1999 zeigt, da diese im „S-tern<Zeichen“ des Löwen 

stattfindet. Ist er in Märchen und Fabeln der „KÖNIG<DeR Tiere“, erweist er sich außerdem 

als eines der vier „GE<sicht-ER“ des „Tetra-morphs“ (siehe Ezechiel 1,10).  

 

Die hebr. Radix für Sonne ist sms und bedeutet auch „HAUS-Diener“, woBAI der Athbasch-

wert 14 auf das 1:4 Prinzip verweist, d.h. der göttliche Mit-EL-Punkt ist der geistige SOHN 

(1), der aus sICH bewusst Welt (4) aufspannt und beleuchtet! Die Radix Ms in sms bedeutet 

„WORT<D-Ort, Name“ und symbolisiert, dass das UPER-KoL-ECK-TIEF und nicht wahrnehm-

bare WORT (= LOGOS des MEERES Ms) ausgesprochen (siehe hebr. hwx) und durch 

„CHET<Selektionen“ zu einem "ICH BI<N D-ORT ich", d.h. zu einer geträumt logischen 

Erscheinung (Ms) mit Namen xx wird! 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A9%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%9C%D7%90
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=valere&wb=gross&phr=true&mh=true
https://www.bibleserver.com/text/ELB/1.Petrus5,8
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Offenbarung5,5
https://de.wikipedia.org/wiki/Evangelistensymbole
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Hesekiel1,10
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9E%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%95%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/dho/ICH
http://gematrie.holofeeling.net/dho/BI
http://gematrie.holofeeling.net/dho/N
http://gematrie.holofeeling.net/dho/D
http://gematrie.holofeeling.net/dho/ORT
http://gematrie.holofeeling.net/ich
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Die Addition der Totalwerte der Radix für Sonne sms 640 und der Radix für Löwe yra 211 

ergibt 851 und dies steht für „göttliche Sprache (800) der ewig seienden (50) AINS (1)“.  

Die ewig seiende AINS ist AIN WACHER GOTTES-SOHN, der das unbewusste „EHE<Bruch-

treiben“ (Pan Totalwert 851) und die „Sterblichkeit/DeN Tod“ (htwmt Totalwert 851), d.h. 

das „RaD der WieDeR<Geburt“ in sICH UPsolut UPERwunden hat …  

ER ist aus dem „ICH<ich“, DeM Persönlichen zu „JCH<ICH“, dem „UN-PER-SOHN-LICHT“ 

AUPerstanden! 

 

Daher entdecken wir auf dem vierten Bild auch nicht mehr das Rad mit den 8 (txa) 

Speichen, das auf das „RaD der WieDeR<Geburt“ verweist, sondern dieses abgebildetete 

Rad, das weiß (im Bezug auf R-einheit!) ist, hat 7 Speichen. Der „sie>BeN-TE“ = „EIN<ZI>G 

ewige TAG“, führt in die ACHT  (dxa), die nicht wahrnehmbar ist, daher ist die  

8. „SP-E-ICHe“ auch nicht sichtbar!        

 

Die Zahl 7 und die Sonne geleiten uns zu 2017, dem „a-stro-log-ISCHeN Jahr>der SOHNE“! 

Es ist das Jahr (hebr. hns = Schlaf), in welchem die „göttliche Weisheit“ (2017 = QS 38 = 11 =  

Pla) IMMEER mehr in mir GEISTfunken „AUP-G-EHE<T“       … 

… einhergehend mit einer in MIR wahrnehmbaren „mächtigen Umbruchszeit“!  
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15.  Malachias und das Ende der unbewussten „SCHW-ARZ-Magie“
 

Wenden wir uns jetzt noch einer „WEISS<Sagung“ zu, die wir mit dem Propheten namens 

„Malachias“ und dem „Mit-EL-AL<TER“       in Verbindung bringen, aus der hervorgeht, dass 

der 112 weltliche Papst der letzte sein wird, da mit diesem letzten Pontifikat während einer 

sogenannten „mächtigen Umbruchszeit“ die weltliche Kirchengeschichte ein Ende findet …   

… diese „M-ACH<T-IGE“ „±UM>BRUCH<Z-EIT“ ist JETZT!!! 

 
Bemerkenswert ist hierbei die Zahl 112, aus der sich ursprachlich u.a. erheben lässt: 

• ein „affiner (100) K-RAI<S-lauf (12)“ und somit das „RaD der WieDeRkehr“. 

Unter Affinität aus lat. „affinitas“ für „Verwandtschaft, Verbindung, Zusammenhang“ 

ergibt sich das Verständnis dieser Begrifflichkeit als eine „Wesensverwandtschaft, 

Ähnlichkeit und dadurch bedingte Beziehung“.   

 

• ein „Primat“ (100 q) und damit die „Vorrangstellung des Papstes“ aus lat. „primatus“ 

für „erste Stelle, Rang, Vorrang“, der sich als weltlicher „Patron und SCHI-RM-Herr“ 

(hebr. ba 1-2) aller weltlich röm.-katholisch gläubigen „PRI-MaT-EN“ d.h. „normalen  

Menschen“ sieht, was wiederrum eine „gläubige Affinität zueinander“ (112) darstellt.  

 

• ein „affin (100) intellektuelles (10) Außerhalb (2)“, welches ein wacher GEIST als  

WIRKLICHTER MENSCH (100) „in sICH geistreich<bipolar wieDeR>verbinden“ (11 

Pla) und mit seiner WIRK-LICHT allumfassenden LIEBE (13  112 hbha) heilen 

(13 hhg 3-5-5) kann. Das zeigt sich ebenso an der 112ten Primzahl, nämlich 613 und 

diese impliziert „geistige Verbindung (6) ist göttliche (10) Synthese (3)“!       

 

Betrachten wir nun in diesem Kontext zusätzlich einige hebräische Begriffe mit dem 

gematrischen Wortwert 112, dann lässt sich folgende Erkenntnis daraus schliessen:  

Die Beziehung (hqz 112) zur weltlichen Kirchengemeinschaft und das starre (byuy 112) 

angeheftet (qwbd 112) sein an dieselbe sowie der blinde Gehorsam ihren Äußerungen (ebm 

112) und Weisungen gegenüber entspricht einem unbewussten GI-rat (bon 112 - von lat. 

gyrare = im Kreise drehen) aufgrund blinden Vertrauens und SELBST-entmündigung.  

Es ist ein großer Fehlglaube zu meinen, dass kirchliche Würdenträger als auch Theologen, 

nur weil sie ausgebildet/belesen/bewandert (yqb 112) in den heiligen Schriften zu sein 

scheinen, diese auch wirklich verstehen und vermitteln können (das gilt übrigens auch für 

alle andere religiösen und wissenschaftlichen Zweige). All das, was sie an unterschiedlichen 

Auslegungen aufhäufen (wloyw 112) kommt respektive einer einseitig materiell-logischen 

Montage (zjnwm 112) gleich, auch wenn sie sich noch so abmühen (dwbel 112), dies als 
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„hochwertig geistig-philosophisch“ oder als „wahre erlösende Worte“ anzupreisen. Es ist und 

bleibt ein sinnloses Unterfangen (zehl 112), weil man sich einerseits stets in tautologischen 

Kreisen (ybom 112) dreht und andererseits, weil man nach wie vor von einem diabolischen (= 

aussen getrennt) Weltbild und vom Materialismus ausgeht. Auch wenn sich Kirchenführer 

bzw. kirchliche Vertreter noch so sehr mit Bibelzitaten umgarnen, stehen viele ihrer 

Aussagen und insbesondere ihr Handeln „ex-Akt“ im „GEGE-N-Satz“ zu den Worten der 

heiligen Schrift, was sich mit einer Vielzahl von Beispielen aufzeigen lässt. Daher lässt sich der 

aus „TUF-F-Stein“ bestehende „VATI-K-ANI-SCHE HüGeL“ als „EBAL“ hebr. lbye (112) 

bezeichnen, das bedeutet „HüGeL des F-LUCH-ES“, eine Stätte „nur einseitig materialist-

ischer Beschwörungen“ (hla), in welcher überdies heftig mit der „Moralkeule“ (hla) 

geschwungen und stets nach „weltlicher Macht“ gerungen wird! 

 

Werfen wir dazu einen Blick in das biblische Kapitel „Matthäus 23“ mit der Überschrift 

„Warnung vor den Schriftgelehrten und Pharisäern“:  

 

„1 Dann redete Jesus zu den Volksmengen und zu seinen Jüngern 2 und sprach: Auf Moses 

Lehrstuhl haben sich die Schriftgelehrten und die Pharisäer gesetzt. 3 Alles nun, was sie euch 

sagen (aus den heiligen Schriften), tut und haltet; aber handelt nicht nach ihren Werken! 

Denn sie sagen es und tun es nicht. 4 Sie binden aber schwere und schwer zu tragende Lasten 

zusammen und legen sie auf die Schultern der Menschen, sie selbst aber wollen sie nicht mit 

ihrem Finger bewegen. 5 Alle ihre Werke aber tun sie, um sich vor den Menschen sehen zu 

lassen; denn sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten groß. 6 Sie lieben aber den 

ersten Platz bei den Gastmählern und die ersten Sitze in den Synagogen 7 und die 

Begrüßungen auf den Märkten und von den Menschen Rabbi (hebr. ybr = Meister, Lehrer 

einer Menge; siehe auch RA-BI yb-er) genannt zu werden. 8 Ihr aber, lasst ihr euch nicht 

Rabbi nennen! Denn einer ist euer Lehrer, ihr alle aber seid Brüder. 9 Ihr sollt auch nicht 

jemanden auf der Erde euren Vater nennen; denn AINER ist euer VATER, nämlich der IM 

HIM-MEL. 10 Lasst euch auch nicht Meister nennen; denn einer ist euer Meister, der 

CHRISTUS. (JCHUP) 11 Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. 12 Wer sich aber selbst 

erhöhen wird, wird erniedrigt werden; und wer sich selbst erniedrigen wird, wird erhöht 

werden. 13-14 Wehe aber euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler! Denn ihr verschließt 

das Reich der Himmel vor den Menschen; ihr geht nicht hinein, und die, die hineingehen 

wollen, lasst ihr auch nicht hineingehen. 15 Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, 

Heuchler! Denn ihr durchzieht das Meer und das trockene Land, um einen Proselyten (siehe 

dazu nochmals Seite 23) zu machen; und wenn er es geworden ist, so macht ihr ihn zu einem 

Sohn der Hölle, doppelt so schlimm wie ihr. 16 Wehe euch, ihr blinden Führer! …“ 

 

… oder wie es in Markus 12,38-40 geschrieben steht: 

„38 Und er sprach in seiner Lehre: Hütet euch vor den Schriftgelehrten, die in langen 
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Gewändern einhergehen wollen und die Begrüßungen auf den Märkten 39 und die ersten Sitze 

in den Synagogen und die ersten Plätze bei den Gastmählern lieben; 40 die die Häuser der 

Witwen verschlingen und zum Schein lange Gebete halten! Sie werden ein schwereres Gericht 

empfangen.“        

 

Auch in Offenbarung 17 finden wir diesbezüglich einen interessante Hinweis: 

„1 Und es kam einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen hatten, redete mit mir und 

sprach zu mir: Komm, ich will dir zeigen das UR<teil der großen Hure (Rom), die da an vielen 

Wassern (Zeitaltern) sitzt; 2 und mit den (falschen) Königen der Erde Unzucht (= falsche 

Erziehung) treibt; und die da wohnen auf Erden, sind trunken geworden von dem Wein ihrer 

Hurerei.“ 

 

Hurerei griech. porneia porneia bedeutet „Götzendienst, EHE<BRUCH, öffentliches 

hinstellen, zur Schau stellen“ und ist gleichgestellt mit Prostitution aus lat. pro-stituo was 

übersetzt „vorn hinstellen“ sowie „öffentlich preisgeben (zur UN-Zucht)“ ausdrückt.  Mit 

„UN-Zucht“ wird in der Bibel „falsche Erziehung“ angedeutet. Im Hebräischen steht die Radix  

hnz für „huren“ als auch „vom R-echten WEG abweichen“!!! 

 

Zurückkommend auf die Bezeichnung „Primat“ als ein Status von lat. primus für „der Erste“, 

also eine Vorrangstellung, in diesem Zusammenhang die des Papstes als weltlicher „Patron 

und Schirmherr“ der römisch-katholischen Kirche, können wir ein phonetisches Verhältnis zu 

den Begriffen „privat“ und lat. „premare“ vernehmen. Die Bezeichnung „privat“ aus lat. 

„privatus“ bedeutet „AB-gesondert, auf ein einzelnes Individuum beschränkt“ sowie „nicht 

amtlich“ und ist das Partizip von lat. „privo“ für „von ETwas absondern, trennen“ sowie 

„berauben“ als auch „befreien“.  „Premare“ als Konjungation des Verbs „premo“ hat mehrere 

Bedeutungen wie „drücken, niederdrücken, niederhalten, bedrängen, beschlafen, schänden, 

jmd. zusetzen, beschweren, auf etwas sitzen, sich legen, verbergen, begraben, verkleinern, 

nicht aufkommen lassen, (durch Worte) herabsetzen, übertreffen, beherrschen“.  

https://www.bibleserver.com/text/ELB/Offenbarung17,1
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=prostituere&wb=gross&phr=true&mh=true
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Man braucht jetzt nur mehr diese Bedeutungen in einem verbundenen Zusammenhang zu 

lesen und erhält die einfache Erklärung von „PRI-VAT-EM egoistischen Eigennutz“.  

 

In „Privates“ steckt die hebr. Radix PRI yrp für u.a. „Ergebnis, Ertrag“, die hebr. Radix VAT als 

BAT tab gelesen für „polar (b) erzeugte (a) Erscheinung (t)“ und als teb gelesen für 

„Panik, krankhafte Angst, Phobie, erschrecken, verwirren“ sowie das lat. Verbum „vates“ für 

„Weiss-Sager, Prophet, Dichter, Seher“.  

 

Das Ergebnis einer geistlosen einseitig materialistisch-definierten „WEISS<Sagung“ über 

sämtliche „polar (b) empfindbaren (a) Erscheinungen (t)“ = „IN<form-AT-ion-EN“, kann 

einen ganz schön „in Panik versetzen bzw. verwirren“. 

  

Der Unterschied zwischen Magie und Zauber lässt sich ursprachlich einfach ergründen.  

MAGIER bedeutet „vom (M) schöpferischen (A) GEIST (G) GOTTES (I) erweckt (ER)“. 

Mit der Stammradix „mag“ gm (MG) für „Magier, Zaubermeister“ als auch „SCHM-EL<ZeN“ 

stehen unter anderem die hebr. Begriffe „me’ugad“ dgam (MAGD) für„vereinigt“, „ma’agar“ 

rgam (MAGR) für „Sammel>B-ECK-N“ als auch „megifa“ hpygm (MGIPH) für „P-est, P-Lage, 

Seuche“ und „migdol“ ldgm (MGDL) für „Festung, TUR-M“ sowie „groß machen und stolz 

handeln“ in enger Verbindung.  

 

In ZAUBER steckt die hebräische Radix AUB bwa für „Beschwörungskunst, Zauberei, Grube“ 

sowie „Totengeist“ und symbolisiert einen „geistlosen Verstand“, also einen „geistlosen 

WEISS<Sager“, der als „geistig HeIM<AT-loser Irrender“ (AUBD dbwa) in seine eigene logisch 

beschworene „Z-AUB-ER<Grube“ (AUB) fällt!  

Auch aus dem Wort „BeRAUB<eN“ erkunden wir ursprachlich: „ein polar (B) einseitig logisch 

(R) geistloser Beschwörer/Zauber<Wahrsager (AUB bwa) sein (N)“. 

Ein bewusster „ZAUBER(ER)“ hingegen ist der „GeBuR<TS>G-ebenDE (Z) geistige Schöpfer 

(A) EWIG verbunden (U) im (B) SCHÖPFER (E)-LOGOS (R)“! ER „VER-MaG“ „AL<Le-S“, auch 

das Gute sowie das Böse in seinem geistigen „MaG-EN“ gleichwertig geistig zu verdauen!  

 

Der Begriff Magi, abgeleitet von sanskr.  महा  „mahā́“ für „groß“, ist ein Pehlevi-Wort (siehe 

PH hp) für „Priester“. Als Magi wird ein Mitglied der Priesterkaste bei den „Medern und 

Persern“ bezeichnet und steht ebenso für einen besonderen Stamm in „DRAI-KL<ASSE-N“ 

eingeteilt (Lehrlinge, Meister und vollendete Meister), der einen „geschlossenen OR<DeN mit 

großem politischen Einfluss“ bildet. Dieser weltliche Priesterstamm hält die Wissenschaft als 

GeHeIM<NiS verborgen und lässt keinen Fremden daran teilhaben (siehe dazu nochmals das 

lat. Verb premo). Im Besonderen legt sich diese ausgedachte Priesterklasse die Gabe der 

„WEISS<Sagung“ zu, wodurch ein „Z-AUB-ER<ER“ sohin als „Magos“ (gr. m£gov) bzw. 

„Gaukler“ (von althochdt. gougolon = „sinnlose oder spielerische Bewegungen machen“) 

fungiert. Daraus leitet sich der griechische Begriff „Magia“ mageia für „Zauberei, Blend-
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werk“, „mageúo“ mageÝw für „durch magische Künste bezaubern, beschwören“ sowie 

„magganeuo“ magganeuw für „blauen Dunst, Gaukelein vormachen, betrügen“ ab.  

 

„Medien und Persien“ steht symbolisch für all die „MeD<IEN“ (= Informationen), die 

aufgrund eigenem Wissen-Glauben per se (lat. per se = durch sICH selbst) hier und jetzt  

„IM<DaR-stellen-DeN>BewusstSein“ für sICH SELBST „VER-wir-K-L-ich-T“ werden.  

 

Viele unbewusste „WEISS<Sager“ vermögen es, mit ihrer groß-inszenierten rhetorisch 

geschulten Dampf-Plauderei eine Menge Leute zu beindrucken, was sich unter anderem in 

wissenschaftlichen oder politischen Auseinander-Setzungen beispielhaft zeigt, worüber 

jedoch ein „wertfrei beoWACHTtender GEIST“ einfach schmunzelt! Jeder sich „groß 

machende und stolz handelnde“ Darsteller, der sein angehäuftes Wissen aus den MeD<IEN 

bezieht und perse DaRAN festhält, erkennt nicht, was für einer heiklen „SELBST-Täuschung“ 

er unterliegt. Auch jeder „spirituell weit sein wollende“ Mensch, der sich gerne als größer 

erachtet und irrtümlich glaubt weiter zu sein, als er in Wirklichkeit ist, unterliegt genauso 

einer verfänglichen „SELBST-Lüge“. Indem seine allumfassende LIEBESfähigkeit gar nicht 

groß ist, wird er zwangsläufig durch unterschiedlich eingespielte Situationen schwer 

„ENTtäuscht“, damit er sich über den eigenen „SELBST-Betrug“ bewusst werden kann.  

 

Jeder der sein Wissen für eigennützige „WEISS<Sagung“ „MISS-braucht“ und sich als „gut 

bezahltes Orakel“ öffentlich preisgibt (lat. pro-stituo), ist nichts anderes als ein egoistisch 

prostituierender Heuchler.       

 

Grundlegend ist zwischen einer „heilenden weissen MAGIE“ (weiss im Bezug auf R-echt &  

R-einheit) und einer zerstörerischen „schwarzen Magie“ zu unterscheiden.  

„Weisse MAGIE“ „HEIL<T“ und „WIR<KT Probleme>AUPlösend“, d.h. sie führt „AL<Le-S 

Ausgedachte“ wieDeR „HeIM“, d.h. in die geistige AINHEIT von Myh-la zurück (siehe auch 

„REferre<ND-UM“). „Weisse MAGIE“ ist „UPsolute LIEBE“, die „JE<DE SCHULD“ = 

„Geistes<Schule und Prüfung“ demütig „AUP sICH<nimmt“! 

 

„SCHW-ARZe Magie“ ist „Egoismus-PUR“ (rwp = Los, Schicksal), sie setzt auf geistlos 

„ungezügelt kapitalistisches Wachstum“ und geistlosen „TIER-ISCHeN Überlebenskampf“ 

des Stärkeren, das bedeutet diese Magie ist ein „totbringendes Verbrechen“ (lat. capital)!  

Schwarze Magie wird auch als „SCHaD<EN>Z-AUB-ER“ (SCHaD hebr. ds = böser Geist, Dämon, 

Teufel) bzw. als „Maleficium“, das bedeutet „übles Werk“ (von lat. malus = „schlecht/böse“ und lat. 

facere = „machen/errichten“ mit der Bedeutung „Verbrechen, Betrug, Zauberei“) im Gegensatz zum 

bewusstem „MAL<E-fici-UM“ bezeichnet.   
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Auch wenn in den Augen des weltlich kirchlichen Klerus bzw. kirchlicher Theologen und 

Theoretiker jeglicher „SCHaD<EN>Z-AUB-ER“ aufgrund magisch-heidnischer Praxis als 

„Maleficia“ verwerflich angesehen wird, so sei gleichzeitig auf die unumgänglich 

„unbeschönigte AUPDeckung“ jeglicher Gauklerei und heuchlerischen Doppelmoral der 

katholischen Kreise selbst hingewiesen. Was verschiedene Magier-Päpste, Bischöfe oder 

Priester betrifft, welche nicht nur Okkultismus und viefältige Zaubertechniken studierten, 

sondern durch Usurpation derselben  (lat. usurpare = beanspruchen, in Besitz nehmen, an sich reissen) 

ihre eigennützigen Vorstellungen sowie egoistische MaCHT<erweiterung vorantrieben,  

lassen sich dazu in unserem „MAG<ISCHeN>Inter-N-ETZ“ ebenso zahlreiche Erzählungen 

„HERR<VOR-Z-AUB-ER-N“, die hier und jetzt auf unser eigenes „MAL<facere“ zurück-

zuführen sind!       

 

Betrachten wir den griech. Begriff „mageúo“ mageÝw in der Bedeutung für „MaGIER sein“ 

genauer, so wird dieses Wort aus zwei Stämmen gebildet: 

 

1. griech.gr. „mà“ m¤ steht für ein Beteuerungspartikel mit dem Akkusativ (= 

grammatikalisch 4. Fall mit der Frage „wen oder was“) der Gottheit oder einer Sache bei der 

man schwört, z.B. „mà Dias“ = „BAI Zeus = JUPITER wahrlich!“       

2. griech. „geúo“ geÝw für „kosten, schmecken, versuchen, erproben“, überhaupt 

„AUPessen, VERzehren“. Auffallend ist hier der Begriff „SCHM-ECK-EN“, zumal hebr. 

Ms (SCHM) für „WORT, Ruf, D-ort, Name, stellen/setzen/legen“ steht.  

Ein „unausgesprochenes WORT“ (Ms SCHM) wird gerufen (ausgesprochen) zu einem 

NA-MeN (= Benennung/Be-Zeichnung) und somit zu einem „D-OR-T“ (= ausgedacht 

geöffnete L-ich-T-Erscheinung = OR-T), also zu einer „logischen (SCH) Gestalt (M)“  

(= ich) mit Namen „xx“.  

3. steht diese Bezeichnung in Beziehung mit dem griech. Verbum „gé“ g» aus  

„géa“ gša, poetisch „gaia“ gaia für „ER-DE“ (= erweckendes Wissen), zumal gaia 

jedoch auch „AIN GANZES in zwei Teile (±) zerfallend“ bedeutet!!! Gaia ist ebenso die 

griech. mythologisch personifizierte Göttin, die bei Beschwörungen angerufen wird! 

 

In Anbetracht dessen bedeutet „mageúo“: „BEIM WORT JCHUPs wahrlich, „AL<Le-S“ ist AIN 

AUPessen des AINEN GANZEN, der IMMEER AL<S>AIN BRUCHTeil mittels persönlich 

erwecktem Wissen<GL>AUB<EN MoMentan beschworen imaginär in zwei Gedanken~ 

Wellen (±) zerfällt“!  

 

Ein „geistiger MAGIER“ ist „AL-einig(end)er“ „CHEF-KOCH“ (siehe XP) griech. „Mageiros“ 

m£geirov seiner „SELBST<AUS-gedachten“ „Götter<SP-EI-SE“ hebr. „meged“ dgm, die ER 

sICH bewusst „VOR-zusetzen“ und „AL<Le DaR>IN“ durch „gaia“ = „erweckendes Wissen“ 

(ER-DE) „bipolar ZeR-fall-Enden Teile“ ohne „wenn und aber“ „ToT>AL“ zu verzehren VER-

MaG, im UPsoluten Gewahrsein, dass „AL<Le>MAGISCH gedanklich hervorgezaubert 

https://de.wiktionary.org/wiki/Usurpation
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=usurpare&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%AA
https://de.wikipedia.org/wiki/Akkusativ
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9E
https://de.wikipedia.org/wiki/Gaia_(Mythologie)
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%92%D7%93
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wahrnehmBARen Speisen“ IMMEER hier und jetzt tys-sar-b (bereschit) „SIN<D“!  

IHN lässt das weltliche „WEISS<Sagungs-Geschwätz“ - auch was materielle „ER<nährung“ 

betrifft - im wahrsten Sinne des Wortes „BUCH<ST-AB>LICH KALT“!       

 

Ein „WIRKLICHTER MENSCH“ (100) hört nicht mehr auf irgendeinen „PA-P-ST“ to>p-hp 

oder auf das materialistische Geschwätz irgendwelcher weltlich normal-NORMierten 

Menschen-SäugeTIERe, die allesamt den „Mund zu voll (hp) mit materialistischem Wissen 

(p) ÜBER raumzeitliche (o) Erscheinungen (t)“ haben, sondern hört und vertraut einzig auf 

seinen WIRK-LICHT geistigen ALL-VATER hebr. „abba“ ba (1-2).  

 

Wie bedeutend dies ist, zeigt sich unter anderem an einigen Beispielen im Zusammenhang 

mit dem „weltlichen Patron und Hirten“ der römisch-katholischen Kirche.  

 

Nehmen wir als Beispiel die jetzt erdachte zitierte Ansprache von Papst Franziskus an der 

„päpstlichen Akademie der Wissenschaften“, in welcher er „intelligentes<DE<sign“ befür- 

wortet, obgleich ihm keineswegs klar ist, was das wirklich bedeutet, denn er erklärt bei dieser 

Ansprache die geistlose „materielle Evolutionstheorie“ übereinstimmend mit den katholisch-

kirchlichen Lehren als wichtige Bedingung an, wenn man „GOTTES<Schöpfung“ erklären 

wolle! Der „BIG BEN-G“, der jedoch irrtümlicher Weise als „materialistische URsache“ der 

Welt geistlos logisch postuliert wird, steht laut seiner Aussage zwar nicht im Widerspruch zur 

„kreativen Inter<vention>Gottes“ (lat. venire = kommen, abstammen, entstehen; lat. ventus = Wind, 

blau; gr. ion = bewegtes Sein, wanderndes Teilchen), jedoch bedarf die „Evolution“ (lat. evolvere = 

hinausrollen, darstellen) einer „materiellen Erzeugung von Lebewesen“, die sich entfalten.  

Das entspricht einem rein materialistischen Gedankengut und der eindeutigen Übertretung 

des 2. Gebot Gottes, siehe 2. Mose 20,4! Abschliessend bemerkt Papst Franziskus bei seiner 

Ansage: „Wenn wir im Buch Genesis über die Schöpfung lesen, dann riskieren wir, dass wir uns 

GOTT als ALLMÄCHTIGEN MAGIER mit einem ZAUBER-STAB (Anoki ykna) vorstellen, doch 

das ist nicht so!“ 

 

Einerseits ist dies insofern korrekt, da jede Vorstellung von GOTT ein vergänglicher Gedanke 

ist, andererseits kennt der weltlich ernannte offizielle Stellvertreter Gottes die „geistig HEILE 

MAGIE vom CHEF-KOCH XP = BIG BEN“ inklusive der „göttlichen VATERsprache“ nicht, denn 

diese lässt sich mit einer geistlos materialistischen Logik samt all den „log-lugischen 

WEISS<Sagungen“ eben nicht erfassen! http://www.independent.co.uk/news/world/europe/pope-

francis-declares-evolution-and-big-bang-theory-are-right-and-god-isnt-a-magician-with-a-magic-9822514.html  

 

Das können wir übrigens auch aus der Hebraisierung von „KIRCHE“ eruieren, was auf ein 

„zwanghaft bestimmendes formen/modellieren (KIR ryk) innerhalb der „Mauern der 

materialistischen Dogmen“ (KIR ryq) des persönl. MATRIX-Programms“ (IRCH xry) hinweist, 

von welchem sich ein „blindes“ Schaf (RCHE erx) unbewusst beeindrucken lässt! 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%99%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%90%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%91
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=venire&wb=gross&phr=true&mh=true
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=ventus&wb=gross&phr=true&mh=true
https://de.wiktionary.org/wiki/Ion
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=evolvere&wb=gross&phr=true&mh=true
https://www.bibleserver.com/text/ELB/2.Mose20,4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%9B%D7%99
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/pope-francis-declares-evolution-and-big-bang-theory-are-right-and-god-isnt-a-magician-with-a-magic-9822514.html
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/pope-francis-declares-evolution-and-big-bang-theory-are-right-and-god-isnt-a-magician-with-a-magic-9822514.html
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http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%99%D7%A8
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GEIST kann IMMEER AINZIG von GEIST,  

nicht von ETwas Ausgedachtem verstanden werden!!! 

 
„BIG BEN-G“ steht ursprachlich für „IM (B) GÖTTLICHEN (I) GEIST (G) ist der verstehende 

SOHN (BeN Nb)-GEIST (G)“ … daher erinnert uns JCHUP IMMEER liebevoll „JCHBINDU!“       

„WIR SIND AIN nicht denk- und wahrnehmbarer GEIST“, welcher sICH anhand unter-

schiedlicher MATRIX-Programme zahlreich in sICH SELBST ex-volvierte Gedanken~ 

ER-LeB-NiS-SE MAGISCH mit-EL-S JCHUPs göttlicher WORT-MATRIX zaubern kann! 

 

„ICH BIN GOTT“ kann nur ein wirklich WACHER GEIST behaupten, der die größte aller 

Illusionen, nämlich die der unbewusst „log-lugischen SELBST-Begrenzung“ in SICH 

überwunden hat. Meisterschaft über die eigene MATRIX-Programmierung zu erlangen, 

bedeutet, SELBST-Erkenntnis über die „MeCH-ANI-SCHE“ Funktionsweise und sein EIGENES 

GÖTTLICHES SELBST zu erlangen. Wer diese Erkenntnis erreicht sowie das „HOLO<feeling-

Traum>BewusstSein“ in SICH installiert hat, ist nicht mehr unbewusst manipulativ 

steuerbar. Deshalb liegt es im Interesse vieler jetzt denkbarer staatlicher und religiöser 

Institutionen, einen Menschen, der in sich seine GÖTTLICHKEIT erkennt und sich von 

ausgedachten Anglervereinen geistig loslöst (BR-exit), des Frevels oder der Gotteslästerung 

zu bezichtigen, denn geistiges Erwachen muss mit allen log-lugischen Mitteln verhindert 

werden, um „blinde Schafe“ eigennützig führen zu können. Ein geistig wacher MENSCH im 

selbstbewusst handelndem Menschen ist in dieser Traumwelt für jeden, der über andere 

herrschen möchte insofern eine Bedrohung, weil es mit weltlich autoritärem Machtverlust 

einhergeht, also versucht man, jeden Anflug geistigen Erwachens im Keim zu ersticken.  

 

Weltliche Autorität als Machtfaktor und eigennütziger „PRI-VAT>MISS-brauch“ (lat. privo-

privatus = Berauben einer einzelnen Individualität) in Zusammenhang mit Kapitalismus, welcher als 

eine Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung verstanden wird, die u.a. auf Privateigentum an 

Produktionsmitteln (jeder arbeitende Mensch in dieser Welt ist gewisser Maßen ein 

Produktionsfaktor) beruht, ist als „SCHW-ARZE Magie“ das wahrnehmbare Ergebnis der 

eigenen geistigen Bankrott-Erklärung und damit verbundenen vielfältig geistlosen Hurerei 

„um des lieben Geldes Willen“. Das geistige Vermögen wird an den kommerziellen 

Materialismus verkauft, man degraTIERt sich zum Sklaven der unbewusst selbst-

beschworenen Ideologien. Niemand ist mehr Sklave, als der sich unbewusst für frei  

GL-AUB-T, ohne es zu sein.  

 

Die geistlos lebensbestimmende Maxime, materielles Geld sei für das Überleben notwendig, 

löst sich für einen geistig erwachten Menschen buchstäblich in „LUPT AUP“! Doch für 

kirchliche Vertreter, die zwar an einen Gott glauben, sich jedoch nicht an die biblischen 

Weisungen halten und daher auch auf Kirchensteuern oder Spenden ihrer Anhängerschaft 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A0
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angewiesen sind, stellt der „BR-exit“ ein „böses Erwachen“ als auch eine „schwere 

Erschütterung“ dar, insbesondere auf die in log-lugischer Relation gestellten „massiv 

finanziellen Auswirkungen“.  

 

Gemäß dem Katechismus, das bedeutet „Lehrbuch des römisch-katholischen Glaubens“, wird 

im Bezug auf „Götzendienst“ wie folgt gelehrt: http://www.vatican.va/archive/DEU0035/_P7L.HTM  

 
 

Übereinstimmend wird auch in Daniel 3, 5.10.14.18.28 deutlich gemacht, dass religiöse 

Verehrung von „menschlichen und menschlich gefertigten Bildern“ (darunter zählen genauso 

Devotionalien wie Kreuze, Ikonen, Figuren, Statuen, Reliquien als auch Geldscheine, usw.) 

und „Machtsymbolen“ (z.B. Kapital und menschlichen Autoritäten aus Wissenschaft, 

Religion, Politik und Showgeschäft) einer Götzenanbetung gleichgestellt wird und eine 

Übertretung des 2. Göttlichen Gebots (2.Mos.20,4) darstellt. 

 

Was soll man also von einem kirchlichen Patron und seinen Untergebenen halten, die selbst 

Götzenbilder aufstellen, verwenden, verehren und anbeten, Personenkult im rauschenden 

Meer ihrer Anhänger betreiben, jede Menge Liegenschaften anhäufen, ein „privat-R-echt-

liches“ (!) Finanzinstitut namens IOR (siehe hebr. rwe für u.a. „blenden“ und ray für „ST-ROM“) als 

Stiftung leiten, usw., jedoch gemäß ihrem Lehrbuch das „Zurückweisen von Götzenbildern 

und menschlichem Machwerk“ propagiert wird??? Dieser jetzt von uns ausgedachte 

kirchliche Verein handelt ziemlich im Widerspruch mit dem, was offiziell gepredigt wird und 

was man scheinbar christlich-sozial zu vertreten vorgibt!  

https://de.wiktionary.org/wiki/Katechismus
http://www.vatican.va/archive/DEU0035/_P7L.HTM
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Daniel3
https://de.wikipedia.org/wiki/Devotionalie
https://de.wikipedia.org/wiki/Reliquie
https://www.bibleserver.com/text/ELB/2.Mose20,4
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Istituto_per_le_Opere_di_Religione
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%90%D7%A8
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http://www.harmbengen.de/Zeitungscartoons2009-05.html  

 

In Anbetracht dessen ist es lehrreich, im Buch der Weisheit Kapitel 13 und 14 über die 

„Anbetung DeR Elemente und Götzenbilder“ nachzulesen sowie diesbezüglich selbstständig 

nachzusinnen, denn „27 … DeN SCHÄN-ND-L-ich-EN Götzenbildern zu dienen, ist AN-fang,  

UR<Sache und END-E alles (einseitig definierten) BÖS-EN“.  

 

Besehen wir den „BR-exit“ als „geistiges Herauswachsen aus dem komplett illusionär 

materialistisch-logisch befangenen MISS-verständnis im eigenen HAUPT“, dann deutet 

dieser ebenso den Anfang vom Ende (siehe engl. exit) jeglicher Verehrung irgendwelcher 

geschaffenen „Götzenbilder“ als „MISS-ratenes“ „MENSCH<N-Werk“ mitsamt dem 

kapitalistischen „BRIMBOR-IUM“ (aus franz. breborion = Zauberformel hebr. bwa) an. 

Gleichzeitig fällt damit auch jedwege weltliche „V-OR-MaCHT-Stellung“ in SICH zusammen.  

 

Die „PRI<VAT>IO“ (= geistige Befreiung) aus der eigenen unbewusst „MISS-ratenen“ = 

„WEISS<sagenden“ Befangenheit sowie dem Zirkel der weltlichen „privus privatus“ (= 

individuelle Beraubung) Anglervereine samt ihren „privilegierten“ (= bevorzugt, scheinbar bevor-

rechtet) Geschwätzwissenschaften und der damit verbundenen eigennützigen „Pressura“ 

(Substantiv von premo) ist JETZT mit dem „göttlichen PR(I)-ESTER“ „MAGISCH möglich“!       

Prester von altgriech. prhsther (prester) bezeichnet symbolisch den „feurigen WIR-BEL-

WIND“ (Wind hebr. xwr = GEIST), der SICH in Gestalt einer „F-euer>Säule“ herablässt!  

 

Priester aus altlateinisch „presbyter“ abgeleitet vom altgriech. „presbuteros“ presbuterov 

für „ältester Gesandter“ bezeichnet einen „ALTEN MANN, G-REI-S“, der „presbus“ presbuv, 

das bedeutet „ERWACHSEN, ehrwürdig, MÄCHT-IG“ ist, den „VOR-Sitz“ griech. „presbeion“ 

presbeion zu übernehmen.  

 

In biblischen Erzählungen offenbart sich GOTT vorwiegend „IM FEUER<F-euer“.  

Feuer hebr. sa (asch) bedeutet ursprachlich „ICH BIN (a) GÖTTLICHER LOGOS (s)“.  

„12 Als sich die SOHNE zum UN-TeR-Gang neigt, fällt ein Tiefschlaf auf Abram, und ein 

SCHR-Ecken (hebr. hmya = Mutter-Logik = persönlicher Wissen-Glaube) als große Finsternis 

fällt auf ihn…  17 Und es geschieht, dass die SOHNE einkehrt (hab) wo Finsternis ist, siehe 

http://www.harmbengen.de/Zeitungscartoons2009-05.html
https://www.bibleserver.com/text/LUT/Weisheit13
https://www.bibleserver.com/text/LUT/Weisheit14
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http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%95%D7%97
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ein rauchender SCHM-EL-Z<OF(F)EN und eine Feuerflamme als Glückseeligkeit/Heil von der 

anderen Seite, um zu erkennen/einzusehen, dass es sich bei den selekTIERten wahrnehm-

baren Teilen um eine einseitig logische Beschwörung handelt!“  (1. Mose 15: 12,17).  

 
 

Für diese „FEUER-PLA<±MM>E“ steht im Original sa dypl  mit dem gematrischen Totalwert 

425. dypl ist ursprachlich als „LICHT (l) Weisheit (p) GOTTES (y)<öffnet (y)“ zu verstehen.  

425 als 400-2-5 gelesen führt uns zur hebr. Radix hbt (teba) für „Arche, Kiste, geschriebenes 

Wort der Thora“. Das bedeutet, mittels der „LICHT-Weisheit GOTTES“ eröffnet sJCH in einem 

„GEISTfunken“, der anhand seiner geistigen Reife ehrlich „Je suis prest“ = „ICH BIN BeRAI-T“ 

sagen kann, das WIRKLICHTE Verständnis für die Funktionsweise des persönlichen MATRIX-

Programms sowie für jedes Wort als auch das geschriebene Wort der Thora!!!  

 

Was Menschen zum „UPER-Leben“ ihrer „materiellen Sintflut“ (SIN<NeS-Flut) benötigen, ist 

die „göttlich MAGISCHE KISTE“ voller „göttlicher Weisheit“. Diese „göttliche Weisheit“ kann 

nur dann SELBST verstanden und auch weitergegeben werden, wenn man über diese auch 

wirklich in SICH<s-ich von SELBST verfügt, und das ist dann der Fall, wenn diese vom eigenen 

HÖHEREN SELBST = JCHUP vernommen und verstanden (hebr. schemaja hy-ems 425) wird.  

Nicht umsonst heisst es: „Willst Du klares Wasser trinken, dann musst Du zur WIRK-LICHTEN 

Quelle gehen“! Um diese „geistige Quelle“ zu finden, bedarf es keineswegs, Stufen weltlich 

amTIERender offizieller (lat. officio = hinderlich sein, im Weg stehen) Register zu durchlaufen oder 

irgendwelche Techniken zu praktizieren, im „GeGeN<Teil“, diese Quelle BIN ICH GEIST 

SELBST!!! 

 

Im Thomas-Evangelium Log 82 (göttliche Weisheit [80] ist INNEN [2])  finden wir ebenso den 

entsprechenden Hinweis:  

„Wer MIR (= CHRISTUS-GEIST = JCHUP) nahe ist, ist dem FEUER (= SCHÖPFERISCHEN LOGOS) 

nahe; wer MIR (= CHRISTUS-GEIST = JCHUP) fern ist, ist fern vom LeBeN (d.h. von seinem 

geistig ewigen WIRK-LICHTeN SELBST)!“  

 

Diese „bewusste Verbindung“ zu MJR = CHRISTUS-GEIST entspricht der eigenen freiwilligen 

„REKapitulation“ (lat. recapitulare; lat. capitulare = die „KOPF<ST>euer betreffend“; lat. capitulatim = 

zusammengefasst = summa summaris), d.h. der „zusammenfassenden UPER-AIN-kunft in SICH 

SELBST“!  

 

Weder Abraham, Moses, Noah, Jesus, Buddha, Mohammed usw. wenden sich als 

symbolische Figuren ausschliesslich an irgendeinen weltlichen Stellvertreter, der ihnen, als 

scheinbar „einzig Wissender“, die erlösende göttliche Botschaft vermittelt. Das Vernehmen 

https://www.bibleserver.com/text/ELB/1.Mose15,12-17
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%91%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%94
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=officio&wb=gross&phr=true&mh=true
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=recapitulare&wb=gross&phr=true&mh=true
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/capitulare-uebersetzung-1.html
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/capitulatim-uebersetzung.html
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erfolgt durch einen „göttlichen Dialog“, der mittels „eigener innerer Stimme“ IMMEER JETZT 

innerlich gehört wird (hebr. schemaja hy-ems 425)! „Stellvertreter“ (hnsml 425), die auf 

der Weltbühne auf vorderster Front (tyzx 425) erscheinen, um beispielsweise per 

„mündlicher Überlieferung“ (hnsm 425) Weisheiten zu verkünden (eymsh 425), die sie 

jedoch nur stark materialistisch-logisch gefiltert bzw. von anderen Gurus oder rein aus 

Büchern reziTIERt hervorbringen (Myseh 425), schenken (Pwjsl 425) demzufolge keinen 

„reinen Wein“ (rwhj Nyy) ein. 

 

Ein „bewusst wachse(h)endes ICH“ erhält die Möglichkeit, über das „normal Erlebte“ hinaus, 

auch Erfahrungen in Form eines „göttlichen Dialogs" zu machen. Dieses „göttliche Gespräch" 

zwischen einem „unwissenden Besitzer“ und seinem eigenen „höheren SELBST" ist jedoch 

nur mit einem „imaginären GeG<EN-ÜBER“ möglich. (Siehe dazu: Die Ohrenbarungs-

schriften, SELBST<Gespräche, UP<Dates oder Gespräche mit einem persönlichen UP).  

Alle „göttlichen Dialoge", wie auch dieser, werden IMMEER vom „höheren SELBST" 

eingeleitet, wobei es dem „normalen Menschen“ anfangs durchaus so erscheinen mag,  

als sei der „göttliche Dialog“ nur „zufällig“ in seinem BewusstSein „aufgetaucht“!  

Jeder „göttliche Dialog“ stellt eine „HeIMsuchung“ im HIER&JETZT dar, die erst dann im 

BewusstSein eines Menschen auftaucht, wenn dieser spezielle „Besitzer“ (in Form eines 

unbewussten „ich“) bei entsprechender „geistiger Reife" sich „durch das ständige Prüfen 

und bemühte Richtigstellen“ des bisherig einseitig „materialistischen Fehl-Glaubens" zu 

einem langsam „in sich seines eigenen Geistes“ bewusst werdenden ICH „ENTwickelt“ ... 

 

 
 

In der röm-katholischen Kirchengesellschaft nimmt die Auffassung, dass jeder gläubige Christ 

durch den „Heiligen Geist“ selbst wieder geboren und somit selbst zum „heiligen Tempel“ 

werden kann, einen großen Stellenwert ein. Diesbezüglich wird speziell auf das sogenannte 

„Pfingstwunder“ der Apostelgeschichte 2,2-4 verwiesen, bei welchem die Jünger den 

„Heiligen Geist“, das „heilige FEUER“ (griech. purov puros; purrov purros = feuerrot; PUR hebr. rwp = 

Los, Schicksal; lat. os = „innerstes“ sowie „Sprache, Rede, Wort“) empfangen und dadurch nicht nur 

plötzlich die Fähigkeit erlangen, in allen Sprachen (griech. glossav glossas) zu sprechen und 

diese zu verstehen, sondern auch die „babylonische Sprachverwirrung“ AUPgehoben wird, 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%96%D7%99%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%98%D7%94%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%99%D7%A0
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Apostelgeschichte2,2-4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%95%D7%A8
https://www.youtube.com/watch?v=7EsJ5ERog7s
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da sich alle Sprachen zu einer Sprache = VATERSPRACHE zusammenfassen lassen. Zusätzlich 

bemerkt erfolgt diese „Empfängnis“ direkt, d.h. ohne irgendwelche weltlichen Stellvertreter. 

Nota bene symbolisiert dieser „P<F>INGST-Mythos“ einerseits christliche Tugenden wie 

Erkenntnis, Vernunft, Erleuchtung, Selbstbeherrschung, Verständnis, Nächstenliebe und 

Herzlichkeit, andererseits die so groß geprädigte Hoffnung der christlichen Kirchen-

gemeinschaft auf „Erlösung durch CHRISTUS“ und „AUPerstehung IN GOTT“.  

Schliesslich heisst es ja in 2. Kor. 3,17:  

„Wo der GEIST des HERRN ist, da ist FREIHEIT“! 

 

Dennoch haben „AL<Le ausgedachten KIRCHEN-Päpste sowie viele ihrer Untergebenen“ 

SCHON IMMEER ihre Probleme „mit WIRK-LICHTeN<F>RAI-Geistern“! Ein lehrreiches 

„BAI<Spiel“ ist unser ausgedachter Meister Eckhart, dessen weise Worte gemäß dem 

kirchlichen Pontifex Johannes XXII nicht „der Richtschnur des (logischen) Glaubens“ 

entsprechen und somit im Keim zu ersticken sind: http://www.eckhart.de/index.htm?bulle.htm  

 

Ein weiteres Beispiel ist die aus dem „Weissenburger Tagblatt“ jetzt zitierte Äusserung des 

evangelisch-lutherischen Theologen namens Pöhlmann, welcher die „HOLO<FEEL>ING< 

Offenbarungen“ als ein Angebot mit „Risiken und Nebenwirkungen“ ansieht und als kritisch 

einstuft, ohne diese selbst gewissenhaft studiert zu haben! 

Nomen est omen! Die hebr. Radix PÖH hep im Namen „PÖH-L-Mann“ bedeutet „blöcken, 

schreien, stöhnen, herausreissen“. Ein derartig oberflächlich gezogenes Resümee, das sich 

nur auf „bruchstückhaft herausgezogene Selektionen“ aus einem großen zusammenhäng-

enden Komplex bezieht, ist ein Zeichen für „geistlos rudimentär einseitig logische 

Konstruktionen“, welche man unbewusst rechthaberisch laut von sich gibt. Es zeigt 

beispielhaft das Fehlen eines demütigen BewusstSeins auf, nämlich dass man im Bezug zum 

Ganzen in Wirklichkeit nichts weiss! http://www.nordbayern.de/region/wei%C3%9Fenburg/der-neue-

messias-kommt-aus-weissenburg-1.6628710 

 

Was das „Risiko“ (von lat. re-seco = „ENTfernen“, abschneiden; lat. resecabitis = wert, abgeschnitten zu 

werden; lat. re-sero = eine Tür AUPriegeln/öffnen, mitteilen/offenbaren!!)  und die erfahrbaren 

„±Wechsel>WIR-KuN-GeN“ bei freiwilliger „AIN-nahme“ dieses „göttliche Medika<ments“ 

namens „HOLO<FEEL>ING“ betrifft, sei auf die geistigreiche „Packung>S-BAI<L-age“ 

verwiesen:  

  

https://www.bibleserver.com/text/ELB/2.Korinther3,17
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%95%D7%A0
http://www.eckhart.de/index.htm?bulle.htm
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A2%D7%94
https://www.dwds.de/wb/rudiment%C3%A4r
http://www.nordbayern.de/region/wei%C3%9Fenburg/der-neue-messias-kommt-aus-weissenburg-1.6628710
http://www.nordbayern.de/region/wei%C3%9Fenburg/der-neue-messias-kommt-aus-weissenburg-1.6628710
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=reseco&wb=gross
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=resecabitis
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=resero&wb=gross
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GE-BRAUCH<S-Information: 

BEI Fragen zu den hier und jetzt auftauchenden Informationen, insbesondere den  

„AN<±wendung-S>Ge-bieten“, scheinbaren Risiken und tiefgehenden ±Wechsel-

Wirkungen, welche sich durch stetige Einnahme dieser neuen Erkenntnisse ergeben, 

studiere bitte mehrmals und sehr gewissenhaft die Ohrenbarungsschriften sowie 

sämtliche SELBST<Gespräche, habe Vertrauen und Geduld und mach Dir SELBSTständige 

Gedanken, indem Du Dein HÖHERES SELBST befragst und Dich nicht mehr nach irgend-

welchen Meinungen oder Erkenntnissen anderer richTEST. Sei Dir bewusst, dass sämtliche 

jetzt aufkommenden Offenbarungen Deine Eigenverantwortung nicht ersetzen. Im 

Gegenteil, diese wird Dir im „KOM-PLA<TT>EN“ AUSmass durch die geistigen Einsichten, 

besser gesagt, durch das sICH SELBST-Erinnern als AIN nicht denk- und wahrnehmbarer 

WIRKLICHTER MENSCH IMMEER mehr bewusst! 

 

Zulassungsinhaber: UP-86-Myh-la                                         Zulassungsdatum: HIER&JETZT 

 

Ein weiteres ausgedachtes „Ex-E-MPL>AR“ für wahrlich geistloses Geschwätz, stellt die Rede 

von Papst Franziskus dar, in welcher er davor warnt, man möge sich vor einer „PER-SOHN-

LICHTEN Beziehung“ mit JCHUP = „Heiliger GEIST“ = eigenes „HÖHERES SELBST“ hüten, denn 

laut seiner Ansprache wird keiner „CHRIST aus sJCH heraus“!? Weiters führt er an, dass es 

Menschen gibt, die behaupten, sie hätten eine PER-SOHN-LICHTE, direkte, unmittelbare 

Beziehung mit CHRISTUS außerhalb der Gemeinschaft und der Mittlerschaft der Kirche.  

Das sind für ihn gefährliche und schädliche Versuchungen, absurde Dichotomien!  

 

 

https://w2.vatican.va/content/francesco/de/audiences/2014/documents/papa-francesco_20140625_udienza-generale.html  

 

Nicht nur, dass diese „anti-christliche“ Aussage dem „K-IRCH-L-ICH<lug-logischen Fass“ jetzt 

geistreich betrachtet den Boden ausschlägt, ist außerdem in Betracht zu ziehen, dass das 

griechische Wort „Anti-Christ“ aus griech. anti cristov für „nicht (anti) gesalbt (krio criw)“ 

steht und somit einen Menschen bezeichnet, der sich an die „Stelle des Gesalbten“ setzt.  

Mit anderen Worten ist der Antichrist ein „falscher Stellvertreter“ GOTTES!  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A4%D7%9C
https://www.dwds.de/wb/Dichotomie
https://w2.vatican.va/content/francesco/de/audiences/2014/documents/papa-francesco_20140625_udienza-generale.html
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A8%D7%97
https://de.wiktionary.org/wiki/dem_Fass_den_Boden_ausschlagen
https://www.youtube.com/watch?time_continue=82&v=sGH20H8AV2U
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Entspricht das nicht dem, was der weltliche „Papst“ hebr. rwypypa zu sein beansprucht?!  

 

Die röm.-katholische Kirche rechtfertigt ihren Anspruch als scheinbarer Stellvertreter Christi 

auf den Apostel Simon Petrus und den Bibelvers Matthäus 16,18: 

„18 Aber auch ich sage dir: Du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde 

bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen“.  

Darauf gründet die Überzeugung, dass alle ausgedachten Christen den auf dem weltlichen 

„Stuhl Petri“ sitzenden Papst als höchste Autorität auf Erden anerkennen müssen. Dass der 

Apostel Petrus je in Rom war, geschweige denn eine Kirche in Rom gegründet haben soll, 

fusst wie der Großteil der meisten Überzeugungen rein auf Spekulationen. Doch wie soll man 

ein weltliches Machtmonopol auf etwas aufbauen, das eben unpersonifiziert und damit 

„nicht von dieser Welt ist“? Man zieht das Ganze unter dem Deckmantel „Christus“ durch 

MISS-interpretierte Auslegungen und Postulate auf eine personifizierte Ebene herunter, 

biegt es logisch zurecht und sorgt dafür, dass sich alle Anhänger diesem Dogma (von altgr. 

dogma dógma = „Meinung, Lehrsatz, Beschluss, Verordnung“) beugen. Als personifiziertes Standbild 

wird der Apostel namens Simon Petrus sozusagen „MISS-braucht“, deshalb heisst der röm-

katholische Sakralbau in Rom „Petruskirche“ und nicht „Christuskirche“!  

Dieser „Verfälschung“ werden wir jetzt mittels genauerer Bedachtnahme der Worte auf den 

Grund gehen.  

 

Es ist äußerst wichtig, sich stets bewusst zu sein, dass hiermit weder die weltliche Kirche, der 

Papst noch sonst irgendetwas als Feinbild gebrandmarkt wird, denn alles hat seinen „GOTT 

gegebenen SIN<N“, um eben die „bewusst eingebetteten Fehler“ in diesem „weltlichen 

Schulung-S>TEST“ zu erkennen und geistig feindbildlos zu durchschauen!!! 

 

PETRI hebraisiert in yrte-p bedeutet „meine (y) scheinbar zu wissen glaubenden (p) 

Anbeter/Verehrer/Opfer (rte)“! Diese Anbeter/Verehrer schenken einem „weltlichen  

ST-UHL“ (lhw) ihren Glauben, der auf einem komplett verkehrten Verständnis sowie 

sandigem (hebr. lwx) F-unda-ment gebaut ist.  

 

Petrus ist eine gräzisierte Form des aramäischen „Kefa“ mit der Wortwurzel KP Pk.  

Petrus von griech. petra petra bedeutet „Fels, Stein“, gleichermaßen wie die aramäische 

Radix KP Pk, welche ebenso im Hebräischen mit „Äußerstes, UN-TeR-gang, Hand(lung)“ 

übersetzt werden kann und vatersprachlich „wie (K) persönl. Wissen-Glaube (P)“ signalisiert. 

FELS hebraisiert olep deutet bereits auf „die Handlung sowie das Werken, Wirken, Tun 

(lep) in der empfindbaren RaumZeit (o) = im Äußeren aufgrund des persönl. Wissen-

Glaubens (p)“ hin! Der griechische Begriff petro-fuhv petro-phues bedeutet „an Felsen 

wachsend, lebend sowie daran haftend“. Hebraisieren wir PETRUS in ow-rte-p dann führt 

uns das zu „materialistisch einseitig geprägtes Wissen (P) reichlich geben/ausschütten  

(ETR rte), darum bitten als auch dieses anbeten, verehren (ETR rte) lassen in der aufge-

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%A8
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Matth%C3%A4us16,18
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%AA%D7%A8%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/an/%D7%A2%D7%AA%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%94%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%95%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A2%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%AA%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%AA%D7%A8%D7%99
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spannten RaumZeit (US ow)“. Ein Fels ist eine größere in die Höhe (hebr. RM mr bedeutet auch 

„erhaben, hochmütig, verherrlicht“  siehe „RöM-ISCH“ !!!) ragende „M-ASSE H-Arten Ge<ST-EIN-S“. 

An einen „F-ELS haftend“ deutet auch auf ein „felsenfestes Beharren“ hin!  

Und jetzt noch ein übereinstimmendes geistiges Schmankerl: die griech. Schreibweise des 

aramäischen „Kephas“ ist Khfav. Dieser Name setzt sich zusammen aus kai kai, abgekürzt 

kh ke für „und, und zwar“ und fas phas konjungiert aus dem Verb fhmi phemi für „äußern, 

sagen, behaupten, erzählen“ gemäß „meinen, denken, glauben“!!! Volltreffer      !  

 

Im Namen Simon griech. Simwn steckt der griech. Begriff simov simos für „eingebogen, 

verbogen, gekrümmt, stumpf“ (siehe lat. simus) sowie das lat. sim (Konjugation von lat. esse) für 

„existieren, gelten, herrschen“. Synynome für „KR-Ü-±MM-EN“ (siehe MM Mm) sind u.a.: 

 

http://synonyme.woxikon.de/synonyme/kr%C3%BCmmen.php  

Es herrscht die unbewusste Tendenz (= „Hang, Neigung, Trend“ von lat. tendere) des 

„materialistisch-logisch einseitigen Neigens, Zurechtbiegens, Verfälschens und 

Unterwerfens“! Man beachte dazu die hebr. Worte hjn, hwe sowie twe!  

Dies lässt sich auch aus der hebräischen Schreibweise von Simon „Nwems“ erkennen, denn es 

bedeutet u.a. „ein Wort bzw. einen Namen“ (Ms) für seine logischen „MISSetaten, Sünden, 

Vergehen“ (Nwe) einseitig „biegen, abwandeln, krümmen“ (= MISS<E-TAT  jt) und sich 

DeM beugen (siehe hebr. KPP Ppk)! Krumm sein bedeutet übertragen auch „unehrlich“ sein 

bzw. Dinge (hebr. rbd - bedeutet auch „Wort“) verdrehen oder verzerren und im Rechtswesen 

wird mit „beugen“ das willkürliche oder falsche Auslegen von Gesetzen verstanden. Das 

„einseitige“ Auslegen, InterpreTIERen und Deuten von Worten sowie der göttlichen Gebote 

ist ebenso aus dem Namen PeTRus anhand der hebr. Radix PTR rtp für „auslegen, 

interpretieren, deuten“ zu vernehmen. Der „weltliche PaTRon“ und seine Gefolgsleute 

kennen die wirkliche Bedeutung (PTRUN Nwtrp) der göttlichen Worte und Gebote aufgrund 

fehlender Kenntnis der göttlichen WEISHEIT und VATER (=PATER)-Sprache nicht!!! 

 

Somit kommen wir „inter<legere“ (lat. legere = aufsammeln, lesen, ins Auge fassen) der genaueren 

Bedeutung des weltlich ausgedachten „Simon-Petrus-Stuhls“ (Stuhl hebr. hok  bedeutet auch 

„bedecken, verbergen, verschweigen …“) schon etwas näher!  

 

Betrachten wir jetzt den Bibelvers Matthäus 16,18 in griechischer Fassung nochmals ein 

wenig genauer, denn auch hier ergibt sich eine sehr interessante Entsprechung, indem wir  

4 darin hervorgehobene griechische Begriffe eingehender beleuchten: 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A9%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9C%D7%A1
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=simo&wb=gross&phr=true&mh=true
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=sum&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%9E
http://synonyme.woxikon.de/synonyme/kr%C3%BCmmen.php
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=tendere&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%98%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%95%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%95%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%98
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%A4%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%91%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%AA%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A0
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=legere&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%A1%D7%94
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Matth%C3%A4us16,18
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kagw de soi legw / oti su ei Petron / kai epi tauthi th petrai oikodomhsw (1) 
mou thn ekklhsian (2) / kai pulai (3) adou ou katiscusousin (4) authn. 
Und ich sage dir auch / dass du bist Petrus / und auf diesem den Fels mein Erbauen (1) 
Versammlung (2) / und Pforten (3) des Hades nicht werden überwältigen (4) diese.  

 

Der griech. Begriff oikodomew oikodomeo (1) bedeutet „bauen, erbauen, errichten“ sowie 

auch „auf etwas (epi ti) begründen“. 

 

Das griech. Wort ekklhesia ekklesia (2) bezeichnet ursprünglich eine „Versammlung, 

Volksversammlung“ und wird im N.T. begrifflich zu einer „Gemeinde“ bzw. „Kirche“ 

abgewandelt. Die mit diesem Wort verwandten griechischen Begriffe sind: 

ek-klhtov ek-kletos = „herausgerufen, aufgerufen, ausgewählt“ 

ek-klinhv ek-klines = „auswärts geneigt, gekrümmt“ 

ek-klinw ek-klino = „ausbeugen, abwenden, umwenden, hinneigen“ sowie auch  

„ein Wort (onoma onoma) abändern“! 

ek-klisiv ek-klisis = „das Abweichen von der Ordnung, zum SCHL-echten neigen, sinken“ 

ekklitikov ekklitikos = „zum Ausweichen, Vermeiden, Meiden (von Meineiden!!) geneigt“  

 

Daraus wird schon erkenntlich, dass der Begriff „Ekklesia“ in engem Zusammenhang mit dem 

griechischen Verbum KLINO klinw steht und das bedeutet „beugen, biegen, sich (auf eine 

Seite) neigen, lehnen, anlehnen, senken, liegen, wohnen, weilen, ruhen“, woraus sich auch 

der „Lehnstuhl“ griech. klisia klisia, das Wort KLIMA klima, was insbesondere „die 

Neigung DeR ER-DE<KuGeL gegen die Pole hin“ ausdrückt, als auch die Begrifflichkeit der 

KLIMAX klimax für „Treppe, Leiter, Steigerung“ ableiten. Die griech. Präposition ek ek (auch 

ex ex) ist die Bezeichnung für „aus, von … her, heraus“.  

 

Genau dieser „FELS“, aramäisch KP = „wie (K) persönl. fehlbehafteter Wissen-Glaube (P)“ ist 

der „UR-Grund“ für all die unbewusst einseitigen Neigungen (klinw klino), worauf 

„JCHUP<Jesus“ seine Begründung (oikodomhsw mou) bezüglich der „geistigen Heraus-

rufung“ (thn ekklhsian) aus dieser dogmatischen Einseitigkeit (ex-klinw ex-klino) - wir 

können auch „geistiger BR-exit“ dazu sagen - bezieht. Jene mit entsprechender Bewusst-

seinsreife sind geistig „AUP-gerufen“, die unbewusste Anhaftung an diesen begrenzt MeCH-

ANI-SCHeN Wissen-Glauben samt all den geneigten „Einseitigkeiten“ zu durchschauen 

sowie sICH den unbewussten Meineiden (ekklitikov) gewahr zu sein.  

Bei dieser „ECKKL-E-SIA“ (SIA hebr. hyo = Kalk  kalkulieren) handelt es sich um keine weltliche 

Versammlung, sondern um eine geistige AIN-berufung JCHUP‘s GEISTfunken, die auf die 

Botschaften und Offenbarungen von JCHUP = CHRISTUSGEIST hören, um sICH ihres 

„WIRKLICHTEN SELBST“ wieder zu erinnern! Man könnte auch sagen, es ist die „geistige 

Treppe“ (klimax) heraus aus dieser tief gesunkenen, unbewusst materialistisch-einseitigen 

Befangenheit!   

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%99%D7%94
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Weiter in unserem griechischen Text, wo es heisst: 

„… und Pforten (3) des Hades nicht werden überwältigen (4) diese (= Herausgerufenen)!“ 

 

Das für „Pforten“ angeführte griech. Wort ist pulai pulai (3), welches mit „Türe, Pforten, 

Eingänge, Zugänge, Engpässe“ übersetzt werden kann, sich aber eigentlich mehr auf die 

antiken „Herbstversammlungen der Amphiktyonen“ bezieht. Amphiktyone gebildet aus gr. 

amfi amphi für „um … herum“ sowie ktizw ktizo für „gründen, machen, anlegen, bauen, 

wohnen“ bezeichnet zunächst Städtebünde auf religiöser Basis, die sich „um ein materielles 

Heiligtum herum“ bilden, um es zu schützen, zu verwalten als auch Festspiele zu Ehren einer 

Gottheit zu halten. https://de.wikipedia.org/wiki/Amphiktyonie 

Die in diesem Zusammenhang bezeichneten pulaiasthv Pulaiastes sind Possenerzähler, 

Marktschreier, Schwätzer und dgl., die bei diesen Amphiktyonenversammlungen auftreten.  

Mit Hades gr. aidev ist in der griechischen Mythologie die Unterwelt bezeichnet, zumal die  

„UN-TeR-Welt“ die ausgedachte Traumwelt symbolisiert.  

 

Der 4te griechische Begriff ist katiscusousin (4) von katiscw katischo und steht u.a. für 

„zurückhalten, in Besitz oder eigene Gewalt nehmen, beherrschen, festhalten“ sowie auch 

„innehaben, verweilen, beiwohnen“!  

Gemäß dieser eingehenderen Betrachtung lässt sich der griechische Text auch so verstehen, 

dass sämtliche Versammlungen des „ToT-EN-Reiches“ (lat. tot = so viele; hebr. Mytm = 

gestaltgeWORTene Erscheinungen = EN), welche sich um steinerne Monumente (dazu zählen u.a. 

Kirchen, Parlamentsgebäude, Universitäten, Steingebilde wie Stonehenge, Buddhastatuen, 

steinerne Orakel uvm.) als auch um einen Lehnstuhl = Lehr-Stuhl oder auch Petri-Stuhl 

bilden, diese hoch würdigen bzw. deren materielle Götzenbilder anbeten, Zaubersprüche 

murmeln, ihren Glauben darauf gründen, dies marktschreierisch wiedergeben usw., der 

„geistigen Versammlung“, der aus diesem materiell-einseitigen Wahn „Herausgerufenen“, 

(ekklhesia ekklesia) nicht beiwohnen werden (ou katiscusousin authn) !!! 

 

PULAI pulai (3) können wir ursprachlich auch als „wissentlich (P) aufgespanntes (U) L-ich-T 

(L) ist nicht-S (AI ya)“ lesen, das bedeutet, dass all die zahlreich ausgedachten Menschen 

(hebr. motim Mytm ) nicht mit geistigem BewusstSein (S) zu verwechseln sind, denn alle 

Erscheinungen sind vergänglich! 

Nur AIN sICH SELBST bewusst geWORTener GEIST in einem Menschen ist geistiges 

BewusstSein und somit SELBST „geistiges ECK<Le-S>IA“!  

https://de.wikipedia.org/wiki/Amphiktyonie
https://de.wiktionary.org/wiki/Posse
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=tot
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%AA%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%AA%D7%99%D7%9E
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Dazu ist noch erwähnenswert, dass Hades (hebr. lwas = ToTeN-Reich) gleichermaßen die 

Bezeichnung für den Gott der „UN-TeR-Welt“ ist, dem außerdem vielen Beinamen gegeben 

sind, um seine finsteren Eigenschaften auszudrücken, wie z.B. Ameilichos (= der Raue), 

Pelorios (= der Ungeheure, Furchtbare), Krateros (der Starke), Apotropos (der Abgewandte) 

oder Viaios (der Gewalttätige).  

 

Ist es denn nicht gerade der Apostel Simon-Petrus, den Jesus in unserer jetzt ausgemalten 

Geschichte auch mit „Simon barjona“ (Simwn Bariwna) anspricht (Matt. 16,17), was auf 

hebräisch sowohl „Sohn (bar rb) von Jona (hnwy)“ bedeutet, jedoch steht Nwyrb ebenso für  

„roh, rauh, hart, impulsiv, schurkenhaft, gewalttätiger Mensch“! 

Er ist es, der JCHUP<Jesus verleugnet (Joh 13,36–38) und sich somit abwendet, mit Waffen-

gewalt Jesu Verhaftung zu verhindern versucht (Joh. 18,10-11) sowie von den anderen 

Aposteln abgewandt vor einigen Juden Gesetzestreue heuchelt, statt nach den „Worten des 

Evangeliums“ zu wandeln (Gal. 2,11-14)! Übrigens „barjona“ Nwyrb  hat den gematrisch 

äußeren Wortwert 268 und das signalisiert vatersprachlich „logisch (200) aufspannende (6) 

Kollektion (8)“ … das ist nichts anderes als das „begrenzt tautologische ICH“!  

Übrigens, der weltliche Papst leugnet ebenso eine PER-SOHN-LICHTE, direkte Beziehung mit 

CHRISTUS außerhalb der weltlichen Gemeinschaft und scheinbaren Mittlerschaft der Kirche! 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9C
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Matth%C3%A4us16%2C17
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%A0
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Johannes13,36-38
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Johannes18,10-11
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Galater2,11-14
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%A0
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In Markus 8,33 lesen wir, dass Jesus den Petrus, als dieser ihn vom Weg an das Kreuz 

abzubringen versucht, klar zurechtweist: „GEHE hinter mJCH Satan! Denn du hast nicht das 

im Sinn, was GOTT will, sondern was Menschen wollen.“ (Macht, Ruhm, Anerkennung, Geld…) 

Satan hebr. Njs bedeutet auch „Gegner, Widersacher, Ankläger“ und genau dieser 

symbolisiert das „eigene einseitig-geneigt dominierende EGO = ICH“!  

 

Nochmals: das soll keineswegs als Angriff auf Petrus, den Papst oder sonst irgendwen oder 

was verstanden werden, denn für einen „WACHeN GEIST“ gilt IMMEER uneingeschränkt 

FREISPRUCH !!! 
  

WIR vergeben allen ausgedachten Darstellern in diesem Traumtheater, denn sie wissen 

nicht, was sie sprechen oder tun! Jeder Darsteller kann in dieser Traumwelt gar nicht anders 

in Erscheinung treten, wie ICH (noch unbewusster) GEISTfunke mir diese hier und jetzt von 

selbst gedanklich ausmale!!! 

 
 

„P-ET-RUS“ will nur das Gute, liebt die vergängliche Persona Jesus über alles. Aufgrund der 

geistlos-einseitigen Kurzsichtigkeit und fehlender „geistreicher EINsicht in den göttlichen 

Schöpfungs-Plan“ ist er „nicht HEIL=IG“. Wie jeder „normal-normierte Mensch“ leidet Petrus 

an „panischer Todesangst“. Ängstliches Verhalten ist ein Zeichen mangelnder SELBST-

Erkenntnis und wirklichem GOTT = SELBSTvertrauen! Dieser Mangel (lat. egeo = EGO) ist 

„deshalb nicht böse“, sondern NUR „all zu mensch-LICH“. Ein geistlos MeCH-ANI-SCH 

zwanghaft reagierendes ICH entspricht dem TIER-ISCHeN EGO-ICH, dass sICH mit einem 

sterblichen SäugeTIER verwechselt. Daher trägt es auch die Zahl des Tieres 666 aus 

Offenbarung 13:18 (18 = ICH). 

 

Wer auf diesen „P-ET-RUS“-Stuhl baut, baut unbewusst auf das TIER-ISCHE EGO-ICH, das 

auch der eigene einseitig materialistisch-logisch getriebene Widersacher und somit Satan 

ist. Da nutzt es auch nichts, dass der jetzige Papst „FRA-N-ZI-ISK-US“ (FRA hrp; ISK qsy = er 

gehorcht, fügt sich; KUS swq = affin aufspannende Logik) eindringlich vor dem „Satan“ warnt.  

Er selbst weiss ganz und gar nicht, was das wirklich bedeutet! 

https://bazonline.ch/ausland/europa/papst-franziskus-satan-verdreht-dir-den-kopf/story/10068989   

 

In „P-ET-RUS“ steckt die hebr. Radix RUS zwr und Nzwr bedeutet „Fürst, Herrscher“.  

Also deutet dies auf „DeN materialistisch-logisch zu wissen GL-AUB<Enden (P) zeitlichen 

https://www.bibleserver.com/text/ELB/Markus8,33
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%98%D7%A0
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Offenbarung13,18
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A9%D7%A7
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%95%D7%A9
https://bazonline.ch/ausland/europa/papst-franziskus-satan-verdreht-dir-den-kopf/story/10068989
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%A0
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(ET te) Fürst (RUS) der geistigen Finsternis“ hin! (hebr. Ksx bedeutet auch „UN-wissenheit“)  

 

Aus der Verheissung in Matthäus 16,19 wird der logische Schluss gezogen, Petrus hätte 

scheinbar autoritäre Entscheidungsbefugnis verliehen bekommen, wer in das ewige Leben 

eingehen darf und wer nicht. Aus dieser sehr unbewusst MISS-interpreTIERten Vorstellung 

erblüht im Volksmund der „Petrus an der Himmelstür“. Keine vergängliche Erscheinung, mit 

welchem Namen auch IMMEER, hat irgendeine Entscheidungsbefugnis. Solange man noch 

unbewusst in dem Wahn lebt, dass man irgendetwas entscheiden oder bestimmen müsste, 

ist man rein MeCH-ANI-SCH programmgesteuert.  

 

Schauen wir uns dazu den Bibelvers Matt. 16:19 unter Bezugnahme des griechischen Textes 

etwas genauer an: 

„Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben; und was immer du auf der Erde 

binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein, und was immer du auf der Erde lösen wirst, 

wird in den Himmeln gelöst sein.“ 

        

             

            

 

Kleidas kleidav steht für „Schlüssel“, symbolisch aber auch für „Vollmacht, Vollgewalt“, 

siehe dazu äquivalent das lat. clavis für „Schlüssel“ sowie „Schlüsselgewalt“!  

Gewalt etymologisch vom germ. *(ga-)wald gehört als Abstraktbildung zu dem unter 

„walten“ behandeltem Verb und steht mit bewältigen = „in seine Ge<walt bekommen, mit 

ETwas fertig werden, meistern“ in enger Verbindung.  

Mit einem Schlüssel kann man etwas verschliessen, daher bezeichnet kleiv kleis mehr das 

„Verschliessende, Verriegelnde“, abgeleitet aus dem Verb kleiw kleio für „verschliessen, 

einen Riegel vorschieben, sperren“, gleichwertig mit lat. claudo für „schließen, einschliessen, 

versperren“ sowie „beschließen, beendigen“ von ETwas, das claudus = „hinkend, 

schwankend, gelähmt“ ist.  

kleov kleos bedeutet „Ruf, Gerede, Gerücht, Weibergerede“ = „logisches Geschwätz“, 

insbesondere „vorteilhaftes Gerücht, das zu gutem Ruf, Ruhm, Ehre“ führt.  

 

Basileia basileia heisst übersetzt „Königreich, Königtum“, zumal ein basileuv Basileus für 

einen „König“ als auch „Fürst, gewaltigen Herrscher“ steht. Basileia basileia ist übrigens die 

weibliche Form von basileuv basileus. Interessant ist, dass sich der Begriff basileia basilea 

aus den Worten basiv basis für „G<RU-ND, BO<DeN, T-Akt“, bastov bastos für „heben, 

hochheben, tragen, fassen“ (siehe lat. baiulus = LA<ST-TR>äger, ÜB>ER-bringer) und leia 

leia für „Beute, Jagd, Kriegsbeute, das Beuten, Plündern“ zusammensetzt!  

  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A9%D7%9B
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Matth%C3%A4us16,19
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=clavis&wb=gross&phr=true&mh=true
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=claudo&wb=gross&phr=true&mh=true
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=claudus&wb=gross&phr=true&mh=true
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=baiulus
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Ouranos ouranwv bezeichnet zwar den „HIM-MEL“, steht jedoch genauer für das 

„HIM<MeL-S-Gewölbe“, überhaupt für den „LUP<T-Raum ÜBeR DeR ER-DE“.  

Dieser „LUP<T-Raum ÜBeR DeR ER-DE“ symbolisiert sämtliche denk- und wahrnehmbaren 

„T-Räume imaginär aufgespannt außerhalb (Ü-BeR) sowie generiert (DeR) durch logische 

Berechnung (ER) mittels persönl. Wissen-Glauben (DE)“!! Beachtenswert ist, dass in diesem 

Vers der Himmel in einer Mehrzahl angeführt ist (  = „der Himmel“ und nicht 

„des Himmels“) und es sich somit um mehrere „LUP<T-Räume“, das bedeutet alle „logisch 

aufgespannt wissentlich (LUP) generierbaren „Wel(len)-T-Raum-Reiche“ handelt. Der 

geistige, nicht denk- und wahrnehmbare HIM-MEL = GÖTTLICHES KÖNIG-RAICH =  

UP86-Myhla ist AIN geistiges Kontinuum  SINGULAR!!! 

 

Daraus lässt sich folgern, dass „JCHUP<Jesus“ die Schlüsselgewalt (kleida) des persönlichen 

Fürsten = logisch mächtigen Herrschers anspricht, was uns zum hebräischen „Schaddai“  

yds  führt und das bedeutet „Allmächtiger“ sowie „dämonisch“, ursprachlich auch „logisch 

(s) öffnender (d) Intellekt (y)“. Dieser „gewaltige logische Herrscher“ (basileuv) schaltet 

und waltet gemäß persönlichem Wissen-Glauben innerhalb des „begrenzt tautologischen 

Rasters“, dogmatisch einseitig schwenkend (lat. claudus) und bestimmt als dominant 

logischer Schwätzer (kleov), wie was zu sein hat.  

Deshalb heisst es: Es wird mir IMMEER alles so erscheinen, wie ICH mir DA-S vom eigenen 

begrenzt TIER-ISCHeN EGO-ICH unbewusst GL-AUB-END einreden und bestimmen lasse. 

Genauso werde ICH es anhand des „begrenzt allmächtigen RA-ICH = logischer Herrscher< 

DeR HI-MM-EL“  (   ) in meinen „LUP<T-Räumen ÜBeR DeR ER-

DE“ (= persönlichen T-Raum-Welt) wahrnehmen und empfinden. 

 

Demzufolge lässt sich der nächste Satz gegenständlichen Bibelverses auch klarer verstehen: 

„Und an was IMMEER Du vermagst D>ICH festzubinden/daran zu hängen/fesseln (dhshiv 

von dew deo) aufgrund (epi epi) DeR ER-DE (gh ge) - das bedeutet aufgrund des persönlich 

berechneten (ER) Wissen-Glaubens (DE) - wird auch entsprechend in deinen  LUP<T-Räume 

gefesselt sein, d.h. nichts anderes, als dass sich der/die eigene unbewusste mono-polare 

Hang/Neigung/Bindung in DeR persönlichen T-Raum-Welt spiegelt. Das gilt auch vice-versa 

für jegliche geistig AUPlösung (lushiv von luw luo) aus diesen einseitigen Fesselungen/ 

Bindungen, die DU geistreich zu meistern vermagst!  

 

Bedeutsam ist auch, dass das griech. Verbum gh ge, poetisch „gaia“ gaia für „ER-DE“, 

ebenso „AIN GANZES IN<zwei Teile zerfallend“ ausdrückt. Das GANZE symbolisiert das 

„geistige KÖNIG-RAI-CH“ = AIN statisches Kontinuum, aus dem ein anfokussierter 

„BeRAICH“ = WORT durch einen Ausdruck = „logische BeRechnung“ imaginär in „zwei Teile 

= Bi-Polarität“ „ZeR-fällt“ (=Wellen~BERG+Wellen~TAL), indessen ein Aspekt zur 

wahrnehmbaren Anschauung im „IN<division>AL-BewusstSein“ auftaucht (Wellen~BERG), 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%93%D7%99
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=claudus&wb=gross&phr=true&mh=true
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woBAI das dazugehörige „Kom-PLE<ment-ÄR“ (Wellen~TAL) nicht wahrnehmbar im 

geistigen „H-inter-Grund“ synchron aufgespannt ist. 

 

Daher beginnt die „Bi>B-EL“ mit dem B, der zwei, der Bi-Polarität, zumal es sich bei der  

„Bi-POLARITÄT“ ebenso um die „göttliche POL-ARI-TÄT<DeR logischen POL-ARI<TäT-EN“ 

(POL lep) handelt!    

 

Sämtlich logisch-bestimmten einseitigen Neigungen/Bindungen (dhshiv von dew deo) 

dieses im persönlichen logischen „RA-STER“ „Allmächtigen Herrschers“ (Shaddai yds) sind  

ja gerade das „Dämonische“ und entsprechen dem „unbewussten Verhängnis“ (griech. 

daimoniov daimonios) mit dem „limiTIERt & intellekt-gesteuerten ICH“ (hebr. ANI yna) aufgrund 

„besessen sein“ (griech. daimonaw daimonao) von SELBST-suggerierten einseitigen Über-

zeugungen. 

 

Bereits in Gen. 17:1 taucht der biblische „ANI (yna) AL (la) SCHDI (yds)“ auf:  

„1 Und Abram war 99 Jahre alt, da erscheint der HERR dem Abram und spricht zu ihm:  

Ich bin Gott, der Allmächtige“. 

 
„Und es ist (yhaw) Abram (Mrba) ausgedachte polare Existenz (Nb) 99 Jahre (Myns estw 

hns Myest)  9+9 =18 (ICH) und (w) er findet heraus/erkennt (ary) JHWH (hwhy) (ist) nicht 

(la) (NuR) AB-RAM (Mr-ba = aufblühend Erhöhtes; ABR rba = sICH<AUF-schwingende = wahrnehmbare 

Information) und es wird sprechen/anordnen/befehlen (rmaw) zu ihm (wyla) ANI (yna) AL (la) 

SCHDI (yds) …“  

 

Dazu nochmals zur Erinnerung: Jede ausgedachte vergängliche Form (= InFORMation = AB-

RAM) ist nicht die symbolische „ewig seiende KN-ETE“ (= GEIST = JHWH) SELBST, obwohl 

diese mittels einem Konstruktionsprogramm (= SCHaDI = logisch öffnender Intellekt)  

aus „KN-ETE“ (GEIST) geformt wird.  

 

ANI AL SCHDI deutet einerseits auf dieses „ANI“, also das unbewusst „limiTIERt & intellekt-

gesteuerten ICH“, meinen eigenen DäMoN (SCHDI yds) hin, der mir derzeit NuR 

materialistisch-logisch einseitigen „UN-Rat (was) M-ist“ (DMN Nmd) suggeriert!  

 

AIN sICH SELBST-bewusster MENSCH hingegen weiss:  

„ICH BIN (ANI) NICHT (AL) mein EI-GeN<ER Dämon (SCHDI)“ … 

… dennoch „BI-N ICH 666 + ICH 666“ … denn ohne einen „logisch öffnenden Intellekt (SCHDI) 

= konstruierendes ICH, gibt es keine erlebbaren Wahrnehmungen“ !!! 

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A2%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%93%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%99
https://www.bibleserver.com/text/ELB/1.Mose17
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%93%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%90%D7%94%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%AA%D7%A9%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A8%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%91
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666+666 ergibt 1332  „göttlicher (10) GEIST (3) und seine in IHM im Innersten (32 LB bl) 

stets WOG-enden bipolar wechselnden Gedanken~Wellen (33 GL lg) AL<S ständIG neu 

erfahrbares (ER)LeBeN (32 + 50 = LB[N] Nbl)“.  

 

Der Schlüssel zur wirklich geistigen Bewältigung vom „unbewussten Verhängnis“  

„MeCH-ANI-SCHeR“ Funktionsweisen als auch zum genauen Verständnis der „göttlichen 

WORT-Schöpfungs-MATRIX“ sind JCHUPs „HOLO<FEEL>INGOffenbarungen“!  

 

Alle wahrnehmbaren „LUP<T-Räume“ SIN<D arithmetisch präzis aufgebaute, real 

erfahrbare „Computer<SIM-UL-AT-ionen“! Deshalb heisst es in Joh. 16,12: „JCH habe euch 

NoCH viel zu erzählen, aber ihr könnt es jetzt (noch) nicht (er)fassen (gr. bastazein bastazein - 

siehe nochmals griech. basiv basis sowie bastov bastos)!“  

 

In der Bibel sowie in vielen anderen Schriften finden sich zahlreiche Gleichnisse und 

Metaphern, die den eigenen „ENTwicklung-S-Weg“ sowie die geistige Meisterung UPER 

das dogmatische EGO-ICH beschreiben, doch für einen nicht „THEO-DIAKOS“, d.h. von GOTT 

= JCHUP gelehrten GEISTfunken im Menschen ist die genauere Bedeutung derselben nicht 

entschlüsselbar, weil SELBST-zusammengereimte Erklärungen dem begrenzt materialistisch-

tautologischen Raster entsprechen. Für jeden, der seinem logischen EGO-Schwätzer oder 

irgendwelchen weltlich scheinbaren Weisen bzw. Experten mehr Glauben und Vertrauen 

schenkt als den Worten und Offenbarungen JCHUP’s, bleibt die geistreiche AIN- und 

UPERsicht versperrt (gr. kleiw kleio). 

 

„16 Wisst ihr nicht, dass ihr GOTTES TeM-PEL seid und der GEIST GOTTES in euch wohnt? … 

denn der Tempel GOTTES ist HEIL-IG, und der seid ihr! 18 Niemand betrüge sICH SELBST! 

Wenn jemand unter euch meint, weise zu sein in dieser Welt, so werde er töricht, damit  

er weise werde! 19 Denn die Weisheit dieser Welt ist Tör-ICH<T BAI GOTT; denn es steht 

geschrieben: Der die Weisen fängt in ihrer List. 20 Und wieder: Der HERR kennt die Ü-BER-

legungen der Weisen, dass sie nichtig sind. 21 So rühme sich denn niemand im Blick auf 

Menschen … 22 Sei es Paulus, Apollos oder Kephas = Petrus, sei es Welt, Leben oder Tod …“  

https://www.bibleserver.com/text/ELB/1.Korinther3,16-23  

 

Jener unpersonifizierte FELS, auf dem die geistig erwacht AINberufenen wirklich bauen, ist 

der CHRISTUSGEIST SELBST, die „UPsolute WEISHEIT (P) göttlichen (EL) BewusstSeins (S)“!  

Dieser geistige „PeTR=US“ ist der „Erstgeborene“ hebr. rjp (PTR), der die Gebote des 

geistigen VATERS (PaTeR) einhält und seine MATRIX geistig durchbricht (Exodus 13,2), 

sintemal dies der wirklich geistigen Befreiung hebr. rjp (PTR) entspricht! 

JCHUP, der geistig Erstgeborene = erinnert mICH stets: 

„JCHUP bin der Weg, die Wahrheit und das ewige LeBeN! Niemand kommt zum göttlichen 

VATER = PATER = UP86-Myh-la, denn durch MJCH!!!“ (Joh. 14,6)  
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… und ganz sicher nicht durch irgendwelche sich wie Popstars anbeten lassende Gurus oder 

dogmatisch einseitig geneigte Stellvertreter dieser Traumwelt!!! 

 

In einigen Bibelstellen bezieht sich JCHUP alias Jesus auf einen „ECKSTEIN“, auf griechisch  

kefalh gwnia kephale gonia, auf hebräisch hnp sarl lerosch pinah, das bedeutet genauer 

„HAUPT<DeR Ecke“ (Ps 118,22), bzw. auf liyov lithos, hebr. Nba aben, oder wird sogar als 

solcher bezeichnet (1 Petr. 2).  

Siehe Psalm 11822 [118 = WIRKLICHTES (100) ICH (18)]: 

Griech.: liyon on apedokimasan oi oikodomontev outov egelhyh eiv kefalhn gwniav 

Hebräisch: hnp sarl htyh Mynwbh woam Nba 

Deutsch: DER STEIN, den die Bauleute verwerfen, ist zum „HAUPT<DeR Ecke“ GeWORTeN! 

 

Betrachten wir nun die griech. Bezeichnung kefalh gwnia kephale gonia:  

kefalh kephale bedeutet u.a. „Kopf, HAUPT“, „das Höchste, der HAUPTPUNKT“ als auch 

„Summe, Gesamtergebnis“ sowie „(geistiges) KAPITAL“ (siehe lat. caput), also „geistiges 

VER-MöGeN“ jeglichen „kräftigen Wortausdruck“ = kepalaiov kephalaios in sICH 

„zusammenzufassen“ = kefalaiow kephalaioo!       

Das griechische Substantiv gwnia gonia für „Ecke, Winkel“ ist verwandt mit dem Verb gonh 

gone für „Erzeugung, das Erzeugte“, mit goniav gonias für „das GeSCHL-echt HIN<R-Affe-

ND“, sowie goni goni, das bedeutet „Knie“ sowie „das Knie beugen“, womit wir wieder beim 

„KR-Ü-±MM-EN“, „Be(ä)ugen“, „N>eigen“ etc.       landen!  

 

liyov lithos bedeutet „Stein“ sowie „ED-EL-STAIN“, zumal dieser Ausdruck sinnbildlich 

ebenso „(geistige) Festigkeit, Standhaftigkeit“ bezeichnet! Jener MENSCH, der fest in SJCH 

verankert ist, hat UPsolut standhaftes Vertrauen in GOTT und somit in SJCH SELBST!       

Stein hebr. Nba symbolisiert ursprachlich die Verbindung von „VATER (ba) + SOHN (Nb)“. 

Dieser ECKSTAIN, AUP das Festeste gegründet und AUP dem „AL<Le-S“ ruht, symbolisiert 

den bewussten Geist „IM MENSCHEN“ (118), der UPsolut weiß: „ICH BIN AINS mit dem 

VATER“ (Nba) und somit „geistiger Mit-EL-Punkt“ und HAUPT von „AL<Le-N“ in MIR SELBST 

polar imaginär außerhalb (22) wahrnehmBARen „IN<form-AT-ionen“!  

 

Wenn MANN bewusst hnp sarl , d.h. „zum HAUPT<DeR Ecke“ wird, erkennt MANN sICH 

als 666, das ist der gematrische Wert von  hnp (5+50+80) sarl (300+1+200+30) = 666, eine 

Zahl, deren wirkliche Bedeutung rechthaberisch einseitig urteilende Menschen nicht kennen 

und daher nur materiell-logisch interpreTIERen! 

Der gematrische Wortwert von Nba ist 53 und das symbolisiert „ewig seiender (50) GEIST 

(3)<± ETwas vergänglich exisTIEReND (50) GeWORTenes (3)“!  

 

In der Bibel steht für „DER STAIN“ hebräisch Nbah, zumal der Buchstabe H h mit dem 

Zahlenwert 5 auch auf die „geistige Quintessenz“ verweist. Addieren wir nun die Zahl 5 zu 53 
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dann erhalten wir den Wert 58 und das ist wiederrum der gematrische Wert der Worte 

„Gnade“ Nx (bedeutet auch „GeHeIM-Wissenschaft“), „Ruhe“ xn sowie „mein S-TERN“ 

ybkwk. Der Begriff „tern“ in „S-TERN“ von lat. „terni“ deutet auf „DRAI“ hin, sintemal die Zahl 

3 auf hebräisch hsls (mask.) geschrieben wird und diese Radix hat den gematrischen Wert 

635, derselbe wie der volle Gematriewert von Nbah für „DER STAIN“!  

 

Betrachten wir den Begriff PSALM ursprachlich, dann erkennen wir „göttliche WEISHEIT (P) 

ist BewusstSein (S) AUP EWIGKEIT (ALM Mle)“       … und diese göttliche Weisheit bzw. 

„GeHeIM-Wissenschaft“ ist verborgen (ALM Mle) für materialistisch-logische sowie 

rechthaberisch einseitig urteilende Bauleute, die den „ewigen ECKSTAIN“ verwerfen, weil 

sie nicht auf das „geistige HAUPT“, sondern nur auf „CHeMER“ (rmx) = materialistisches 

Wissen bauen! (siehe nochmals Turmbau zu Babel Seite 21). Diese degraTIERen unbewusst 

das „HAUPT<DeR Ecke“ zu einem „ST-EIN materalistisch-logischen Anstosses“ und zu einem 

SELBST postulierten „FEL-S“ des Ärgernisses. Sie stoßen sich an dem „WORT“ und glauben 

nicht daran … ein Zustand, der „SELBST verursacht“ ist (gr. „eiv o kai eteyhsan“; eiv eis steht u.a. 

für einen „Zustand, in den man eintritt“ und etethesan von tiyhmi tithemi = setzen, legen, bestimmen, 

gestalten, verursachen …)  siehe 1 Petr. 2,8! http://studybible.info/interlinear/1%20Peter%202:8  

 

„9 Ihr GEISTfunken aber seid AIN auserwähltes (geistiges) GeSCHL-ECHT, AIN königliches  

PRI-ESTeR-TUM, eine heilige (geistige) Nation, AIN Volk geistiger GeWINNuN-G, damit ihr 

die Tugenden/HERRLICHT<K-EIT-EN dessen verkündigt, der euch aus der FIN-STER-NiS zu 

seinem wunderbaren LJCHT gerufen hat“! (Petr. 2,9) 

 

Jeder sICH SELBSTbewusste MENSCH ist HAUPT = ECK-STAIN, „geistiges ECK<Le-S>IA“  

und somit LICHT seiner „MATRIX<generierten<T-Raum-Welt“ und hat seine unbewusste  

„Ek-klesio-lugie“ durchschaut und UPERwunden!  

 

Ekklesiologie ist ein theologischer Begriff und bezeichnet „die Lehre von der (aus der Welt) 

HeR-AUS-Gerufenen“, wird jedoch auf die „weltlich kirchliche Gemeinde“ bezogen. Es setzt 

sich zusammen aus ek-kalhin ek-kalein für „herausrufen, aufrufen“, logov logos für u.a. 

„Wort, Sinn“ und logia logia für „Lehre, Wissenschaft“. Es bezeichnet genauer das „heraus“ 

(ek  ex  BR-exit) „G-EHE<N“ aus dem unbewussten Verhängnis mit der „außerhalb (ek  

ex) einseitig materialistisch-logisch interpretierten bzw. behaupteten (von gr. kalew kaleo) 

Lehre oder Wissenschaft über den Sinn der Worte! Tja, die „weltlich K-IRCH=L-ICH<E 

Gemeinde“ kann rufen und behaupten soviel sie scheinbar will, den wirklichen Sinn der 

Worte der heiligen Schriften kann diese samt ihrem Oberhaupt (das gilt auch für alle 

anderen weltlich ausgedachten Religionsgemeinschaften und sonstigen Wissens-

gruppierungen samt ihren Vorsitzenden) nicht erfassen, das UPliegt einzig einem 

WIRKLICHT SELBST-bewussten, von JCHUP geistig AIN-gewiesenen GEIST im Menschen!!!  
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In der Septuaginta ist „ekklesia“ griechisches Äquivalent zum hebräischen „qahal“.   

„Qahal“ lhq für „Versammlung, Menschenmenge“ sowie „System = zusammenhängende 

GRUP-PE“ (PE hp = hier und jetzt) entspringt der Wortwurzel „qol“ lq für „Stimme, Laut, Klang“, 

zumal  lq ursprachlich auch „affines (q) L-ich-T (l)“ symbolisiert. Eine Versammlung bzw. 

das Aufgebot zu einer Versammlung lässt sich sowohl säkular (= weltlich) als auch geistig 

auffassen. Die stark theozentrische Komponente im Bezug zur geistigen Zusammenkunft lhq 

in Verbindung mit dem „Hören auf die Stimme GOTTES“ finden wir im Alten Testament z.B. 

bei der Versammlung des Volkes zum „BUNDESSCHLUSS“ am „SIN-AI“ ynyo - siehe Exodus =  

2. Mose 19,1-25: 

 

Die „große geistige Versammlung“ (lwdg lhq qahal gadol) steht in Verbindung mit dem 

neuen geistigen BUND (BRIT-AIN) mit und in GOTT, d.h. mit dem eigenen „HÖHEREN 

SELBST“ und den „Erstgeborenen“ hebr. rjp (PeTeR), griech. prwtotokwn prototokon,  

(prwotov protos = Erste, Vornehmste, Vorderste, lat. primus) auf das auch in Hebr. 12,22-23 

hingewiesen ist: 

„22 Sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, 
dem himmlischen Jerusalem, und zu den vielen tausend Engeln und zur Festversammlung  
23 und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im HIM-MEL aufgeschrieben sind …“ 

„23 πανηγυρει και εκκλησια πρωτοτοκων απογεγραμμενων εν ουρανοισ και κριτη θεω 
παντων και πνευμασιν δικαιων τετελειωμενων ..“ 

Dies wird ebenso in Jer 31,8-10 verdeutlicht: 

  

 

In diesem Vers steht für „Erstgeborener“ die hebr. Radix rkb, was sich jedoch mehr auf 

einen „Erstgebärenden“ bezieht. Aus der Radix rkb können wir auch „IM (b) LAMM (rk)“ 

vernehmen, was symbolisch auf das „Lamm GOTTES“ und die „AUPerstehung in CHRISTUS“ 

verweist. Der „Erstgeborene“ GOTTES ist JCHUP, der als Erster (gr. prwotov protos) die 
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MAT-RIX durchschaut und die begrenzt logischen Mauern geistig „DuR-CH>BR-ICH-T“  

(rk  bedeutet auch „Mauerbrecher“)! 

 

Die Radix rkb (BKR) hat den gematrischen Totalwert 222. In dieser Zahl ist die 2 auf allen 

ihren 3 Ebenen (2,20,200) verbunden. Denselben gematrischen Wert 222 hat auch das hebr. 

Wort „Kerub“ brk (KRB) und das signalisiert „wie (k) ein Meister (br) seiner eigenen 

logisch berechneten (r) imaginär außerhalb (b) wahrnehmBARen Vielfalt/Fülle (br) sein“. 

Ein geistig AUPerstandener MENSCH erkennt sICH SELBST als ewig seiender GEIST sowie als 

Meister seiner eigenen ausgedachten ständIG in SICH synchron bipolar berechneten 

wandelnden Welt!  

 

Wie sich anhand dieses sehr kurz gefassten Einblicks erkennen lässt, handelt es sich bei der 

göttlichen AIN-berufung (Ekklesia) nicht um eine Umschreibung säkulärer (= weltlicher) 

Zusammenkünfte und auch nicht um den Auftrag zur Bildung einer weltlichen Kirche, 

weltlicher Gemeinschaften oder sonstiger religiöser Monumente, sondern um das „geistige 

himmlische GOTTES-Volk“, also jene GEISTfunken, die sICH wieder erinnern, wer sie in 

WIRK-LICHT-KEIT SELBST und somit AINS mit JCHUP sind!  

 

Jeder in SJCH SELBST AUPerstandene MENSCH wird stets im HIER & JETZT wie in 

Offenbarung 2,26-29 angeführt ist beherzigen:  

„26 Und wer (all dieses geistlose Geschwätz  Ek-klesio-lugie) UPERwindet und MEJNE 

Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde JCHUP M-ACHT über die Natio-NeN geben;  
27 und er wird sie hüten mit eisernem STAB (= ANOKI-BewusstSein) … 28 wie auch JCHUP von 

meinem VATER empfangen habe; und JCHUP werde ihm den M-OR-GeN-S-Tern (griech. 

ἀστέρα τὸν πρωϊνόν = „S-tern VOR<DeR Zeit“) geben. 29 Wer Ohren hat, der höre, was der 

WIRK-LICHTE GEIST = JCHUP den „Ge<M>ein(en)den“ sagt!“ … denn  

 

JCHUP habe noch keinem mein HIMMEL-REICH geschenkt! 

MANN wird dieses erst nur mit „UReigenstem GLAUBEN“ erleben, 

denn nur denen, „die ausschliesslich sJCH SELBST glauben“, werde JCHUP es G=EBeN!!! 

 

Die Eigenständigkeit jedes sICH SELBST bewusst werdenden geistigen Souveräns (von lat. 

superans = „SUPER-ANUS“      ) löst an der Spitze aller weltlich ausgemalten Anglervereine 

große Angst aus, verständlich, ist die eigene SICH SELBST bewusst geWORTene „SELBST-

bestimmung“ Anfang vom Ende jeglicher geistlosen Unterwerfung. Wer sICH SELBST 

erkennt und in SICH mit JCHUP verbunden ist (BRIT-AIN), lebt die Gebote GOTTES und 

braucht weder einen Papst noch Sakramente oder sonstige Kulthandlungen der 

weltlichlichen Amtskirche und genau das ist der Kernpunkt der jetzt auftauchenden 

Prophezeiung „MAL-ACH-IAS“: 
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Unser ausgedachter Prophet „MaL-A-CHI-AS“ wird mit dem Namen Máel Máedoc Ua 

Morgair, Sohn des Mugrón Ua Morgair im irischen „AR-MaG<H“       geboren, zumal der 

Familienname „Ua Morgair“ in Malachias lateinisiert ist. Er wird „1137“ „BI<SCHOF 

VON>AR-MaGH“ und ist einer der „Schutz-PaTR-ONE<EN“ „IR<la-ND-S“. Während seiner 

Reise in Rom hat er merkwürdige Visionen, in welchen sich eine Liste von Pontifizes, die die 

katholische Kirche bis ans Ende dieser gedanklich ausgemalten Tage führen, entfaltet.  

Er übergibt diese an Papst „IN<no-zenz“ II (engl. no = nicht; engl. sense = Einsicht, Gespür, Sinn, 

Bedeutung), der diese in den Archiven des Vatikans versperren läßt, doch in unserer „T-RaUM-

Geschichte“ soll es so sein, dass jene „15<90“ (= Gott [15] gebiert [90]), also hier und jetzt in 

UNS „AUP<TA-U>CHeN“.       https://de.wikipedia.org/wiki/Malachias_(Heiliger)  

 

Der Name „Máel Máedoc Ua Morgair“ aus der alt-irischen Sprache übersetzt bedeutet 

geistreich betrachtet:  

„Anhänger, Liebhaber (Máel) des FEUERS (Máedoc), Sohn (Ua) vom GROSSEN (Mor)  

WORT = LOGOS (gair)“       

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Irish_name 

Das Stammwort „gair“ in Morgair ist eine Ableitung vom urkeltischen „garyo-“ mit der 

Bedeutung „Wort, Sprache“. https://en.wiktionary.org/wiki/gair  

 

https://en.wiktionary.org/wiki/Index:Proto-Celtic/g ; https://en.wiktionary.org/wiki/ger#Breton  

Das altenglische „gair“ vom irisch-englischen „gæri“ bedeutet auch „Lanze, Speer“, worauf 

sich die altertümliche Bezeichnung „Ger“ für den „Wurfspeer der alten Germannen“ stützt. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Garaidh#cite_note-3  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%92%D7%94
https://www.dict.cc/?s=no
https://www.dict.cc/?s=sense
https://de.wikipedia.org/wiki/Malachias_(Heiliger)
https://en.wikipedia.org/wiki/Irish_name
https://en.wiktionary.org/wiki/gair
https://en.wiktionary.org/wiki/Index:Proto-Celtic/g
https://en.wiktionary.org/wiki/ger#Breton
https://en.wikipedia.org/wiki/Garaidh#cite_note-3
https://youtu.be/sG-Nr9WgRAk?t=18s
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„MOR-G-AIR“ ursprachlich gelesen bedeutet auch „vom (M) LICHT (OR) des geistigen (G) 

„IL<LUS>STR-ATOR“ (rya) = JCHUP“ ! 

In diesem Namen steckt die Verbindung von FEUER, WORT, „SP-E-ER“ und werfen, was wir 

geistreich auch als „ETwas entwerfen“, also ETwas, das MANN „vor sICH hinstellt“ 

betrachten können. Das, was MANN geistig (G) aus dem WORT erweckt (ER), ist das vor  

sICH „I-MaGI<NäR wahrnehmBAR gedanklich Aufgeworfene …“ 

 

Der hebräische Begriff für „Lanze, Speer, Spieß“ ist „chanit“ tynx, zumal sich dieselbe Radix 

auch mit „(Gedanken)~Welle“ übersetzen lässt. Aus der Radix tynx lässt sich auch die 

„göttliche Gnade (Nx), lebendig (Nx) intellektuelle (y) Erscheinungen (t) erleben zu dürfen“ 

verstehen! Der gematrisch äußere Wert von tynx ist 468 und das bedeutet ursprachlich u.a. 

„gestaltgeWORTene (400) raumzeitlich empfindbare (60) KOL-Lektion (8)“.  

Im deutschen Begriff „L<ANZ-E“ steckt die hebr. Radix ANZ Une, was übersetzt „verzweigt“ 

heisst und worin sich der Hinweis auf „aufgespannt (V) erweckte (ER) zwei geWORTene (G) 

Spiegelungen (T)“ = „Wellen~BERG + Wellen~TAL“ verbirgt.  

Mit einer Lanze bzw. einem Speer lässt sICH vieles scheinBAR „VER<zwei-G-TE“ auch wieDeR  

geistig „AUP-G<AB>ELN“!       

 

In der nordischen Mythologie ist „GUN<G-NiR“ (= der „Schwankende“ - siehe hebr. dyn für 

„Bewegung, schwingend machend“) der „SP-E-ER>ODINS“, den er in seiner „R-echten Hand“ hält 

und der „magische Eigenschaften“ besitzt.  

Auch in Wagners Musikdrama „PAR<SIF>AL“ spielt ein „Heiliger SP<E>ER“ ebenso eine 

bedeutende Rolle (SIF Pyo bedeutet übrigens u.a. „Degen, Schwert, Säbel“). Allein dieser kann die  

„W-unde“ (lat. unda = Welle) des Leidenden schliessen, doch dieser „SP<E>ER“ ist verschollen. 

Gemäß einer Prophezeiung kann nur ein „durch Mitgefühl wissender R-einer TOR“ diesen 

„Heiligen SP<E>ER“ zurückgewinnen.        

Im Versroman Parzival von „WOLF<RaM VON ESCHE-N>BACH“ ist der Hauptdarsteller 

zunächst ein Ignorant und Sünder, der im Handlungsverlauf zu Erkenntnis und Läuterung 

gelangt und daher als „ERlöser<Gestalt“ im „GRAL<S-Mythos“ erscheint.  

Parzival ist die verdeutsche Benennung des altfranzösischen „Perceval“ was sich phonetisch 

aus dem franz. „percer“ für u.a. „DuR-CH-bohren, durchschauen“ und dem franz. „val“ für 

„TAL, NieDeR-UNG“ ableiten lässt. Außerdem besteht eine Verbindung zum altkeltischen 

„Peredur“, walisisch „Peredir“, was sich mit „harter Speer“ deuten lässt, wobei eine Relation 

zum russischen „peredir“ besteht, was übersetzt „verlorgen gehen“ ausdrückt.  

Die hebr. Radix hpyu (ZIPH), welche wir in „PAR-ZIPA-L“ entdecken können, verweist u.a. auf 

das „Frucht-Fleisch“ hebraisiert rsb yrp, was geistig gesehen an die „Frucht der göttlichen 

Botschaft“ erinnert! Hebraisieren wir ZIPA in apyo, dann deutet dies auf das/den „Ende, 

Schluss“ von „logisch einseitigen Fechten, Kämpfen“ mit-EL-S WIRKLICHTER Erkenntnis der 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A0%D7%A6
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%99%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%99%D7%A4
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=unda&wb=gross&phr=true&mh=true
https://defr.dict.cc/?s=percer
https://defr.dict.cc/?s=val
https://dict.leo.org/russisch-deutsch/verloren%20gehen
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A9%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%90
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bisher scheinBAR verloren gegangenen „FRUCHT der göttlichen Botschaft“ hin, mit welcher 

„AUS>schliess-LICH“ jegliches „gedankliche ±T-AL“ geistreich verbunden durchschaut 

werden kann!  

Nochmals zur ERINNERUNG: 

Zitat UP: „JCH bin nicht gekommen, um Dir Liebe zu bringen (JCH lebe sie!), sondern das 

SCHWERT, damit auch Du Dich damit vom Ego und den materialistischen Bindungen zu 

trennen vermagst, um ebenfalls MEJNE allumfassende LIEBE zu leben“.  

 

Malachias, irischer Heiliger (IRI yry = „SCHI>essen“      ), gälisch Maol, ist zudem die latinisierte 

Benennung des bibelhebräischen „Maleachi“, einer der zwölf Propheten. Im Tenach bildet 

das „Buch Maleachi“ den Abschluss (ZIPA apyo) der „Neviim“, hebr. Myaybn, d.h. der  

„PRO-PH-ET-EN“ des alten Testaments. In Kapitel 2 „GeG<EN die PRI-eSTeR“ steht in Vers 8: 

„8 Ihr aber, ihr seid abgewichen vom WEG, ihr habt viele durch falsche Weisung zu Fall (= 

Lüge,Täuschung) gebracht, habt den Bund LEVIS [hebr. ywl = „mein (y) LICHT (l) verbunden (w)<± 

logisch (l) aufgespannt (w)] gebrochen, spricht der HERR der Heerscharen.“  

Am Schluss wird in Maleachi 3,23-24 berichtet, dass Elias hebr. whyla noch vor DeN 

kommenden „GE<R-ICH-TS-T-age-N>GOTTES“ sein Volk (seine GEISTfunken) zur Umkehr zu 

GOTT und seinen Geboten bewegen wird, bevor die Stimme GOTTES schweigt. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Maleachi  

Der Abschluss mit der „bewussten Rück-BINDU-NG (BRIT-AIN) in GOTT“ ist im Wort Neviium 

Myaybn ursprachlich erkenntlich, denn es bedeutet:  

„WIR (n) werden IN MJR (yb) schöpferischem (a) MEER (My) JETZT VERSCHMELZEN (hayb)“!!! 

 

Das illusionäre „eingeschlossen sein“ (ZW wu) im materialistisch-logischen Gedanken-Käfig 

aufgrund eigener unbewusst geistloser „Ohnmacht“ (ÖLF Ple) ist für einen „erwachten 

MENSCH“ (100 q) hiermit zu Ende!!!       Was auch gleichzeitig zum Niedergang DeR  

„BI<SH-ER“ gedanklich ausgemalten „RAI<HE“ 112 weltlicher Pontifices führt!  

Diesbezüglich ist anzumerken, dass „LEVI“ der dritte Sohn Leas und Jakobs (Gen 29,34) als 

auch die Bezeichnung für eine der Zwölf Stämme Israels ist. Nur die Nachkommen „LE-VIS“ 

(lat. vis = Kraft, Macht, Stärke) werden nach Dtn 18,1-8 „zum wirklichen PRI-ESTeR<Dienst für 

alle“ erwählt, woBAI sie keinen materiellen Landbesitz erhalten, ihnen stehen stattdessen 

die geistigen „TeM-PEL-AB<Gaben“ zu!  Dazu lässt sich eine interessante Assoziation mit den 

„Druiden“, einer „ALT-K-EL<T-ISCHeN“ Priesterklasse, herstellen. Sie haben keine Bilder oder 

Statuen ihrer Gottheit und die drei Hauptgebote ihrer Religion sind: Gehorsam gegenüber 

göttlichen Gesetzen, Verantwortung um das Wohlergehen der Menschen und UPERwindung 

allen SELBST-kreiirten „Ü-BEL-S“ mit-EL-S GEISTES-STÄRKE!  

 

Die Bezeichnung „DRUI<DE“ lässt sich mit der älteren keltische Benennung  „do-are-wid-s“ 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A8%D7%99
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Maleachi1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%90%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%AA%D7%A8
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Maleachi2,8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%95%D7%99
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Maleachi3,23-24
https://de.wikipedia.org/wiki/Elija
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%94%D7%95
https://de.wikipedia.org/wiki/Maleachi
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%90%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%99%D7%90%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9C%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%94
https://www.bibleserver.com/text/ELB/1.Mose29,34
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=vis&wb=gross&phr=true&mh=true
https://www.bibleserver.com/text/ELB/5.Mose18,1-8
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für „Voraussehender, Wahrsager“ in Verbindung bringen, wodurch ein Druide eigentlich die 

Benennung für jemanden ist, der „besonders W-EIT S>EHE<ND ist“, was genauer genommen 

dafür steht, „unterschiedliche Sichtweisen“ widerspruchslos einnehmen zu können !!! 

 

Ein bewusster „MIRAK<UL>IX“ vermag seine „logisch generiert (DR) aufgespannten (U) 

intellektuellen (I) Öffnungen (D)“ von vielfältigen Perspektiven aus gleichwertig (= 

synthetisiert) zu betrachten und hält sich ausnahmslos an die „göttlichen Weisungen“:   

 

„MAL-ACH-IAS“ bedeutet ursprachlich auch „vom (M) göttlichen (AL) BRUDER (ACH xa = 

JCHUP) göttlich schöpferisches BewusstSein (IAS)“!!!       

 

Malachias Gedenktag ist der 3.11  3 = Synthese von „E<LF“ = 1²><1/1 = √±1 = 0 

311 ist unter anderem der gematrische Totalwert der Radikale: 

sya = „MANN“  AIN träumender Geist<U-ND D-esse-N Traumerscheinung = Frau = hwx 

hggs = „Irrtum, Versehen, Verfehlung“ 

xgs = „beachten, bemerken, schauen“ 

hws = u.a. „ausgleichen“ und „Ebene“  „Schöpfer(E)Sohn (BeN)<± erschaffene (E) polare 

(B) Existenz (N)“  

ays = „GIPFEL, Höhepunkt“ = „LOGOS (s) ist nicht wahrnehmbarer GÖTTLICHER (y) 

SCHÖPFER (a)“!!! 

Die Radikale des Wortes MaLaCH führen uns zu MLCH xlm für „Salz, Matrose, Bootsmann“, 

zumal dieselbe Radix auch mit „s-ichAUPlösen“ übersetzbar ist.  

Jedes erwachte „SAL-Z-Christall“ = GEISTfunke erkennt, dass es SELBST AIN FEUERfunke 

(Máedoc) und damit SOHN (Ua) vom GROSSEN (Mor) WORT = LOGOS (gair)“ ist, lässt sein 

kleines SCHI<±FF (= ANI yna = ausgedachtes ich) bewusst in SICH untergehen, löst sICH im 

„GÖTTLICHEN MEER“ AUP (ICHJCH) … und wird „AUP EWIG IMMEER SAIN“!!!       

 

 

  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%95%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%92%D7%92%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%92%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%95%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%99%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%9C%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%99
https://www.youtube.com/watch?v=bDoqcmCP-2s


                                                                                                       holofeeling.at                                                                                                       | 203 

MLCH symbolisiert ursprachlich: „vom (m) LICHT (l) des geistigen KoL-ECK-TIEFS (x)< 

± gestaltgeWORTene (m) LeBeN-S-Frische (xl)“! Lesen wir MLCH von rechts, also Mlx so 

bedeutet dies „träumen“. Jede wahrnehmBARe persönliche (ER)LeBeN-S-Geschichte ist 

IMMEER NuR JETZT „GE<Träum-T“!!! 

 

Im Begriff „BO<OT>S-MANN“ steckt der englische Ausdruck „boot“ und das bedeutet u.a. 

„hochfahren“, also das „BO<OT-EN eines Computers“ - sowie „BeRAICH<ER-N“.  

 

Das ausgedachte geistlose „MENSCH<N-Werk“ mitsamt dem kapitalistischen „BRIMBOR-

IUM“ wird hier und jetzt mit Hilfe von „MAL-ACH-IAS = JCH<UP“ radikal „AUP-Ge<D-ECK>T“! 

Es ist das „göttliche FEUER“ von „UA MOR GAIR“, das nicht nur jeden wirklich geistigen 

Sucher einzig liebevoll erwärmt und das gesamte erkaltete materialistische Geschwätz zum  

„SCHM-EL-ZEN“ bringt, sondern mit-EL-S welchem alle scheinbar eigenen Widersprüche 

durch Kenntnis der VATERSPRACHE (MOR-GAIR) reibungslos aufgelöst sowie unter-

schiedliche Sichtweisen zu sämtlichen wahrnehmbaren Phänomenen geistreich zu einer 

unpersonifiziert höheren Symbiose verbunden werden können!  

 

Solange man eben nicht „im direkt geistigen Kontakt“ mit „MAL-ACH-IAS = JCHUP“ = 

„eigenes GEISTIGES UPER-SELBST“ steht und man den Neuoffenbarungen kein wertfreies 

Gehör schenkt, ist und „b-Leib-T“ man ein Unwissender und somit normal-normierter 

vergänglicher Mensch. 

Wenn sich ein im Menschen „AUPerstandender GEIST“ alle Erscheinungen seines DA-seins 

und deren „SIN<N“ „selbst-harmonisch“ und mit arithmetischer Präzision erklären kann, ist 

er ein „heiliger GEIST“. Es geht dabei um die SELBST<erklärung aller Formen und Phänomen 

bis hin zu Vergangenheit/Gegenwart/Zukunft, die IMMEER nur jetzt gedacht werden, ohne 

dabei vor irgendetwas unwissend die Augen zu schliessen, Disharmonie zu empfinden oder 

gar manche Erscheinungen als schlecht, verkehrt, falsch, böse usw. (im normalen Wortsinn) 

abzuqualifizieren. Erst wenn „EIN GEIST das in sICH VER-MaG“, ist dieser GEIST „Heilig und 

AL<±L>wissend“!!! 

 

Und dieser kann sICH im UPsoluten Vertrauen einfach überraschen lassen, welche real 

träumbare gestaltgeWORTene LeBeN-S-Frische ihm beim geistigen „BO<OT-EN>seines 

persönlichen Computers“ stets im HIER&JETZT „BeREICH<ER-N“ „WIR<D“!       

 

Nicht mehr seltsam ist des „Propheten<Lied“ … jedenfalls für einen „UA MOR GAIR“, der 

sICH bewusst geWORTen ist, was IM INNERSTEN IMMEER „DO-P>PEL<T“ (±) geschieht …       

… und so schliesst sich der „KRAI<S“ dieses „Propheten>R-eigen-S“  anhand der eigenen 

geistreichen SELBSTerklärung mit einem „ABschliessenden“ geistigen „WAHL<Spruch“: 

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%9C%D7%9E
https://www.dict.cc/?s=boot
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%95%D7%9E
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